
 Schriftliche Anfrage 
des Abgeordneten Richard Graupner AfD 
vom 31.07.2022

Polizeieinsatz im Zusammenhang mit den Fantumulten in Nürnberg am 
23.07.2022

Am 23.07.2022 kam es nach einem Fußballspiel des 1. FC Nürnberg zu Tumulten 
in der Nürnberger Innenstadt. Circa 150 FCN-Fans versammelten sich zunächst 
unter den Augen der Polizei auf dem Vorplatz des Nürnberger Hauptbahnhofs. Nach 
ca. 15 Minuten setzten sich diese dann – Augenzeugenberichten zufolge ohne Be-
gleitung der Polizei – in Richtung Königstraße in Bewegung, obwohl fünf Mann-
schaftsbusse hinter dem Bahnhof postiert gewesen sein sollen.

In der Königstraße konnten die Fans zunächst weitgehend ungehindert von Polizei-
kräften agieren. Unter anderem wurde Pyrotechnik gezündet. Mir vorliegenden 
Augenzeugenberichten zufolge kam es zu mindestens einer Sachbeschädigung bzw. 
Diebstahl sowie zu Rangeleien mit unbeteiligten Bürgern.

Aus mir ebenfalls vorliegenden Videoaufnahmen geht hervor, dass eine angemeldete 
Versammlung (eine sog. „Schilderdemonstration“) durch die Polizei nicht geschützt 
wurde.

Erst später wurden die Fans mithilfe einer Polizeikette daran gehindert, weiterzu-
laufen. Erst dann setzten die Einsatzkräfte Medienberichten zufolge auch körper-
liche Gewalt ein. Einerseits durch Drücken und Schieben, andererseits auch durch 
Schlagstock und Pfefferspray. Im Einsatz waren nach Polizeiangaben Beamte sämt-
licher Nürnberger Dienststellen sowie das Unterstützungskommando und Beamte 
des Kriminaldauerdiensts Mittelfranken (https://www.nordbayern.de/region/nuern-
berg/club-fans-ziehen-nach-dem-derby-durch-die-innenstadt-14-personen-in-polizei-
gewahrsam-1.12370135).

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1 Wie viele Polizeibeamte waren für den Einsatz anlässlich des Fuß-
ballspiels des FCN gegen Fürth am 23.07.2022 eingesetzt?   3

1.2 Wie viele Polizeibeamte waren für den Einsatz bei der Versammlung 
in der Königstraße am 23.07.2022 eingesetzt?   3

2.1 Welche polizeilichen Maßnahmen wurden ergriffen, um für die Ver-
sammlung in der Königstraße („Schilderdemonstration“) einen 
ordnungsgemäßen Verlauf zu gewährleisten?   3

3.1 Konnte die Versammlung in der Königstraße („Schilderdemon-
stration“) ungestört stattfinden?   3
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3.2 Wenn 3.1. mit „nein“ beantwortet wird, zu welchen Störungen und 
Vorkommnissen kam es bzgl. der Versammlung in der König-
straße?   3

3.3 Wurden anlässlich der Ereignisse in der Königstraße Ordnungs-
widrigkeiten oder Straftaten festgestellt?   3
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 Antwort  
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration  
vom 19.09.2022

1.1 Wie viele Polizeibeamte waren für den Einsatz anlässlich des Fuß-
ballspiels des 1. FC Nürnberg gegen die SpVgg Greuther Fürth am 
23.07.2022 eingesetzt?

Anlässlich des polizeilichen Einsatzes zu der Fußball-Spielbegegnung der 2. Bundes-
liga des 1. FC Nürnberg gegen die SpVgg Greuther Fürth am 23.07.2022 wurden ins-
gesamt 332 Polizeibeamte eingesetzt.

1.2 Wie viele Polizeibeamte waren für den Einsatz bei der Versammlung 
in der Königstraße am 23.07.2022 eingesetzt?

Die Ad-hoc-Einsatzlage in der Königstraße wurde zunächst durch Polizeibeamte aus 
der Allgemeinen Aufbauorganisation betreut und im weiteren Verlauf durch Kräfte aus 
dem polizeilichen Einsatz zu der unter Frage 1 genannten Sportveranstaltung unter-
stützt. Resultierend hieraus kann die genaue Anzahl der eingesetzten Kräfte nicht 
benannt werden.

2.1 Welche polizeilichen Maßnahmen wurden ergriffen, um für die Ver-
sammlung in der Königstraße („Schilderdemonstration“) einen 
ordnungsgemäßen Verlauf zu gewährleisten?

Die Versammlung „Schilderdemonstration“ am 23.07.2022 wurde im Rahmen einer 
vorab im Einzelfall durchgeführten Lagebewertung polizeilich betreut. Hierunter ist 
u. a. die Kontaktaufnahme im Vorfeld mit dem Versammlungsleiter sowie eine ständi-
ge Erreichbarkeit der Polizei im Falle von Störungen zu subsumieren.

3.1 Konnte die Versammlung in der Königstraße („Schilder-
demonstration“) ungestört stattfinden?

3.2 Wenn 3.1 mit „nein“ beantwortet wird, zu welchen Störungen und 
Vorkommnissen kam es bzgl. der Versammlung in der Königstraße?

3.3 Wurden anlässlich der Ereignisse in der Königstraße Ordnungs-
widrigkeiten oder Straftaten festgestellt?

Die Fragen 3.1, 3.2 und 3.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.

Dem Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration sind keine Störungen im 
Zusammenhang mit der Versammlung „Schilderdemonstration“ bekannt, welche den 
Ablauf der Versammlung beeinträchtigten.

Unabhängig hiervon kam es durch die sich fortbewegende Ansammlung der Perso-
nen aus der Sportszene zu mehreren Sicherheitsstörungen, hierunter auch Gewalt-
delikte, im Umfeld der Versammlungsörtlichkeit.

Anlässlich des genannten Sachverhalts wurden zum Stand 03.08.2022 zehn Straf-
anzeigen erstattet. Die diesbezüglichen polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht 
abgeschlossen.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der 
Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der  Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt 
sein. Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen 
 Version des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig 
dargestellt.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/ sitzungen 
zur Verfügung.
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