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Bewertung aktueller  
Bestattungsformen
Das traditionelle Begräbnis auf dem Friedhof gilt einigen als Auslauf-
modell. Eine große Zahl alternativer Bestattungsformen laufen ihm zu-
nehmend den Rang ab. Ganz vorn liegen 
Bestattungen in so genannten Friedwäl-
dern, Ruheforsten und Friedparks. Solche 
Bestattungen fügen sich ein in das aktu-
ell dominierende Lebensbild „zurück zur 
Natur“. Ruheplätze im Grünen stehen in 
Einklang mit dem Bestreben einer nach-
haltigen und ökologischen Lebensweise. 

Geschätzt wird die Möglichkeit, die Grab-
stätte unter einem eigenen Baum vorab 
auswählen zu können. Zum Erfolgsmodell 
wird die halbanonyme Bestattung unter 
Bäumen vor allem durch den von Fried-
waldbetreibern betonten Erlebniswert. 
Führungen im Vorfeld demonstrieren die 
Attraktivität dieser Bestattungsform. 
Wirkung zeigen auch die offensiven Wer-
be- und Marketing-Maßnahmen, mit de-
nen Friedwälder und Friedparks an den 
Mann oder die Frau gebracht werden. Öffentliche und private Waldbesit-
zer entdecken zudem neue Einnahmequellen für ihre grünen Areale. 

Der Erfolg der Friedwald- und Ruheforst-Konzepten beruht auch auf ei-
ner wachsenden Unzufriedenheit mit herkömmlichen Friedhöfen. Deren 
gestalterische Vorschriften und restriktiven Friedhofsatzungen behindern 
oftmals eine individuelle Trauerbewältigung. Steigende Bestattungsge-
bühren sowie die Kosten für eine Grabanlage und deren Pflege schränken 
eine echte Wahl unter den unterschiedlichen Bestattungsformen erheb-
lich ein. Verlängerte Ruhezeiten werden von einigen Friedhofsträgern so-
gar rigoros ausgeschlossen. Besondere Wünsche an eine zu Lebzeiten 
ausgesuchten Ruhestätte auf dem örtlichen Friedhof werden zunehmend 
abschlägig beschieden.

Der Friedhof muss seine Vorteile der hervorragenden Infrastruktur – kur-
ze und einfache Anreise, leichte Zugänglichkeit über ausgebaute Wege, 
vielfältige Versorgungseinrichtungen – wieder in den Vordergrund stellen. 
Die attraktiven Aspekte alternativer Bestattungen aufgreifen und aus den 
eigenen Defiziten lernen, lautet das Gebot der Stunde. Friedhöfe dürfen 
nicht länger ausschließlich im Licht einer ausufernden Entsorgungsmen-
talität geplant werden. Der pflegeleichte Friedhof, geplant und betrieben 
unter dem Primat kostengünstiger Unterhaltung, muss zu einem Ort wer-
den, der individuelle Trauerarbeit zulässt und fördert. Die Wünsche der 
Verstorbenen und Hinterbliebenen müssen ins Zentrum rücken.
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Trauernde benötigen Grabfelder, die zum Verweilen einladen und Rück-
zugsmöglichkeiten für das persönliche Erinnern und Gedenken zulassen. 
Der Friedhof ist nicht ausschließlich ein Ort der Verstorbenen, sondern 
ebenso der Lebenden. Er muss zum Lebens- und Kommunikationsraum 
werden – für alle und zu jeder Zeit erreichbar. 
Mit vielen gegenwärtigen Satzungen, Bestimmungen und Vorga-
ben sind solche Ziele kaum zu verwirklichen. Von Friedhofsbe-
treibern und –planern werden neue, kreative Ideen gefordert. Die 
Wünsche und Vorstellungen der Hinterbliebenen bestimmen die 
Vorgaben und Handlungsmaximen.

Friedhof. 
Die Grabstätte für eine 
individuelle Trauerarbeit.


