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Sie mit uns:

Politik für unsere Bürger!
ine "Nürnberger Erklärung zu
Flucht - Asyl - Menschenwürde" haben kürzlich sattsam
bekannte Bündnispartner aus
Kirchen, DGB und einer "Arbeits
gemeinschaft der Ausländer-,
Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns (AGABY)"
veröffentlicht. Darin wird neben
allgemein bekannten "Binsen
weisheiten" eine "beteiligungsori
entierte Integrationspolitik" gefor
dert, sowie ein "kommunales
Wahlrecht für alle, auch für
Drittstaatsangehörige", was ge
setzlich gar nicht zulässig ist. Und
auch nicht wünschenswert! Ein
überflüssiges Dokument also, wel
ches aber deutlich macht, wie in
diesen Kreisen gedacht und Politik
betrieben wird. Das ist Politik ge
gen die Interessen unserer einhei
mischen Bürger!
Dagegen hier die einzig wahre
"Nürnberger Erklärung", die von
der BIA vor einem Jahr verabschie
det wurde und weiterhin höchst
aktuell ist:

E

Deu tschland ist kein
Einwanderungsland, sondern
soll unsere Heimat bleiben!
Der massenhafte Zustrom von
sogenannten Asylbewerbern
überschwemmt Deutschland und
somit auch Nürnberg. Das Recht
auf Asylgewährung bei politisch
Verfolgten wird von den multikul
turellen Extremisten gezielt dazu
missbraucht, um eine ungeheure
Einwanderung in unser Land zu
dulden und auch zu fördern. Die
selbsternannten Gutmenschen
spenden hierzu Applaus und die
offizielle Politik sorgt mit der welt
weiten Propaganda einer Will
kommenskultur dafür, dass sich
immer mehr Menschen aus aller

Welt auf den Weg ins MerkelLand machen. Oft mit falschen
Vorstellungen und unerfüllbaren
Erwartungen.
Allein in der Türkei und im
Libanon halten sich derzeit etwa
vier Millionen Syrer auf, wovon
die Masse nach Deutschland wei
terziehen will. Wir stellen fest,
dass die schmutzigen Kriege der
USA zu gigantischen Flüchtlingsströmen geführt haben,
insbesondere der völkerrechtswidrige Krieg gegen den
Irak, der vom Westen inszenierte
Sturz von Ghaddafi in Libyen und
die ebenfalls von außen betriebe
ne Destabilisierung von Syrien.
Das Totalversagen in Afghanistan
kommt noch dazu.
Wenn das Grundrecht auf Asyl für
politisch Verfolgte weiterhin ga
rantiert werden soll, dann muss
der Missbrauch des Asylrechts
rigoros beendet werden. Es grenzt
an moralischen Größenwahn,
wenn die herrschende Politik uns
weismachen will, dass man zwi
schen Asylberechtigten,
vorübergehend Schutzsuchenden
und der rein wirtschaftlich moti
vierten illegalen Einwanderung
jetzt nicht unterscheiden dürfe.
Die allein in diesem Jahr zu erwar
tenden Einwanderer aus völlig
anderen Kulturkreisen sind eben
hauptsächlich keine politisch
Verfolgten. Die einwanderungseu
phorischen Politiker und die
Talkshow-Intellektuellen haben
die Lage längst nicht mehr im
Griff. Wir können keine weiteren
Millionen Afrikaner und/ oder
Muslime mehr in unserem Land
aufnehmen, geschweige denn in
tegrieren!
Wer grenzenlose Solidarität mit

d e n h i e r a n ko m m e n d e n
Menschenmassen einfordert,
sieht nicht die Sorgen und Nöte
der hier lebenden einheimischen
Bürger. Immer noch gibt es
Massenarbeitslosigkeit,
Wohnungsnot und zunehmende
Altersarmut, die gerade die
Deutschen trifft, die nach dem
letzten Krieg unser Land wieder
aufgebaut haben. Millionen un
serer Bürger kommen aus der
Hartz IV-Falle nicht heraus.

Deshalb fordern wir:
1. Schluss mit dem massenhaf
ten Asylbetrug!
2. Unverzügliche Abschiebung
abgelehnter Asylbewerber!
3. Strafbarkeit der Beihilfe zum
Asylbetrug, z.B. für Schleuser!

4. Schluss mit der ungehinder
ten Einwanderung und
Sicherung unserer Grenzen!
5. Einhaltung der deutschen
Gesetze und der europäischen
Vereinbarungen!
Die Bürgerinitiative A (BIA) e.V.
sieht sich als kommunale
Interessenvertretung für unsere
Bürger und ist die deutsche Kraft
im Nürnberger Stadtrat ! Wir sind
solidarisch mit allen einwande
rungskritischen politischen
Kräften, auch wenn wir mit eini
gen nicht in allen Aussagen
übereinstimmen. "Zukunft für
uns Deutsche - statt Zuwanderung & Verdrängung"
muss das gemeinsame Anliegen
sein!

UNSERE STADT - UNSERE HEIMAT

Neues aus dem Stadtrat

Unsere Heimat Nürnberg schützen -

Verschuldung und Überfremdung stoppen!
Aktuell aus dem
Nürnberger Rathaus Grundsatzerklärung
zum Haushalt 2017
Herr Oberbürgermeister,
D a m e n u n d H e r re n ,
werte Mitbürger,
es wird Sie nicht wundern,
dass wir den vorgelegten
Haushaltsentwurf für 2017 ab
lehnen.
Ein Haushalt, mit dem Sie ihre
im Jahre 2014 selbst formulier
ten Ziele weiterhin verfehlen.

Sicherlich wurden einige sehr
preisgünstige Produkte für ei
nen allerdings eingeschränkten Personenkreis
eingeführt, aber die Nutzung
für die breite Mehrheit hat sich
doch wesentlich verteuert in
den letzten Jahren. Und auf
dieser Linie soll es ja weiterge
hen. Auch die Erhöhung der
Grund- und Gewerbesteuer ist
noch nicht vom Tisch und
bleibt eine reale Option für die
nächste Zeit.
Anstatt die Bürger immer
mehr mit Gebühren und Abga
ben zu belasten, sollte sich die
Stadtverwaltung auf ihre Kern
aufgaben konzentrieren. Ange
sichts notwendiger Investitio
nen ist die Zeit für
Prestigeobjekte und der Ver
teilung von Wohltaten für ver
schiedene Interessengruppen
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In der Vereinbarung von SPD
und CSU hieß es damals: "Ziel
bleibt ein ausgeglichener Haus
halt und eine Begrenzung der
Neuverschuldung und wenn
möglich darüber hinaus eine
Reduzierung der Verschul
dung". Keines dieser Ziele wur
de auch nur annähernd er
reicht.Und wir haben wieder
eine hohe zusätzliche Verschul
dung, mit geplanten 56,7 Mill.
. Seit dem Amtsantritt von
Herrn OB Dr. Maly im Jahre
2002 hat es auch in Kooperati
on mit der CSU nur in einem
einzigen Jahr, nämlich (welch
Zufall) im Vorjahr der letzten

Kommunalwahlen 2013, eine
minimale Schuldenreduzie
rung gegeben. Insgesamt ist
die Verschuldung seit 2002
im Kernhaushalt von 860 Mil
lionen Euro auf 1,37 Mrd. ge
stiegen, eine Erhöhung um
59 %!
Gerechnet mit den steuerfinan
zierten Eigenbetrieben von 890
Millionen Euro auf 1,44 Milliar
den und damit um eine
Erhöhung von 62 %. Die Ge
samtschulden nähern sich mit
1,81 Mrd. Euro der 2 Milliarden
Marke. Es ist lediglich dem
niedrigen Zinsniveau zu ver
danken, dass die Zinslast für

die Schulden im nächsten Jahr
"nur" rund 36 Mill. Euro
beträgt. Geld welches aber
ebenso nicht für Investitionen
eingesetzt werden kann. Und
die derzeitigen Niedrigzinsen
sind auch kein Naturgesetz.
Noch schlimmer ist der Aus
blick für das "Szenario" bis
2026, wo eine Finanzierungslücke von rund 750 Millionen
Euro besteht.
Es ist nach unserer Auffassung
keine verantwortungsvolle Fi
nanzpolitik, zukünftige Genera
tionen mit einem derartigen
Schuldenberg zu belasten, mit
unabsehbaren Folgen.

Bereits seit
2009 warnt der
Bay. Kommu
nale Prüfungsverband
davor, dass die
dauerhafte
Leistungsfähigkeit der
Stadt Nürnberg nicht
mehr gewährleistet ist und
eine bilanzielle
Überschuldun
g droht.
Es reicht nach
unserer Mei

nung nicht aus, "Sparpakete"
zu schnüren, die aus Um
schichtungen innerhalb der Ei
genbetriebe bestehen, den
Verkauf von städtischem Ei
gentum, wie z.B. Wohnungen,
beinhalten, erhöhte Zuschüsse
mit einrechnen und vor allem
in höheren Belastungen für die
Bürger bestehen. Die für den
Haushalt 2017 geplanten
"Erträge aus Leistungsentgel
ten" sehen Steigerungen in al
len Bereichen vor: Bei den
Verwaltungsgebühren, bei den
Eintrittsgeldern, bei den Wohnund Verpflegungsgebühren,
bei Miet- und Pachtverträgen,
bei den Bestattungsgebühren

etc. Besonders schlimm ist
auch die Wiedereinführung der
Gebühren für die Stadtbücherei, die Einführung der
Parkgebühren am Tiergarten
und die Erhöhung in vielen an
deren Parkzonen sowie die
Erhöhungen bei der VAG. Ob
die praktizierte Preispolitik den
öffentlichen Nahverkehr nach
haltig fördert, darf bezweifelt
werden.
So stieg von 2011 bis 2016, also
innerhalb eines Zeitraumes
von nur 5 Jahren, die Einzel
fahrt um 43 Prozent und das
hochgelobte Monatsabo
immerhin auch um 29 %,
ebenso wie die Mobicard.

vorbei. Sicherlich wäre eine Be
werbung Nürnbergs für den
Titel einer "Europäischen Kul
turhauptstadt" ein gute Gele
genheit sich in ganz Europa
darzustellen. Passt aber eine
solche Bewerbung tatsächlich
in die Situation unserer Stadt,
mit ihren finanziellen Zwängen
und den sozialen Problemen?
Ist es angezeigt noch mehr
Geld für Kultur und Kunstob
jekte auszugeben, während
immer mehr Menschen Proble
me haben ihren Lebensunter
halt zu bestreiten und sichtbar
für jeden es zum Beispiel
immer mehr Flaschensammler
in der Stadt gibt, weil der Ver
dienst oder die Rente nicht aus
reicht oder Krankheit eine
Erwerbstätigkeit verhindert?
Und das, obwohl die Sozialleis
tungen auch im Haushalt 2017

weiter ansteigen. Rechnet man
die ebenfalls steigende Be
zirksumlage für Soziales dazu,
sind die geplanten insgesamt
753,5 Millionen Euro fast 40 %
der Aufwendungen des
Nürnberger Stadthaushaltes.
Für die Leistungen nach dem
"Asylbewerberleistungsgesetz"
sind fast 100 Millionen Euro
eingeplant, die im Prinzip der
Freistaat Bayern übernimmt,
auf jeden Fall aber letztlich der
Steuerzahler. Als städtische
Kosten sind 7,2 Millionen für
die Sozialbetreuung der
Flüchtlinge eingeplant.
Zusätzlich entstehen erhebli
che Kosten für "unbegleitete
jugendliche Flüchtlinge". Und
von den ca. 200 neuen Plan
stellen in der Verwaltung sind
alleine für die FlüchtlingsBetreuung rund 70 Vollzeit

stellen vorgesehen.
Vergessen wird auch zu
erwähnen, dass mit den soge
nannten "Flüchtlingen", die
nach der Familienzusammenführung durchaus
dann etwa 10 % der
Stadtbevölkerung, zusätzlich
zum bestehenden Migranten
anteil, stellen könnten, wenn
keine Gegenmaßnahmen er
griffen werden, erhebliche wei
tere Kosten auf die Stadtver
waltung zukommen. Einerseits
durch Hartz IV-Leistungen, da
die meisten in absehbarer Zeit
nicht in den Arbeitsmarkt inte
griert werden können und
dann natürlich im Sozialbe
reich generell, wie auch massiv
im Schulbereich.
Bereits seit vielen Jahren gibt
es bei uns erhebliche
Versäumnisse beim sozialen

Wohnungsbau, ohne das man
hier große Anstrengungen un
ternommen hat. Nun auf
einmal sollen aber in möglichst
kurzer Zeit auch die letzten frei
en Flächen für den GeschossSozialwohnungsbau herange
zogen werden, um die wach
sende Bevölkerung unterzu
bringen, ursächlich nicht mehr
durch Zuzug aus dem Umland,
sondern hauptsächlich durch
Zuzug aus dem Ausland.
Ist dies tatsächlich eine
wünschenswerte Entwicklung?
Wir jedenfalls sind nicht dieser
Auffassung. Der Herr
Oberbürgermeister hat vor ei
niger Zeit zum Zuzug von
"Flüchtlingen" erklärt: "Das
geht alles, das schaffen die
Kommunen alles. Das kriegen
wir hin, das kostet aber Geld".
Ich empfehle Ihnen in diesem
Zusammenhang
die
Ausführungen einer muslimi
schen SPD-Kommunalpolitikerin, Katja Schneidt aus
Büdingen, die selbst

langjährige Flüchtlingshelferin
war und gerade ein Buch mit
dem Titel "Wir schaffen es
nicht - Warum die
Flüchtlingskrise Deutschland
überfordert" veröffentlicht
hat und darin erklärt: "Wir
sind zu naiv und zu tolerant."
Aber natürlich kann man mit
Geld vieles regeln. Wenn sie
den "Flüchtlingen" Geld, Unter
kunft und sonstige Hilfen ge
ben, werden diese sicherlich
erst mal ruhiggestellt und sind
vorläufig zufrieden. Nur ist das
sozial gerecht? Bereits jetzt
werden rund 50% der Sozial
ausgaben für Personen mit
"Migrationshintergrund"
ausgegeben. Und wie sieht die
Zukunft dann aus? Es geht
bereits jetzt zulasten der ein
heimischen Bürger und was ja
von entscheidender Wichtig
keit ist: Der große Zuzug von
zum großen Teil nicht integrier
baren außereuro-päischen und kulturfremden Menschen
wird unsere Gesellschaft und

Attraktivität des Egidienplatzes
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Geld vieles regeln. Wenn sie
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unser Stadtbild tiefgreifend
verändern. Auch die Auswir
kungen auf unsere Sicherheit
dürfen nicht verschwiegen
werden. Wir werden diese Ent
wicklung jedenfalls nicht wider
spruchslos hinnehmen und de
mokratisch-politisch dagegen
vorgehen. Wir wollen, das un
sere Heimat Nürnberg eine
wohnliche lebenswerte Stadt
mit deutschem Charakter
bleibt. Und dafür, nicht wegen

auch tatsächlich auszuweisen.
Und es muss den "Flüchtlingen" verdeutlicht werden,
dass das Asylrecht ein Recht
auf Zeit ist und sie nach dem
Wegfall des Asylgrundes
wieder in ihre Heimat zurück
müssen.
Lassen Sie mich zusammen
fassen: Die Finanzpolitik der
Stadtverwaltung gefährdet
die Zukunftsfähigkeit unse
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Nachdem sich die Altstadt
freunde mit der Wiederherstel
lung des Pellerhofes bleibende
Verdienste um die Pflege die
ses städtebaulich-künstlerischen Erbes erwerben,
kommt es jetzt für die Stadt
verwaltung darauf an, den Blick
auf den Egidienplatz als Ganzes
zu richten.
Es geht darum, Vorschläge zu
generieren, wie dieser Platz ,
der heute als Parkplatz und
Altstoffcontainerfläche genutzt
wird, wiederbelebt werden
kann. Denkbar ist hier eine ent
sprechende Platzmöblierung,
mit Sitzgelegenheiten, entspre
chender Beleuchtung und Be
pflanzung.

Wir haben deshalb für den
Stadtrat folgenden Antrag ge
stellt:
"Die Stadtverwaltung erarbei
tet Vorschläge und bringt die
se in die Beratungen ein, wie
dieser historische Platz in der
Nürnberger Altstadt so gestal
tet werden kann, dass er der
einzigen Barockkirche der
Stadt, der wieder aufgebauten
Egidienkirche, zusammen mit
dem Pellerhaus und dem Kai
serdenkmal wieder einen
würdigen Rahmen gibt und für
die Bürger wieder zu einem
Platz mit Aufenthaltsqualität
wird."

Erscheinungsvermerk
Anschrift Herausgeber
und Verlag:

Stadtrat Ralf Ollert mit dem neuen BIA-Geschäftsführer
Bobby Grund.

"Multi-Kulti", kommen auch
jährlich Millionen von Touristen
in unsere Stadt, um diesen
Charme Nürnbergs zu erleben.
Diesen gilt es zu schützen und
zu bewahren.
Es wäre die Pflicht der Stadt
verwaltung gewesen, sich ge
gen die Au fnahme von
"Flüchtlingen" zu wehren, die
hauptsächlich im Herbst 2015
hier illegal eingereist sind,
entgegen deutscher Gesetze
und europäischer Vereinba
rungen. Jetzt besteht die Mit
wirkungspflicht, alles zu tun,
um abgelehnte Asylbewerber

Bürgerinitiative A (BIA) e. V.
Postfach 61 01 06
90221 Nürnberg
Nächste Ausgabe: bis zum 01.07.2017

In Ausnahmefällen kann es vorkommen, daß die Inhaber von Bildrechten nicht
festgestellt werden konnten. Sofern diesbezüglich rechtmäßige Ansprüche
geltend gemacht werden, erklärt sich der Verlag bereit, die üblichen Honorare
zu zahlen. Für unverlangt eingesandte Beiträge wird keine Haftung übernommen.
Herausgeber und V.i.S.d.P.:

Stadtrat Ralf Ollert, c/o Rathaus, Fünferplatz, 90403 Nürnberg, E.i.S.
Bürgertelefon: 0160/98232072, ePost: bia-nuernberg@gmx.de
Namentlich gekennzeichnete Beiträge verantwortet der jeweilige Verfasser selbst.

rer Stadt und belastet zuneh
mend die steuerzahlenden
Bürger. Anstelle einer Politik
für die einheimischen Bürger
und Fürsorge für die sozial
Schwachen, wird eine entso
lidarisierende Einwande
rungspolitik aktiv betrieben
und eine "Multi-Kulti"Gesel lschaft gefördert.
Aus diesen Gründen kann die
BIA dem vorgelegten Haus
haltsentwurf nicht zustimmen.
Ralf Ollert, Stadtrat
BIA-Gruppensprecher

Bürgertelefon

0160/98232072
Möchten Sie die Einladungen
und Informationen der BIANachrichten regelmäßig per
Post erhalten? Dann schreiben
Sie uns an die angegebene
Adresse.
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...die deutsche Kraft im Stadtrat.
Die Wählergruppe BIA steht in voller Solidarität M E H R LEBENSQUALITÄT für die Besucher und Bürger
Nürnbergs statt ABRISS der historischen BAHNHOFSPOST
zu ihrem Stadtrat Fridrich Luft.
Skizze:
Erhalt des Bauwerkes mit
AUSSICHTSPLATTFORM/
GASTRONOMIE, erreichbar
über einen GLÄSERNEN
AUFZUG zur belebten 'Ho
telmeile' hin.
Die drohende Alternative:
Bestand und der 1. Preis !
Alle Sünden sind verzeihbarnicht jedoch die Bausünden

(Zitat Goethe zugeschr.)

In der von der VAG ausgespro
chenen fristlosen Kündigung aus
angeblich "wichtigem Grund"
sieht sie einen rein politisch mo
tivierten Akt.

meister Christian Vogel, der auch
Vorsitzender des VAG-Aufsichtsrates ist.
Anstelle sachlich über die BIAStadtratsgruppe zu berichten,
haben die Nürnberger
"Qualitätsmedien" eine Verleumdungskampagne gegen un
seren Stadtrat Luft inszeniert,
mit der Behauptung einer fak
tisch nicht erfolgten Dienstverfehlung des VAG-Mitarbeiters. Dadurch wurde ein öffentlicher Druck aufgebaut, den die
Politik und die VAG aufgegriffen
haben. Der Betroffene selbst
kommt dabei in den Nürnberger
Medien nicht zu Wort.

Foto und Rechte: BI-A

Tolle Aussicht auf die Stadt - nur bei Erhalt des Postbaus:
... und das wäre zu sehen vom Aussichtsbereich bzw. Restaurant (!)

Das Arbeitsgericht hat jetzt ent
sprechend zu Gunsten von
Fridrich Luft geurteilt.

Dies zeigt sich schon alleine an
der vermutlich wohl aktiven Ralf Ollert
Rolle von SPD-Genosse Bürger- BIA-Gruppensprecher

im Stadtrat

Stadtratssitzungen 1. Halbjahr 2017 (bis Sommerpause):
Öffentlichen Sitzungen des Stadtrates im Großen Sitzungssaal, Rathaus am Fünferplatz 2,
jeweils mittwochs um 15 Uhr - Termine: 22.3.17, 26.4.17, 24.5.17, 28.6.17, 26.7.17

Foto und Rechte BI-A

Die BIA ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig. Sie will einen freiheitlich-demokratischen deutschen
Rechtsstaat durchsetzen. Wir werden den Niedergang unserer Stadt beenden!

www.bia-nürnberg.de

Mitgliedsantrag

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in dem Verein
"Bürgerinitiative A (BIA)"

Name, Vorname

Gebührenordnung der BIA

1. Aufnahmegebühr: Die Aufnahmegebühr beträgt 5,- Euro einmalig.
2. Mitgliedsbeitrag: Der Mitgliedsbeitrag beträgt 5,- Euro jährlich und
ist am Beginn jedes Jahres fällig bzw. sofort bei Aufnahme in den Verein.

Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
e-Mail

Ich erkenne die Satzung und die Beitragsordnung an (beide
sind online einsehbar und auch anforderbar).
geb.
Datum, Unterschrift

Bitte senden Sie den Aufnahmeantrag an: Bürgerinitiative A (BIA) e.V., Postfach 610106, 90221 Nürnberg

Daueraufenthaltsgenehmigungen und Familiennachzug statt
Abschiebung, das ist die belegbare Realität in der BRD-Asylpolitik.

