
 

 

 
 
Beschwerden über Beeinträchtigungen und Behinderungen durch die Pegida- und Nügida-
Versammlungen 
 
Zu den regelmäßigen Versammlungen von Pegida und Nügida hat die Stadt viele Beschwerden 
erhalten, in denen ein Verbot oder eine Verlegung in andere, weniger bewohnte Bereiche 
gefordert wird. Die Beschwerden sind gerade auch im Hinblick auf die äußerst geringe 
Unterstützung von Pegida und Nügida nur allzu verständlich. Aufgrund des Grundrechts auf 
Versammlungsfreiheit sind Verbote und Verlegungen aber nicht oder nur eingeschränkt möglich. 
 
Die Versammlungsfreiheit beinhaltet auch das Recht des Veranstalters, Zeitpunkt, Dauer, Ort 
und Art der Versammlung (ortsfest oder mit Wegstrecke) selbst zu bestimmen. Das Ordnungsamt 
als Versammlungsbehörde kann eine angemeldete Versammlung nur dann örtlich verlegen, 
einschränken oder verbieten, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung unmittelbar gefährdet 
sind. Da es in der Natur der Sache liegt, dass Versammlungen, insbesondere mobile 
Versammlungen, immer mit Einschränkungen und Behinderungen für Anwohner, die 
Allgemeinheit und den Verkehr verbunden sind, sind solche Einschränkungen und 
Behinderungen nach ständiger Rechtsprechung in einem sehr weiten Umfang hinzunehmen. 
Eine Verlegung in wenig bewohnte Gebiete ist nicht zulässig. Ein Verbot kommt erst in Betracht, 
wenn keine Beschränkungen möglich sind. Solche Gründe waren mit Ausnahme vom 20. April 
bisher nicht vorhanden. 
 
Die Versammlungsfreiheit gilt auch für Meinungen, die die große Mehrheit der Bürgerinnen und 
Bürger ablehnen und entsetzlich finden, solange sie nicht gegen Gesetze verstoßen. Eine nicht 
verbotene Versammlung hat dann auch das Recht, durchgeführt werden zu können. Da 
unfriedliche Gegendemonstranten immer wieder versuchen, die Versammlungen zu stürmen und 
zu blockieren, muss die Polizei Absperrungen errichten, um die Versammlungen zu trennen und 
einen friedlichen Ablauf zu gewährleisten. Die Absperrungen führen zu erheblichen 
Behinderungen für die Anwohner und die Allgemeinheit. Sie sind aber keine Betretungsverbote 
für diesen Bereich. Anwohner, Besucher, Mitarbeiter und Kunden von anliegenden Geschäften 
und ähnliche Personenkreise können den abgesperrten Bereich betreten, sich darin aufhalten 
und diesen verlassen. Bei keiner Versammlung wurden Anwohner, Kunden oder gar Schulkinder 
„ausgesperrt“. Die Polizei fragt an den Absperrungen nach, wohin Personen möchten, um 
unfriedliche Störer abzuhalten. 
 
Kritisiert wird auch, dass in der Theodorstraße Pegida-Versammlungen stattfanden, obwohl dort 
Stolpersteine an das Schicksal deportierter jüdischer Bürger erinnern. Diese haben für die 
Nachkommen und Nürnberg einen großen Erinnerungs- und Symbolwert. Ausländerfeindliche 
und rechte Versammlungen können aber nur an Orten verboten werden, die eine gewichtige 
überregionale Symbolkraft haben, und wenn die Versammlung dort die Würde der Opfer der NS-
Herrschaft beeinträchtigt oder grundlegende soziale oder ethische Anschauungen in Bezug auf 
die NS-Herrschaft erheblich verletzt. Solche Anhaltspunkte ergeben sich aus den bisherigen 
Pegida-Versammlungen nicht.  
 
Die Stadt Nürnberg prüft bei allen extremistischen Versammlungen eingehend, ob es 
hinreichende Gründe für Einschränkungen oder ein Verbot gibt. Verbote oder Einschränkungen 
zu erlassen, die nicht hinreichend begründbar und deshalb nicht rechtmäßig sind und im Klagefall 
von den Verwaltungsgerichten aufgehoben werden, sind im Sinne eines rechtsstaatlichen 
Handelns nicht vertretbar und hilfreich. 
 
Ergeben sich durch Versammlungen größere Behinderungen, informiert das Polizeipräsidium 
Mittelfranken durch eine Pressemitteilung über die Sperrungen, die auch auf seiner Internetseite 
verfügbar ist. Das Ordnungsamt informiert ebenfalls auf seiner Internetseite über Sperrungen. 


