
Dezernat 08 24.09.2013 

Beantwortung der Anfrage der Ratsfraktion SPD zum Thema "Kriminalität auf 
Friedhöfen: Wie ist die Situation in Düsseldorf?", Vorlage 70/28/2013 

Frage 1: 
Wie bewertet die Verwaltung die Sicherheitslage auf den Düsseldorfer Friedhöfen 
insgesamt? 

Antwort: 
Der Verwaltung liegt keine umfassende und differenzierte Datengrundlage vor, die 
eine abschließende Bewertung der gesamten Sicherheitslage auf den Düsseldorfer 
Friedhöfen zulassen würde. Anhand der Fälle von Straftaten, die der Verwaltung 
bekannt sind, wird auf den Düsseldorfer Friedhöfen jedoch keine erhöhte Gefahr für 
die Besucherinnen und Besucher oder deren Eigentum gegenüber anderen 
öffentlichen Bereichen gesehen. 

Frage 2: 
Wie viele kriminelle Vorfälle haben sich in den vergangenen zehn Jahren auf den 
Düsseldorfer Friedhöfen ereignet, welcher Art waren diese Vorfälle und wie viele 
Vorfälle konnten aufgeklärt werden? 

Antwort: 
Dezidierte Informationen aus den vergangenen 10 Jahren zur gesamten Anzahl , Art 
und Aufklärung krimineller Vorfälle auf Friedhöfen liegen der Verwaltung nicht vor. 
In den letzten Jahren sind jedoch verstärkt Metalldiebstähle festgestellt worden. 
Daneben gibt es seit kurzer Zeit auch erste Fälle von Pflanzendiebstählen. Sofern 
Angehörige den Diebstahl in den jeweiligen Friedhofsverwaltungen melden, wird 
geraten, Anzeige bei der Polizei zu erstatten, damit Ermittlungen durchgeführt 
werden können. 
In den letzten zwei Jahren sind laut Auswertung der Presseberichterstattung auf den 
Friedhöfen jeweils in der Mittagszeit zwei Überfälle erfolgt. 
Vandalismus ist selten und konnte zuletzt in einem Fall auf dem Friedhof Unterrath 
durch die Polizei erfolgreich aufgeklärt werden. 

Frage 3: 
Welchen Handlungsbedarf bzw. welche Handlungsoptionen sieht die Verwaltung, um 
kriminellen Vorfällen in Zukunft besser vorbeugen zu können? 

Antwort: 
Im Zusammenhang mit der ständigen Öffnung der Friedhöfe konnten nach 
Kenntnisstand der Verwaltung keine Steigerung der Fallzahlen von Straftaten 
nachvollzogen werden. Die Straftaten werden zu jeder Tageszeit durchgeführt. 
Diebstähle bilden hierbei den größten Anteil der Delikte. Friedhöfe sind aufgrund der 
Größe und Gestaltung nicht dauerhaft und flächendeckend zu überwachen. 

Die Einschätzung der Verwaltung wird durch Erfahrungen in anderen Städten, 
gestützt. 

Allen Betroffenen wird jedoch vom Friedhofspersonal immer wieder geraten , Anzeige 
zu erstatten, um so der Polizei gezielte Ermittlungen zu ermöglichen. Gleichzeitig 
werden alle Besucherinnen und Besucher gebeten die Friedhofsverwaltung und die 
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