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Entschließungsantrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über das Leichen-, Bestat-
tungs- und Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt 
 
Gesetzentwurf Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 6/3040 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 
1. eine gesellschaftliche Debatte zu sich wandelnden Bestattungskulturen 

anzustoßen und mit allen relevanten gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren 
dabei auch die Fragen des sogenannten Friedhofszwangs zu thematisieren. Ziel 
dieser Debatte soll sein, Möglichkeiten einer Modernisierung des Bestattungs-
rechts insbesondere unter Einbezug ethischer, kultureller, religiöser, aber auch 
juristischer und sozialwissenschaftlicher Expertise zu diskutieren; 

 
2.  die Friedhofsträger in Sachsen-Anhalt per Rundschreiben zu informieren über:  

a) die Problematik von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit und den 
entsprechenden ILO-Konventionen,  

b) die gesetzlich geschaffene Möglichkeit, solche zu verbieten und  
c) entsprechende Siegel wie beispielsweise Fairstone und XertifiX.  

 
 
 
Begründung 
 
Gegenwärtig müssen nach § 15 Absatz 1 Satz 1 BestattG LSA Leichen in Särgen 
und Asche in Urnen auf Friedhöfen bestattet werden. Mit dem Vorschlag zur Aufhe-
bung der Sargpflicht im Gesetzentwurf Drs. 6/3040 ist ein erster Schritt zur Moderni-
sierung des Bestattungsrechts entlang der gesellschaftlichen Bedürfnisse unterbrei-
tet, der neben religiösen und weltanschaulichen Gründen auch den Wunsch des/der 
Verstorbenen beachtet.  
Offen bleibt der Umgang mit dem Wunsch eine Urnenbestattung auch außerhalb des 
Friedhofs vorzunehmen. Hier bedarf es einer gesamtgesellschaftlichen Debatte. Da-
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bei muss der sachliche Austausch über das pro und contra der gegenwärtigen 
Rechtslage im Vordergrund stehen. Unter breiter Beteiligung möglichst aller gesell-
schaftlichen Gruppen soll ein Ergebnis erarbeitet werden, das den unterschiedlichen 
Bedürfnissen der Menschen gerecht wird. 
Die im Gesetzentwurf vorgenommene Ergänzung eines dritten Absatzes in § 23 er-
öffnet die Möglichkeit, für Friedhofsträger Grabsteine und Grabeinfassungen aus 
ausbeuterischer Kinderarbeit zu verbieten. Aktivitäten zur Eindämmung von Kinder-
arbeit und der damit angestrebten Wahrung von elementaren Rechten der Kinder 
sind besonders voranzubringen. Daher ist die bloße Gesetzesänderung nicht ausrei-
chend. Vielmehr muss das Land die Kommunen umfänglich über diese neue Hand-
lungsmöglichkeit informieren und dafür werben, die Verbotsmöglichkeit zu nutzen. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 
 


