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Herrn
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
80331 München

Alter nördlicher Friedhof

Schon seit einigen Jahren wird immer wieder öffentlich über die Nutzung des �Alten nördli-
chen Friedhofs� in der Maxvorstadt diskutiert.
Auf der einen Seite ist es als Friedhof ein Ort der Ruhe und der Besinnung, auf der ande-
ren Seite ist die historische Gräberstätte auch eine grüne Oase in Mitten dichter Wohnbe-
bauung und dient der Erholung der umgebenden Wohnbevölkerung.
Klagen gibt es allerdings immer wieder, dass die historische Friedhofsanlage zunehmend
nicht nur mit Verwitterungs-, sondern auch mit Vandalismusschäden an den Grabmälern
Schaden leidet und von einigen Gruppen so genutzt wird, wie das mit einem stillen Ort,
wie so einer Friedhofsanlage, nach allgemeinem Verständnis nicht vereinbar ist. Berichte
von nächtlichen Partys,  Grillabenden, aber auch von sonnenbadenden Besuchern usw.
gibt es immer wieder.
Auch wenn auf diesem Friedhof schon sehr lange keine Bestattungen mehr vorgenommen
werden, so bleibt er doch eine Gräberanlage, die nicht nur aus denkmalschützerischen
Gründen, sondern auch aus Gründen der Pietät besonders rücksichtsvoll behandelt und
genutzt werden sollte, was auch dem Erholungsgedanken der großen Mehrzahl der Nutzer
entgegen kommen dürfte.

Ich frage den Oberbürgermeister:

1. Steht der �Alte nördliche Friedhof� noch unter der Verwaltung der städtischen Be-
stattung und unterliegt er damit noch der Friedhofssatzung der Landeshauptstadt?

2. Seit wann werden auf dem Friedhof keine Bestattungen mehr vorgenommen?

3. Steht die Friedhofsanlage an sich unter Denkmalschutz oder nur einzelne Bauten
und Grabmäler?

CSU-Fraktion, Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 
Tel. 233-92650, Fax: 291 37 65,  www.csu-rathaus-muenchen.de

  email: kontakt@richardquaas.de, Tel.: dienstlich 210 140-53 

Stadtrat Richard Quaas

ANFRAGE

15.05.12



4. Gibt es für die Benutzung von Friedhofsanlagen, auch solchen, wo keine Bestattun-
gen mehr stattfinden, Regeln, welche Freizeitaktivitäten dort zugelassen sind und
welche nicht?

5. Wenn ja, was ist im �Alten nördlichen Friedhof� zulässig und welche Aktivitäten sind
aus Gründen der Pietät und ggf. auch des Denkmalschutzes nicht erlaubt?

6. Wie viele Grabmäler, die unter Denkmalschutz stehen gibt es auf dem Friedhof und
bei wie vielen besteht ein akuter Sanierungsbedarf?

7. Gibt es auch einen Restaurierungsbedarf auf dem Friedhof, der durch mutwillige
Beschädigungen entstanden ist und wenn ja, wie viele Fälle solcher Schäden gab,
bzw. gibt es in den letzten 10 Jahren?

8. Wird der �Alte nördliche Friedhof� in der Nacht, wie es bei anderen Friedhöfen üb-
lich ist, auch abgeschlossen oder bleibt die Gräberstätte auch in der Nacht frei zu-
gänglich?

9. Werden auch andere Friedhöfe in der Landeshauptstadt, so wie das vom �Alten
nördlichen  Friedhof�  berichtet  wird,  für  Freizeitaktivitäten  genutzt  und  kommt es
auch dort deshalb zu Nutzungen, die mit dem Charakter einer Ruhestätte nicht gut
vereinbar sind und wie wird dort ggf. damit umgegangen?

gez.
Richard Quaas, Stadtrat
stv. Fraktionsvorsitzender
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