
 
AfD-Fraktion im Rat der Stadt Celle 
 
 
 
Herr Dr. Jörg-Daniel Nigge  
Oberbürgermeister 
Am Französischen Garten 1 
29221 Celle                       Celle, 19.03.2021 
 
 
 
Antrag zum Aufnahmestopp von weiteren Asylsuchenden und Flüchtlingen 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  
 
die AfD-Fraktion beantragt, der Rat möge Folgendes beschließen:  
 
Die Stadt Celle nimmt ab sofort bis auf Weiteres keine weiteren Asylsuchende und Flüchtlinge auf. 
 
Begründung:  
 
Aus der städtischen Mitteilungsvorlage Nr. AN/0282/20-1 ergibt sich, dass zum 31.12.2020 2.378 
Asylsuchende / Flüchtlinge in der Stadt Celle gemeldet waren. Damit ist rund jeder 25-ste Einwohner 
unserer Stadt ein Asylsuchender oder ein Flüchtling.  Die notwendige Integration dieses 
Personenkreises - vorausgesetzt die Personen haben eine Bleibeperspektive - in den Arbeitsmarkt und 
das kulturelle sowie soziale Leben unserer Gesellschaft ist bei dieser hohen Zahl an Menschen enorm 
schwierig und überschreitet längst die Grenze des Machtbaren nicht nur in Hinsicht auf die finanziellen 
Möglichkeiten, sondern vor allem auch auf die gesellschaftliche Aufnahmefähigkeit von Zuwanderern.   
 
Als Schlüssel für eine erfolgreiche Integration gelten ein Arbeitsplatz und gute Sprachkenntnisse. 
Gerade die Integration in den Arbeitsmarkt gestaltet sich aber schwer. Bereits vor der sogenannten 
Corona-Pandemie war jeder dritte Sozialleistungsempfänger in der Stadt Celle ein nicht EU-Bürger – 
darunter viele Asylsuchende und Flüchtlinge; die Corona-Krise, die die öffentlichen Haushalte, auch den 
der Stadt Celle, ohnehin stark belastet, dürfte auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt noch deutlich 
verschärfen, insbesondere für Menschen mit geringer Qualifikation, wozu ein grosser Teil der 
Asylsuchenden/ Flüchtlingen zählt.    
 
Zur faktisch längst überschrittenen Belastungsgrenze für unsere Stadt kommt, dass sich aus der 
genannten Mitteilungsvorlage auch ergibt, dass in den Jahren 2013 bis 2020 die Stadt Celle 1.974 
Asylsuchende/Flüchtlinge aufgenommen hat, und damit weit mehr, als sie musste. Der Soll-
Zuweisungswert lag im gleichen Zeitraum bei 1.409 Personen. Damit hat die Stadt Celle 565 
Asylsuchende/Flüchtlinge mehr aufgenommen, als ihr oblag, und sie hat die Aufnahmequote schon mit 
40 Prozent übererfüllt.      
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
____________________                 
Anatoli Trenkenschu                                                                                                                        
(Fraktionsvorsitzender)                    
     


