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17. September 2012 

Zum 11. Mal fand am 16. September bundesweit der Tag des Friedhofs statt. „An diesem Tag 
soll der Blick auf die gesellschaftliche Bedeutung des Friedhofs und die Formen moderner 
Trauerkultur gerichtet werden. Den Menschen soll der Friedhof als Ruhestätte, Erholungs- und 
Lebensraum näher gebracht werden, um den Umgang mit den Themen Tod und Trauer zu ent-
tabuisieren“, so der Vorsitzende der Gütegemeinschaft Friedhofsysteme e.V., Hubert Schmitt, 
zum Tag des Friedhofs. „Nichts ist beständiger als der Wandel, heißt es überall, und wir kön-
nen ihn in vielen Entwicklungen feststellen, sei es gesellschaftlich, demografisch oder im per-
sönlichen Umfeld eines jeden Menschen“, so Schmitt, „leider wird der Friedhof dabei verges-
sen.“ 

Dabei zeige sich dieser Wandel vielfältig:  

• im demografischen Wandel: die Menschen werden älter, 

• der Friedhof wird zu einem kommunalen und gesellschaftlichen Mittelpunkt, 

• Mobilität und Flexibilität im Arbeitsmarkt, immer mehr Menschen sind fern vom hei-
mischen Friedhof, 

• Probleme hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Erdgräbern mit zu langen Ruhe-
fristen und Nutzungszeiten, 

• unzulängliche Infrastruktur neuer Friedhofsanlagen,  

• schlechte Erreichbarkeit außerhalb der kommunalen Gemeinschaft, 

• steigende Kosten durch unwirtschaftliche Betreibung.  

Diese und weitere Faktoren und Bedürfnisse haben zunehmend Einfluss auf unsere Bestat-
tungskultur und unsere Friedhöfe. 

Schmitt fordert, den Menschen weiterhin einen Ort des Abschieds und der Trauer zu ermögli-
chen, indem sie in ihren heimischen Friedhöfen die gewünschten Form der Bestattung wählen 
können, ob Erdgrab, Urnengrab oder Urnennische oder auch Baumbestattung, ohne an einem 
anderem Ort suchen zu müssen.  

Obwohl dies im Friedhofswesen und dem Bestattungsumfeld, vor allem bei den öffentlichen 
und kirchlichen Friedhofsträgern bekannt ist, stellt man fest, dass bei allen kommunalen Pro-
grammen, Entwicklungsmaßnahmen und auch Förderpaketen der Friedhof unberücksichtigt 
bleibt. So werden viele notwendige Maßnahmen aus finanziellen Gründen nicht ausgeführt 
und geschoben.  

Bei gut einem Drittel der ca. 32.000 Friedhöfe in Deutschland ist Investitions-und Handlungs-
bedarf. Schmitt fordert, dass der Friedhof als Bestandteil einer Gemeinschaft, allen zukünfti-
gen Aufgaben gerecht werden muss. Friedhöfe dürfen nicht aus finanziellen Gründen und ei-
ner zunehmenden "Entsorgungsmentalität" in irgendeine Richtung oder Einzellösung abdrif-
ten. 

Bundesweiter Tag des Friedhofs 

Friedhöfe in die Entwicklung und den Wandel mit 
einbeziehen 
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So wie der Tod zum Leben gehört, zählt auch der Friedhof zur lebenden Gemeinschaft dazu 
und darf nicht ausgegrenzt werden. „Auch die Bestattungskultur ist ein Spiegel unserer Gesell-
schaft“, so der Vorsitzende der Gütegemeinschaft Friedhofsysteme e.V. am bundesweiten "Tag 
des Friedhofs" in Berlin. 
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