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Friedhof in der Mitte unserer Gesellschaft:
Anspruch und Herausforderung
Von Dr. Rolf Lichtner

Wer heute den Friedhof in der Mitte 

unserer Gesellschaft sieht, wird auf 

den ersten Blick schnell widerlegt 

werden können. Denn allgemein wird 

beklagt, dass der Friedhof an Bedeu-

tung verliert, die Belegungszahlen 

sinken und der Friedhof als Ort der 

Trauer sein Alleinstellungsmerkmal 

längst verloren hat. Ist der Tod des 

Friedhofs also programmiert, zeich-

net sich ab, dass alternative Beiset-

zungsformen den Traditionsort Fried-

hof ablösen und entfremdet sich die 

„Der Tod geht zwei Schritte hinter dir – 
nutze den Vorsprung“.

(Werner Mitsch, Deutscher Schriftsetzer und Aphoristiker)

Die Begründung zum Gesetzentwurf 

erläutert, dass im Land Bremen eine 

weitgehende Liberalisierung erfol-

gen soll, so dass auch außerhalb der 

Friedhöfe Totenasche ausgebracht 

werden darf. Diese bewusste Abwen-

dung vom Friedhof – noch dazu von 

einem Gesetzgeber, der im Stadtstaat 

Bremen selbst Träger von Friedhofs-

einrichtungen ist – mag zunächst 

im Hinblick auf die Zahl derjenigen, 

die von dieser Möglichkeit Gebrauch 

machen, unbedeutend sein. Bedeu-

tend ist die fatale gesetzgeberische 

Botschaft: Wir brauchen den Friedhof 

nicht mehr als Beisetzungsort, son-

dern überlassen es dem Einzelnen, 

an welchem Platz er seine letzte Ruhe 

finden möchte.

pflicht durchgängig vor, dass die Bei-

setzung von Körpern Verstorbener 

oder deren Asche ausschließlich auf 

Friedhöfen stattzufinden hat. Diese 

Monopolstellung ist spätestens zu 

Beginn des 21. Jahrhunderts gründ-

lich ins Wanken geraten. Es kamen 

Beisetzungsarten auf, die außerhalb 

herkömmlicher Friedhofsgrenzen 

stattfanden. Allgemein bekannt sind 

die Naturbestattungen, zu denen 

die Seebestattung und die Waldbe-

stattung zählen. Seit 2006 wurden 

mit der Umgestaltung von Pfarr-und 

Gemeindekirchen zu sogenannten 

Urnen- oder Grabeskirchen erneut 

Bestattungsorte außerhalb des tra-

dersame Wandlung der Asche des 

Verstorbenen, die den Wuchs eines 

Baumes, in dem sich der Verstorbe-

ne wiederfindet, beflügeln soll oder 

der Hokuspokus, der mit Diamanten, 

Gemälden, Schallplatten und Schrot-

patronen aufgrund angeblicher oder 

tatsächlicher Ascheverwendung des 

Verstorbenen getrieben wird. Ein Ort 

der Beisetzung wird zur Nebensache.

Uniformität und Regelungsdichte

Man muss die Frage stellen, woher 

diese Abwendung vom traditionellen 

Friedhof kommt. Dafür gibt es zahl-

reiche, vielschichtige Gründe, von 

hohe Regelungsdichte der Friedhofs-

satzungen mit der einhergehenden 

Gängelung der Nutzer, kurzsichtige 

Friedhofsplanungen mit der Auswei-

sung von Friedhofserweiterungen 

bei gleichzeitig rapide ansteigen-

den Leerflächen, Überhangflächen 

im Kernbestand eines historischen 

Friedhofes wegen zu enger Gestal-

tungsvorschriften im Altbestand, der 

wenig kundenfreundliche und obrig-

keitsstaatlich geprägte Umgang mit 

Angehörigen sowie die Verkennung 

oder Nichtwahrnehmung von Verän-

derungen haben das Dilemma mit 

verursacht. Hinzu kommt, dass die 

Gebührenentwicklung auf Friedhöfen 

Gesellschaft, sprich wir alle, vom her-

kömmlichen Beisetzungsort?

Vieles spricht dafür. Der Niedergang 

der Bestattungs- und Friedhofskul-

tur wird seit Jahren prophezeit und 

beklagt. Zahlreiche Publikationen 

widmen sich diesem Thema1. Und tat-

sächlich gibt es Anzeichen, dass der 

Friedhof zum Teil gewollt, zum Teil 

ungewollt aus dem Leben gebracht 

werden soll. Lassen Sie mich hierfür 

einige Beispiele nennen:

Das neue Bremer Bestattungsge-

setz2 ermöglicht unter bestimmten 

Voraussetzungen, dass Aschen auf 

privaten Grundstücken oder auf 

ausgewiesenem öffentlichem Ge-

lände ausgebracht werden dürfen. 

Alternative Bestattungsformen

Eine signifikante Entwicklung ist 

die kontinuierliche Aushöhlung des 

Friedhofsmonopols durch alterna-

tive Bestattungsformen. Seit 1934 

schreibt die sogenannte Friedhofs-

ditionellen Friedhofs geschaffen.3 Ein 

Ende der Entwicklung ist noch nicht 

in Sicht, insbesondere wenn man die 

zum Teil kurios anmutenden Beisetz-

ungsformen in angrenzenden Nach-

barländern einbezieht. Erwähnt seien 

in diesem Zusammenhang die wun-

denen ich einige hier nennen will.

In der Rückschau ist festzustellen, 

dass Friedhofsverwaltungen selbst ei-

nen Teil dazu beigetragen haben, den 

Ort der letzten Ruhe wenig attrak-

tiv zu machen. Die Uniformität der 

Grabgestaltung auf Friedhöfen4, die 

in den letzten 15 Jahren außerordent-

lich war und mit der Steigerung der Le-

benshaltungskosten nicht zu erklären 

ist. Damit hat sich der Friedhof von an-

deren Beisetzungsmöglichkeiten auch 

ökonomisch entfernt. 
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Thema: Friedhof der Zukunft
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Urnen-Bestattung auf 
dem Naturfriedhof St. Ursula 
in Trappstadt

Ein Beispiel sei genannt: Für die Sarg-

bestattung eines Erwachsenen in ei-

nem einstelligen Wahlgrab mit einer 

Nutzungszeit von 30 Jahren fallen 

in Solingen Gebühren in Höhe von 

1470 Euro an. In Bonn zahlt man den 

gleichen Preis, bekommt dafür aber 

lediglich ein Urnenreihengrab. Wer 

seine letzte Ruhe in dem geschilder-

ten Wahlgrab finden will, der muss 

in Bonn – zumindest in puncto Ge-

bühren – deutlich tiefer in die Tasche 

greifen: 3899 Euro werden fällig.5 

Und Bonn liegt damit im Vergleich 

zwischen den 23 kreisfreien Städten 

sogar nur auf Platz 2. Spitzenreiter ist 

Bochum mit 4260 Euro.6 Grundstücks-

preise in Düsseldorf, eine als beson-

ders hochpreisig geltende Stadt in 

Deutschland, liegen beim Kauf durch-

schnittlich bei 657,77 € pro qm.7 Wen 

wundert es noch, wenn bei solchen 

Preisgestaltungen, bei denen der 

Kauf deutlich preiswerter als die zeit-

lich befristete Miete ist, alternative 

Bestattungsplätze Konjunktur haben? 

In diesem Zusammenhang wird er-

klärlich, warum der Leichentourismus 

mit allen negativen Facetten für die 

Angehörigen zunimmt und die Ak-

zeptanz einer für gut befundenen Be-

stattungs- und Friedhofskultur leidet.

Als weiterer Grund wird häufig der 

Wandel in der Bestattungs- und Fried-

hofskultur angesehen. Diese sehr 

allgemeine und in sich wenig aussa-

gekräftige Feststellung bedarf der Er-

läuterung. Die Bestattungskultur war 

nämlich schon immer Veränderungen 

unterworfen, auf die es zu reagieren 

galt.

Kremation häufigste 

Bestattungsart

Greifbar ist die Veränderung in der 

Wahl der Bestattungsart. Bis 2011 

war die Erdbestattung im Bundes-

durchschnitt die Regelbestattung, ab 

diesem Jahr ist die Feuerbestattung 

mit wachsender Tendenz die vorherr-

schende Bestattungsart. Bei der Ein-

schätzung der Entwicklung ist man 

auf Vermutungen angewiesen, da 

sich der Wandel der Bestattungsarten 

mangels kurzsichtiger Betrachtung 

nicht in statistischem Zahlenmaterial 

belegen lässt. Ein Grund der Verän-

derung ist sicherlich die gestiegene 

Mobilität, nicht nur die räumliche, 

sondern auch die soziale Mobilität. 

Fischer hat formuliert, dass die Urne 

das sepulkrale Signet einer mobilen 

Gesellschaft ist.8 Derzeit kann man im 

Bundesdurchschnitt von etwa 60 % 

Feuerbestattungen ausgehen. Die 

rasante Verlagerung hin zur Feuerbe-

stattung hat Folgen: Die Belegung auf 

den Friedhöfen sinkt durch die kleine-

ren Grabeinheiten und führt zum Teil 

zu Leerflächen auf Friedhöfen, die un-

ter anderen Voraussetzungen konzi-

piert waren. Darüber hinaus begüns-

tigt die Beisetzung von Urnen die 

Schaffung alternativer Beisetzungsor-

te: Der Bau von Kolumbarien außer-

halb von Friedhöfen, zum Beispiel in 

Grabeskirchen oder in den Katakom-

ben des Bestatters, oder die Natur-

bestattungen in Form der See- oder 

Waldbestattung einschließlich der 

Verstreuung von Aschen sind über-

haupt nur möglich, weil Sarg und Ver-

storbener nach der Feuerbestattung 

in einem Zustand geliefert werden, 

der von Volumen, Gewicht und An-

blick vermeintlich den Schwellenwert 

von Pietät und Respekt nicht mehr in 

gleicher Weise verlangt wie das bei 

der Körperlichkeit des Verstorbenen 

der Fall ist. Die anonyme Beisetzung, 

die fast ausschließlich nach Feuerbe-

stattung praktiziert wird, und mit ihr 

das namenlose Verschwinden und die 

Löschung des Einzelnen aus dem kol-

lektiven historischen Gedächtnis von 

Beisetzungsorten ist dafür ein Beleg. 

Wir wissen um diesen Irrtum, dennoch 

erliegen wir ihm gelegentlich.

Als weitere Erklärung wird häufig die 

Individualisierung unserer Lebens-

weise und unserer Lebensformen ge-

nannt. Danach wollen die Menschen 

auch beim Begräbnis eine eigene, 

nach ihren Vorstellungen definierte 

Form der Bestattung. Das ist auch 

im Bereich der Bestattung sicherlich 

zutreffend, beinhaltet aber in der 

Praxis regelmäßig nur eine vermeint-

lich individuelle Behandlung. Dies 

resultiert schon aus der begrenzten 

Zahl vorhandener Möglichkeiten 

und kennzeichnet einen grundle-

genden kulturellen Wandel, nämlich 

eine Absetzbewegung von der durch 

das Christentum geprägten sozialen 

Totenfürsorge hin zu einer familiar 

orientierten Totenfürsorge.9 Der US-

Schauspieler Rock Hudson drückte 

es einmal so aus: Individualismus be-

deutet heute, dass man alles tut, was 

alle anderen tun, bloß einzeln.10

Gleichheit im Tode

Abgesehen von den kirchlichen Fried-

höfen, die eine Beisetzung grund-

sätzlich nur für diejenigen zulassen, 

die der jeweiligen Glaubensgemein-

schaft angehören, sind Friedhöfe 

in Deutschland für alle Religionen 

grundsätzlich offen. Dies ist nicht zu 

beklagen, im Gegenteil, diese Frei-

heit ermöglicht unter Beachtung von 

Riten und Gebräuchen eine konfessi-

onsbezogene Beisetzung und doku-

mentiert im Nebeneinander auch die 

Gleichheit im Tode. Gleichwohl waren 

und sind Friedhöfe in Deutschland 

christlich geprägt. Dies dokumentie-

ren die Grabeszeichen und -Symbole, 

die für das Totengedenken etablier-

ten Feiertage sowie Kirchengebäude 

und Aussegnungshallen. Sie haben 

deshalb Attraktivität nicht nur für 

Christen, die einer Religionsgemein-

schaft angehören, sondern auch für 

diejenigen Menschen, die der Kirche 

den Rücken gekehrt haben, aber wei-

terhin von christlicher Überzeugung 

geprägt sind. Wenn, wie dies zuneh-

mend geschieht, Gesetzgeber und 

Rechtsprechung die konfessionelle 

Neutralität zum Credo und Beweis 

von Weltoffenheit erklären, verliert 

der christlich geprägte Friedhof seine 

Bedeutung. Die Beliebigkeit des Bei-

setzungsorts wird damit gefördert.

Lokale Nachfrage

Im Friedhofs- und Bestattungswesen 

sind überwiegend kleine privatwirt-

schaftliche Unternehmen mit einem 

lokalen Geschäftsbereich aktiv.11 Der 

Grund dafür liegt in der individuell 

ausgerichteten lokalen Nachfrage, 

auch wenn festzustellen ist, dass An-

bieter insbesondere auf Vermittlungs-

basis diesen lokalen Bezug glauben 

aufheben zu können. Bestatter, Stein-

metze, Floristen und Friedhofsgärtner 

benötigen den Friedhof als Ort ihrer 

Leistungserbringung. Sie beklagen 

deshalb in besonderer Weise Verände-

rung und Verfall der Bestattungs- und 

Friedhofskultur. Dieses Argument will 

die Öffentlichkeit aber nicht verstehen, 

sondern sieht in den Klagen lediglich 

den Versuch, Pfründe für die Gewerke 

zu sichern und Verkaufspolitik zu trei-

ben. Insoweit geht mit dem Beklagen 

des Verfalls auch ein Glaubwürdig-

keitsproblem in der Öffentlichkeit ein-

her, das Klagen wird kontraproduktiv.

Friedhof wieder attraktiv machen

Halten wir fest: Eine Vielzahl von Grün-

den – unterschwellig oder ausgespro-

chen, belastbar oder herbeigeredet 

– scheint den Friedhof aus dem Mittel-

punkt unserer Gesellschaft zu rücken. 

Damit können wir uns im Interesse 

seiner Nutzer nicht zufrieden geben, 

sondern haben darüber nachzuden-

ken, wie der Friedhof für die Mitte der 

Gesellschaft wieder attraktiv gemacht 

werden kann, ihm also neues Leben 

eingehaucht wird. Dabei sollte der ver-

änderten Mobilität, der Heterogenität 

des Individuums und der Hinwendung 

zur familiären Totenfürsorge Rech-

nung getragen werden.

Warum tun wir das als beteiligte Ge-

werke, welche Motivation haben wir 

dafür? Sollten wir nicht vielmehr die 

Politik und die Kirchen als Reprä-

sentanten der Friedhofsträger in der 

Verantwortung sehen? Neben den 

unbestreitbaren und legitimen mer-

kantilen Interessen der am Friedhof 

tätigen Gewerke weisen diese Gewer-

ke aber auch Kompetenz und Wissen 

aus, Angehörige, für die der Friedhof 

lebensnotwendiger Ort der Trauer ist, 

zu beraten und in ihrer Trauerarbeit 

zu unterstützen.

Dabei stehen die Gewerke nicht al-

lein: Die Katholische und Evangelische 

Kirche haben als Institutionen den 

Friedhof fest im Blick, auch Fo
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Grab am Baum:  
Naturfriedhof St. Ursula in Trappstadt

wenn Alternativen dazu durchaus 

akzeptiert werden.12 Denn dem ge-

sellschaftlichen Wandel können sich 

auch Kirchen nicht verschließen. Der 

Friedhof und die Friedhofskultur sind 

Spiegelbild unserer Gesellschaft13, 

nicht soziales Programm. Deshalb 

sind Veränderungen angezeigt, ohne 

allerdings den Ort des Abschieds neu 

definieren zu müssen. 

Nun ist nicht gesagt, dass es besser 

wird, wenn es anders wird oder, um 

mit August Everding zu sprechen: Wer 

den Zeitgeist heiratet, wird bald Wit-

wer sein.

Gesellschaftliche Akzeptanz

Es gibt zahlreiche Beispiele, wie Fried-

höfe wieder Akzeptanz gewonnen 

haben, ein Kulturmittelpunkt gewor-

den sind und Angebote vorhalten, die 

nicht nur von Trauernden in Anspruch 

genommen werden. Diese Beispiele 

zeigen, dass der Friedhof keineswegs 

verloren ist, sondern bei verständiger, 

kulturell nachvollziehbarer Einord-

nung gesellschaftliche Akzeptanz fin-

det. Eines ist auch klar zu stellen: Der 

Friedhof ist kein Vergnügungspark, 

sein Eventcharakter bleibt beschränkt. 

Wer glaubt, den Friedhof dadurch auf-

zurüsten, indem die Massen strömen, 

irrt. Er bleibt ein Ort der Besinnung, des 

Rückblicks, der Trauer, aber auch der 

(christlichen) Hoffnung. Der Friedhof 

ist von seinem Zweck her im Grunde 

kein Ort, der guttut oder heilt.14 Er ist 

ein Ort, an dem wir den Verlust bekla-

gen, an Verstorbene erinnern und der 

Toten gedenken. Dieses Image taugt 

nicht zum Kassenschlager, so sehr man 

sich darum an manchen Stellen auch 

bemüht. Gleichwohl ist der Friedhof 

unverzichtbar und als öffentlich und 

für jedermann zugänglicher Ort der 

Trauer im Vorteil im Gegensatz zu Plät-

zen, auf denen die Verortung bewusst 

aufgehoben oder in Frage gestellt 

wird, wie das bei der Seebestattung, 

der Ascheverstreuung und der sog. 

Waldbestattung der Fall ist.

Was ist nun zu tun, um Friedhöfe zu-

kunftsfähig zu gestalten und wieder 

in den Mittelpunkt unserer Gesell-

schaft zurückzuführen?

Es ist hier nicht der Platz, ein umfassen-

des Vademecum moderner Friedhofs-

kultur zu entwickeln und darzustellen. 

Es seien im Folgenden aber einige 

abstrakte und konkrete Vorschläge 

unterbreitet, die weder Anspruch auf 

Vollständigkeit haben, noch eine Rang-

folge der Wichtigkeit beanspruchen.

Konkrete Vorschläge

Beklagt wird, dass der Friedhof mit Re-

geln und Geboten so eingeschränkt 

ist, dass die Freiheit des Einzelnen 

und die Umsetzung einer Bestattung 

so beschränkt sind, dass Wünsche der 

Angehörigen für die Bestattung nicht 

erfüllt werden können. In der Tat ist 

die Regelungsdichte für die Friedhofs-

nutzung eklatant. Während die Be-

stattungsgesetze der Bundesländer 

weitgehende Freiheiten ermöglichen, 

strangulieren manche Friedhofssat-

zungen und Benutzungsordnungen 

den Nutzer erheblich und fördern da-

mit das Verlangen nach alternativen 

Beisetzungsmöglichkeiten. Es täte 

der Friedhofslandschaft gut, wenn 

diese Regelungsdichte entschlackt 

würde. Das würde zu mehr Freiheit 

und Individualität für die Grabnutzer 

führen. Bei rund 33.000 Friedhöfen ist 

dieses Vorhaben kein einfacher Weg, 

da insbesondere Friedhofsträger den 

Mut finden müssen, mehr Liberalität 

zuzulassen. Es gilt, eine ausgewogene 

Balance für das notwendig zu Regeln-

de und die freie, individuelle Gestal-

tung durch den Nutzer zu finden.

Flexible Grabgestaltung

Ein immer wieder diskutierter Punkt 

ist die Frage der Grabgestaltung auf 

Friedhöfen. Der Wechsel der Regel-

bestattung von der Erdbestattung 

zur Feuerbestattung erfordert, dass 

die Beisetzung von Urnen vielfältiger 

gestaltet werden muss. Gemeinsame 

Beisetzungen von Erd- und Feuerbe-

statteten sind keine Besonderheit, 

werden aber besonders häufig nach-

gefragt. Rasengemeinschaftsgräber 

und Kolumbarien auf Friedhöfen tra-

gen der Hinwendung zur Feuerbestat-

tung Rechnung. Eine anonyme Beiset-

zung sollte es nur in den Fällen geben, 

bei denen es sich um den ausdrück-

lichen Wunsch des Verstorbenen han-

delt. Anderenfalls soll der Name des 

Verstorbenen in einer angemessenen 

Form auch für Besucher des Friedho-

fes nachvollziehbar sein. Weil anony-

me Bestattungen aus Kostengründen 

abzulehnen sind, müssen auch im 

Kostenvergleich standhaltende alter-

native Lösungen gefunden werden. 

Anonyme Bestattungen sollten nicht 

billiger sein als identifizierbare einfa-

che Reihengräber: Ein positives Bei-

spiel bietet die Friedhofsgestaltung 

und Satzung der Stadt Ingelheim a. 

Rhein, dort sind anonyme Gräber 

möglich, aber kaum nachgefragt. 

Gepflegtes Erscheinungsbild

Nach der Bestattung ist während der 

gesamten Nutzungszeit ein gepflegtes 

Erscheinungsbild der Gräber zu ge-

währleisten. Ungepflegte Grabstellen 

senken die Attraktivität des Friedhofs. 

In diesem Zusammenhang kann auf 

eine Fülle neuer Möglichkeiten bei der 

Grabgestaltung von Grabanlagen ver-

wiesen werden, die auch unterschied-

lichen finanziellen Möglichkeiten und 

ästhetischen Stilen Rechnung tragen.15

Individuelle Lösungen

Die geringere Belegungsdichte auf 

Friedhöfen, die im Wesentlichen in 

heute nicht mehr zutreffenden Pla-

nungen, geänderter Bestattungsart 

und Beisetzungsvarianten außerhalb 

von Friedhöfen ihre Ursache hat, bie-

tet hervorragende Möglichkeiten, die 

Friedhofsgestaltung aufzulockern, 

den Friedhof für Besucher zu möb-

lieren und damit den Besuchern des 

Friedhofs ein zeitgemäßes Ambiente 

zu gewähren. Ohne Investitionen sind 

diese Veränderungen nicht leistbar; 

es handelt sich aber um Investitionen 

in die Zukunft des Friedhofs, die sich 

auf Dauer auszahlen werden. Größe-

re Flexibilität bei der Wahl von Bele-

gungszeiten, kein stures Beharren 

auf einer Verlängerung für weitere 25 

Jahre, sondern mehr individuelle Lö-

sungen sind weitere Gesichtspunkte 

für eine Öffnung und Liberalisierung, 

die auch wirtschaftlich nicht negativ 

zu Buche schlagen müssen.

Alternative: Friedhöfe in privater 

Trägerschaft

Die öffentliche Trägerschaft von Fried-

höfen durch Kommunen und Kirchen 

befindet sich in der Auflösung. Grabfel-

der, die zur Gestaltung auf Friedhöfen 

Privaten überlassen werden, sind Beleg 

dafür. Auch der Gesetzgeber schwenkt 

um. In Nordrhein-Westfalen ist es nach 

der Novellierung des Bestattungsge-

setzes Religionsgemeinschaften, die 

keine öffentlich-rechtliche Anerken-

nung haben, gestattet, Friedhöfe zu 

betreiben. Friedhofstätigkeiten wer-

den auf Private verlagert, da damit der 

Betrieb des Friedhofs kostengünstiger 

gestaltet werden kann.
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Hier sollte man nicht auf halbem We-

ge stehen bleiben. Friedhöfe in priva-

ter Trägerschaft sind eine Alternative. 

Faktisch ist dies bei den Waldbestat-

tungen für die Betreiber Ruheforst 

und FriedWald bereits umgesetzt. 

Bestehende Friedhöfe könnten in der 

Form eines public private partner-

ship (PPP) betrieben oder gänzlich 

privatisiert werden. Die Einhaltung 

der Ruhefristen und die öffentliche 

Zugänglichkeit solcher Friedhöfe ist 

durch Auflagen für den Betreiber si-

cherzustellen. Zahlreiche Beispiele 

in anderen Ländern belegen, dass 

der private Betrieb von Friedhöfen 

auch unter wirtschaftlichen Gesichts-

punkten möglich ist und zu größerer 

Vielfalt, Attraktivität und Gestaltungs-

breite führt. Die durch die öffentlich-

rechtlichen Träger häufig beklagte 

Kostentragungspflicht kann auf diese 

Weise zumindest reduziert werden.

„Grünpolitischer“ Wert  

des Friedhofs

In diesem Zusammenhang passt der 

Hinweis auf den „grünpolitischen 

Wert“ des Friedhofs. Dieser muss von 

Kommunen erkannt werden und darf 

nicht nur Lippenbekenntnis sein. Die 

ökologische Funktion des Friedhofs 

öffnet den Allgemeinhaushalt zur Bei-

steuerung von Mitteln, deren Zuwen-

dung im Interesse der Allgemeinheit, 

und nicht nur der Friedhofsnutzer 

liegt. Und noch etwas lässt sich durch 

den Hinweis auf die ökologische Be-

deutung ausräumen: Friedhof ist Na-

tur, Bestattung auf dem Friedhof ist 

Naturbestattung. Das oft behauptete 

Monopol auf frische Luft, Baum, Wald 

und Wasser haben die Beisetzungen 

in Bestattungswäldern außerhalb von 

Friedhöfen nicht. 

Gebündelte Kompetenz

Ein wesentlicher Punkt ist, dass die 

Kompetenz der Gewerke gebündelt 

wird und ein von allen vertretbares 

Konzept für die Friedhofsgestal-

tung unisono präsentiert wird. Dies 

ist bisher schlüssig nicht gelungen. 

Vielmehr belegen die Veröffentli-

chungen der letzten fünf Jahre, dass 

sich zahlreiche Stellen mit Rezepten 

für die Zukunftsfähigkeit des Fried-

hofs befasst und unterschiedlichste 

Lösungen entwickelt haben. Außer 

dem gemeinsamen Beklagen des 

Niedergangs von Friedhofs- und Be-

stattungskultur ergibt sich kein klares 

Bild, welche Ziele und Maßnahmen 

denn verfolgt werden sollen, um den 

Friedhof attraktiv zu halten oder zu 

machen. Dieser Außenauftritt ist fa-

tal. Denn er signalisiert, dass selbst 

die Fachleute keine eindeutigen Vor-

stellungen davon haben, welchen 

Anforderungen der Ort der Trauer ge-

nügen soll. Die koordinierende Kraft 

fehlt weitgehend, auch wenn auf Lan-

desebene beachtliche Ergebnisse im 

Dialog der Gewerke entstanden sind. 

Daran ist weiter zu arbeiten. Wenig 

hilfreich sind dabei auch manche Vor-

schläge aus Studierstuben und von 

selbst ernannten Verbrauchervertre-

tern, die die Auflösung von Regeln 

zum Selbstzweck erklären und mit 

vermeintlichen Wünschen der Men-

schen zu belegen versuchen.16 Diese 

z. T. anarchistisch anmutenden Vor-

schläge kommen übrigens aus der 

Hand einiger weniger in Deutschland, 

die sich durch Selbstzitat vermehren. 

Die außerhalb von Friedhöfen statt-

findenden Beisetzungen machen 

nicht mehr als etwa 3 % aller Bestat-

tungen der rund 865.000 Verstorbe-

nen jedes Jahr in Deutschland aus. 

Wir haben es uns zur Angewohnheit 

gemacht, die Ausnahme als Wegwei-

ser in die Zukunft zu sehen, ohne zu 

bedenken, dass gerade im Bereich 

der Friedhofs- und Bestattungskultur 

von einigen wie auch immer moti-

vierten Sprechern Geschäftsmodelle 

propagiert werden, die kommerziel-

len Erfolg zu Lasten der Einrichtung 

Friedhof verheißen. Dazu werden 

Trends ohne Berücksichtigung ethi-

scher Grundsätze geradezu herbeige-

redet, ohne dass eine Notwendigkeit 

für diese sogenannten Innovationen 

tatsächlich besteht. Und wenn dann 

noch Unterweisungen gegeben wer-

den, wie man die Bestattungsgeset-

ze umgehen kann, wird weitgehend 

ungeahndet die Legalität verlassen 

und Anstiftung zum Gesetzesbruch 

geleistet.17 Hier sollte der Mut aufge-

bracht werden, dem entgegenzutre-

ten und Angehörige bei der Beratung 

einer Bestattung sachgerecht zu in-

formieren.

Fazit

Lassen Sie mich zusammenfassend 

festhalten: Der Friedhof ist nicht 

todgeweiht. Er ist noch immer weit 

mehrheitlich akzeptierter Ort der 

Trauer und wird dies auch bleiben, 

wenn es gelingt, seinen Wert für die 

Lebenden und die Toten deutlich zu 

machen, notwendige Anpassungen 

vorzunehmen und individuellen Be-

dürfnissen zu genügen. Die Vision 

des Friedhofs als ein Ort des Dialogs 

der unterschiedlichen Glaubens- und 

Weltanschauungen auf christlichem 

Fundament, ein Nebeneinander nicht 

in einem Durcheinander, sondern in 

„versöhnter Verschiedenheit“ ist mir 

eine sympathische Vorstellung und 

Zielsetzung. Der Friedhof wird dann 

ein Ort, an dem wir erkennen können, 

wie wir in Deutschland über den Tod 

denken und als Gesellschaft mit ihm 

umgehen.

Den Wandel mitzugestalten und am 

Friedhof festzuhalten, ist nicht nur 

machbar, sondern für unsere Gesell-

schaft notwendig. 

Kurz & Bündig

Auf der Fachtagung 
„Zukunft der Fried-
höfe“ in Geisenheim 
hielt der Generalse-
kretär des BDB, Dr. 
Rolf Lichtner, einen 
Vortrag zur Rolle 

des Friedhofs in unserer Gesellschaft 
und zeigt dabei Probleme, aber auch 
Chancen auf. Wir präsentieren Ihnen 
den Text hier in Artikelform.
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