
Wie unterhalten wir die Friedhöfe 
unserer Gemeinde ohne Pestizide? 

Zahlreiche Gemeinden haben das Ziel „Null Pestizide“ bereits erreicht oder stehen kurz davor, da 
sie Pestizide nur noch auf ihren Friedhöfen einsetzen. Doch warum ist es gerade bei Friedhöfen 
so schwierig, ohne Pestizide auszukommen? Wie muss man vorgehen, um dies zu erreichen? 

Zur Erinnerung: die gesetzlichen 
Bestimmungen
2014: Verbot, auf Pflanzenschutzmittel zurückzugreifen, um die 
Stellen zu behandeln, die an eine Wasserrinne angeschlossen 
sind oder an ein Oberflächengewässer angrenzen.
2018: Verbot, Pestizide an Orten auszubringen, die von einem 
gefährdeten Publikum aufgesucht werden.
2019: Die öffentlichen Behörden dürfen nicht mehr auf 
Pflanzenschutzmittel zurückgreifen = „Null Pestizide“ 
– Gemeinden
Nicht vergessen: Bis Juni 2019 sind die Gemeinden dazu 
angehalten, den Plan zur Reduzierung von Pestiziden, den sie 
seit 2014 ausarbeiten mussten, umzusetzen. Auch müssen 
sie jedes Jahr vor dem 31. Januar der Regionalverwaltung 
ihr Register der verwendeten Pestizide übermitteln, an die 
Adresse registre.pesticides.dgarne@spw.wallonie.be, selbst 
dann, wenn sie das Ziel „Null Pestizide“ bereits erreicht haben 
(leeres Register).

Warum ist es schwieriger, Herbizide 
aus den Friedhöfen zu verbannen?
In unserer Region besteht so etwas wie eine Tradition 
in Bezug auf mineralische Friedhöfe. Die Gänge sind mit 
grauen Kieselsteinen versehen und die Grabsteine beste-
hen oft ebenfalls aus grauem Stein, was neben den auf 
den Grabstätten hinterlegten Blumen nur wenig Platz für 
natürliche Vegetation lässt. Die Bürger sind daher nicht sehr 
tolerant gegenüber Unkraut oder spontan aufkommender 
Vegetation, die sich in den Friedshofsalleen oder zwischen 
den Grabsteinen entwickelt.
Die Gemeinde hat also die Wahl: entweder sie hält weiter 
daran fest, das Unkraut wie bisher zu behandeln, aber ohne 
Pestizide, was viel Zeit kostet und Investitionen erfordert; oder 
aber die Gemeinde denkt um und spart Zeit, welche sie dort 
investiert, wo eine Unkrautbehandlung wirklich unerlässlich 
ist. Das einzige, was unbestreitbar ist, ist die Tatsache, dass 

sie spätestens ab Juni 2019 ohne Herbizide auskommen 
muss, um den öffentlichen Raum zu unterhalten, darunter 
auch die Friedhöfe.
Es zeigt sich also, dass eigentlich nur die zweite Lösung realis-
tisch ist. Die Gemeinde wird ihre Friedhofgestaltung überden-
ken müssen und gleichzeitig eine angepasste Kommunikation 
vor, während und nach den Arbeiten ausarbeiten müssen. Die 
Kommunikation ist in diesem Zusammenhang von entschei-
dender Bedeutung, um die Akzeptanz für die Veränderungen 
zu erhöhen, sowohl auf Ebene des Gemeindepersonals als auf 
Ebene der Bevölkerung. Daneben wird auch die Schulung der 
Gemeindebediensteten in Bezug auf die korrekte Anwendung 
alternativer Techniken wichtig sein. Diese müssen in der Lage 
sein, die Fragen der Bevölkerung zu beantworten, da sie an 
vorderster Front stehen, um den Bürgern zu erklären, warum 
diese Veränderungen stattfinden und in welche Richtung sich 
die Gemeinde im Hinblick auf die Gestaltung und Pflege 
entwickelt. Vorbeugen und kommunizieren ermöglichen es, 
die Kritik in Grenzen zu halten.
Die Veränderungen müssen auf Grundlage einer globalen und 
logischen Herangehensweise im Hinblick auf den gesamten 
Friedhof erfolgen, gemäß dem Grundsatz „Vorbeugen ist 
besser als heilen.“ So muss in der Tat die Gestaltung der 
Örtlichkeiten überdacht werden, um das Aufkommen der 
spontanen Vegetation möglichst einzugrenzen, bevor diese 
dann mit an die räumlichen Gegebenheiten angepassten 
alternativen Techniken bekämpft werden kann.
Die Gemeinden können dabei kostenlos auf die Dienste 
der „Null Pestizide“ - Berater zurückgreifen (Thibaut Mottet, 
0483/44.00.94, thibaut@gestiondifferenciee.be), um das 
Gemeindekollegium und die Arbeiter für diese Thematik zu 
sensibilisieren und diese bei den verschiedenen Etappen der 
Umsetzung dieser Strategie zu unterstützen. Die VoG Adalia 
verfügt zudem über effiziente und an die Bedürfnisse der 
Gemeinden anpassbare Hilfsmittel zur Durchführung einer 
guten Kommunikationskampagne (Adalia: 04/250.95.82, info@
adalia.be). Und in Bezug auf die Friedhofgestaltung bietet die 
VoG Ecowal (010/88.09.62, info@ecowal.be) den wallonischen 
Gemeinden ihre Dienste an, mit dem Ziel, ihre Friedhöfe anders 
zu gestalten, wobei die Einbindung der Vegetation im Vergleich 
zur mineralischen Gestaltung Priorität genießt, damit für den 
Unterhalt schlussendlich auf Pestizide verzichtet werden kann.

so schwierig, ohn
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Veränderungen wie die Begrünung der Friedhofsalleen (wie 
wir später sehen werden) werden in den Friedhöfen Einzug 
halten müssen. Wenn die Bürger darauf nicht entsprechend 
vorbereitet und in Bezug auf die Gründe dieser Veränderungen 
nicht sensibilisiert werden, ist ganz sicher, dass Bemerkungen, 
Beanstandungen und auch Klagen nur so explodieren wer-
den, da dies als mangelnde Pflege, ja sogar als mangelnder 
Respekt gegenüber den Verstorbenen interpretiert wird. Die 
einzige Lösung, um dem entgegenzuwirken: Kommunikation!

Die Kommunikation: unverzichtbarer 
Begleiter bei Veränderungen
Der Bürger darf nicht mit seinen Fragen alleine gelassen 
werden, es muss vorausgeschaut werden! Allzu oft wird die 
Kommunikation vernachlässigt, manchmal sogar komplett aus-
gelassen, was unwiderruflich zu Fragen führt, die dann häufig 
in Unzufriedenheit umschlagen. Dies führt in manchen Fällen 
sogar zu einem Rückschritt. Dabei ist ein Rückschritt gar nicht 
möglich, da die Pflanzenschutzmittel ab 2019 ja verboten sind.

Die Kommunikation ist also unverzichtbar, erst recht da sie 
dabei helfen kann, den Druck, den diese Veränderungen auf 
die Gemeindemandatare und die Pflegedienste ausüben 
wird, zu verringern: sie ist sozusagen ein Verbündeter. Eine 
Information im Gemeindeblatt wird nicht ausreichen. Man muss 
im Gelände, an verschiedenen Standorten und entsprechend 
den erwarteten Veränderungen, handeln. Dabei muss man 
deutlich und wirksam agieren und bereit sein, das Warum der 
Veränderungen unmittelbar zu erklären. Aus diesem Grund ist 
auch die Schulung der Gemeindebediensteten extrem wich-
tig, um ihnen nützliche Ratschläge zu geben, wie sie mit den 
Bürgern kommunizieren müssen. Egal ob Gemeindemandatar 
oder Personalmitglied, die positive Botschaft der Veränderung 
muss dieselbe sein. Es muss eine gemeinsame und positive 
Botschaft vermittelt werden, sowohl auf Ebene des Kollegiums 
als auch auf Ebene der Gemeindedienste.

Dies wird es erlauben, eine ganze Reihe von wichtigen 
Botschaften zu vermitteln:
• Der Friedhof wird nicht sich selbst überlassen oder 

vernachlässigt,
• Die Gemeinde pflegt die öffentlichen Räume auch weiterhin,
• Die vorgenommenen Veränderungen sind so erwartet und 

gewünscht worden,
• Eine Übergangsphase ist unausweichlich, um die erhofften 

Ergebnisse (z.B. Begrünung) zu erzielen,
• usw.
Auch das Ende der Verwendung von Herbiziden muss positiv 
dargestellt werden, indem die gesundheitlichen Aspekte 
und die Vorteile auf Ebene der biologischen Artenvielfalt 
hervorgehoben werden.
Die Kommunikationskampagne erfolgt über Hinweisschilder, 
die über das Gebiet der Gemeinde verteilt angebracht werden, 
damit der Bürger überall dort, wo er sich Fragen stellen oder 
überrascht sein kann, Argumente vorfindet, die ihn über-
zeugen oder seine Bedenken zumindest verringern können. 
Daher müssen die Botschaften, die vermittelt werden sollen, 
gut überdacht werden, entsprechend den festgestellten 
Bedürfnissen. Eine einfache Kommunikation an der richtigen 
Stelle, mit simpler aber effizienter Wortwahl und eindeutigen 
Illustrationen wird es erlauben, zahlreichen Beanstandungen 
entgegenzutreten.
Die Gemeinden, die dies bereits so angewandt haben, konn-
ten die Veränderungen ohne allzu viele Proteste vornehmen. 
Klar: es wird nie ganz ohne Kritik gehen, aber das liegt in der 
Natur der Dinge, egal bei welchem Projekt.

Die Verwaltung der 
Friedhofsliegenschaften
Um von vornherein problematische Situationen in Bezug auf den 
Unterhalt in Friedhöfen zu vermeiden, muss die Gemeinde auch 
auf Ebene der Verwaltung der Liegenschaften aktiv werden.
So kann die Gemeinde, anhand einer Friedhofsverordnung, 
die Modalitäten in Bezug auf die Organisation der Grabstätten 
regeln (Anwendung des KLDD, Art. L1232-5). Es wird daher 
wärmstens empfohlen, den Funktionsmodus zur Erteilung der 
Konzessionen so zu wählen, dass die Zerstückelung des vor-
handenen Platzes möglichst vermieden wird. So muss daran 
gedacht werden, die freien und frei gewordenen Plätze auf alten 
Friedhöfen zunächst wieder zu belegen, bevor die Plätze auf neuen 
Friedhöfen erschlossen werden. Die Gemeinde sollte auch ein 
System für die Rücknahme der Konzessionen vorsehen, um die 
Probleme möglichst zu vermeiden, die entstehen können, wenn 
Grabstätten sich selbst überlassen bleiben (Überwucherung 
durch spontane Vegetation bei fehlendem Unterhalt).

Die verschiedenen Bereiche des 
Friedhofs klassieren
Auf Grundlage der Gesetzgebung von 2014 hat die Gemeinde 
anhand des Plans zur Reduzierung der Pestizide bereits eine 
Klassierung der verschiedenen öffentlichen Flächen auf ihrem 
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Gebiet erstellen müssen, in der sie gewissen Flächen in 
Bezug auf den Unterhalt Priorität eingeräumt hat. Dies muss 
auch auf Ebene der Friedhöfe geschehen, da man aus dem 
starren Schema des einheitlichen Unterhalts und der globalen 
Unkrautbekämpfung ausbrechen muss.

Es wäre nützlich, eine Gliederung und Priorisierung der 
Wegführung vorzunehmen, indem Hauptalleen mit intensivem 
Besucherverkehr und einem regelrechten Vitrinen-Effekt, 
sowie Sekundäralleen definiert werden. Schließlich werden 
auch noch Tertiäralleen von geringerer Bedeutung definiert, die 
die Erreichbarkeit von Grabplätzen erlauben, die nur gelegent-
lich aufgesucht werden. In Abhängigkeit von der jeweiligen 
Rangordnung der Allee variieren die Intensität des Unterhalts 
und die Prioritätensetzung in Bezug auf die Erneuerung der 
Alleen oder die Veränderung des Wegebelags. Die Intensität 
der Kommunikation variiert ebenfalls je nach Rang der Allee.

Wie anders gestalten?
Bevor man handelt, muss die Verwaltung des Friedhofs 
unbedingt in ihrer Gesamtheit überdacht werden, auf 
Grundlage der erstellten Klassierung. Dies, um die Planung 
der Gestaltungsarbeiten in Funktion von den verfügbaren 
Budgets und den definierten Dringlichkeitsstufen vornehmen 
zu können. Manche Bereiche müssen instandgesetzt werden, 
andere neu gestaltet werden und wiederum andere sind 
Gegenstand eines mechanischen oder manuellen Unterhalts. 
Sämtliche Arbeiten müssen den Einschränkungen in Bezug auf 
das Ausheben des Bodens an manchen Stellen oder den mehr 
oder weniger intensiven Besucherverkehr Rechnung tragen.

Die neuen Gestaltungsmaßnahmen müssen zwingend 
derart geplant werden, dass die beiden folgenden und ganz 
wesentlichen Punkte berücksichtigt werden:

• die kurz-, mittel- und langfristig anfallenden Kosten (denn 
eine günstige Neugestaltung kann sich schnell als kurzlebig 
oder langfristig kostspielig herausstellen);

• die Handlungen in Bezug auf die Pflege und den Unterhalt, 
sowohl auf Ebene der erforderlichen Zeit als auf Ebene 
der Budgets und des notwendigen Materials und der 
Maschinen. Man sollte versuchen, der Wiederverwendung 
von bereits vorhandenen Maschinen den Vorzug zu geben, 
insofern diese Lösung als am besten geeignete erscheint.

Einige Lösungen
Es sind nicht die Hauptalleen, die die größten Schwierigkeiten 
auf Ebene des Unterhalts bereiten, da in Bezug auf das 
Aufkommen von Unkraut bereits Lösungen bestehen und die 
alternativen Techniken in der Regel effizient und an lineare 
Räume angepasst sind, insofern die Entfernung des Unkrauts 
die gewählte Lösung ist. Die Wahl des Eingriffs hängt von 
der Klassierung des zu unterhaltenden Bereichs und den 
verfolgten Zielen ab. Es müssen verschiedene Techniken 
miteinander kombiniert werden, auf Grundlage der Ergebnisse 
einer Analyse der Situation und der Definition der Klassierung 
der verschiedenen Bereiche. 
Man muss dabei den Toleranzgrad, die festgestellten Prioritäten, 
die finanziellen und personellen Möglichkeiten, das Material, 
über das die Gemeinde verfügt und die Möglichkeiten zur 
Bepflanzung berücksichtigen. Eine einzige Lösung wird nicht 
ausreichen, um einen adäquaten Unterhalt auf Ebene der 
Friedhöfe zu gewährleisten.
Um die Haupt- und die Sekundäralleen zu unterhalten, 
haben die Gemeinden mehrere Möglichkeiten zur Auswahl.

Die Begrünung 
Entweder entscheidet man sich für eine Begrünung, wobei 
man den vorhandenen Unterbau beibehält, um der Allee ein 
gutes Fundament zu sichern. Zunächst wird die nötige Erde 
aufgetragen, damit das Gras gut wachsen kann und anschlie-
ßend wird das Ganze mit einer Samenmischung eingesät, 
die einer häufigen Begehung gut standhält. Wenn der Rasen 
sich dann einmal entwickelt hat, wird er durch regelmäßiges 
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Mähen unterhalten, wobei die Häufigkeit in Abhängigkeit von 
der Rangordnung der Allee und der Toleranz gegenüber der 
Grashöhe, die in der Klassierung definiert wird, variiert. Wichtig 
ist, dafür Sorge zu tragen, dass der Unterbau dieser Alleen 
tragfähig genug ist, um eine häufige Begehung und poten-
zielle Belastungen auszuhalten.  Man kann auch das Verlegen 
von Rasengittersteinen oder rutschfesten Gittersystemen 
auf dem Rasen in Betracht ziehen. Dies wird der Allee eine 
gewisse Stabilität verleihen, um eine häufige Begehung zu 
ermöglichen. Dieses System kann auch gut auf Ebene der 
Parkplätze benutzt werden.
Die Verwendung von Pflanzen erlaubt es ebenfalls, das 
Regenwasser aufzufangen und somit den Oberflächenabfluss 
einzuschränken, der zu Bodenabschwemmungen führen kann. 
Je nach benutzten Arten zur Begrünung dieser Alleen, muss 
mehr oder weniger stark gewässert werden. Um den Unterhalt 
so gering wie möglich zu halten, sollte man Arten bevorzugen, 
die keine Bewässerung benötigen, um sich zu entwickeln. 
Man kann auch die Begrünung der Magerbeton-Alleen oder 
der Sandflächen vorsehen. Die Vorteile der Begrünung im 
Vergleich zu den anderen Möglichkeiten sind einerseits, dass 
ein „Unkraut“, das auf einer Rasenfläche wächst, weniger gut 
sichtbar als auf einer Kiesfläche ist und andererseits, dass das 
Aufkommen einer kontrollierten Vegetation die Wahrnehmung 
des Bürgers beeinflussen kann, sodass dieser letztlich das 
allgemeine Vorkommen von Vegetation auf dem Friedhof 
besser akzeptieren kann.

Die Unkrautvernichtung
Oder man entschließt sich zur Unkrautvernichtung, indem 
man auf eine in der Regel mechanische Technik zurückgreift, 
angesichts der linearen Längen der Hauptalleen.
Wenn die Gemeinde in den Ankauf einer neuen Maschine 
zur alternativen Unkrautentfernung investieren muss, sollten 
gewisse Regeln eingehalten werden, wie einen Langzeittest 
anzufordern und sich nicht mit einer kurzen Vorführung zu 
begnügen oder aber polyvalenten Maschinen den Vorzug zu 
geben, in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Bedürfnissen 
der Gemeinde. An Vorführungstagen teilzunehmen kann 
allerdings hilfreich sein, um die auf dem Markt angebotenen 
Maschinen kennen zu lernen, andere Personen zu treffen, 
die bereits über diese Art von Material verfügen und über 
die gegenseitigen Erfahrungen auszutauschen.
Man sollte sich nicht allein auf den Einkaufspreis basieren, son-
dern auch die Unterhalts-, Betriebs- und Abschreibungskosten 
der Maschine berücksichtigen.

Der wasserundurchlässige Belag
Man kann auch einen Asphaltbelag auf der Allee auftragen 
oder den bereits bestehenden Asphalt erneuern, wenn 
dieser in schlechtem Zustand ist. In der Tat können Risse 
im Belag das Aufkommen von Unkraut zur Folge haben. 
Am Rand dieser Alleen kann auch eine dicke Schicht Kies 
aufgetragen werden, insofern dies aus Gründen des poten-
ziellen Aushebens des Bodens nötig sein sollte. Dies erlaubt 
Eingriffe am Fuß der vorhandenen Grabstätten, ohne dabei 
den Asphalt zu beschädigen.

Um die Lücken zwischen den Grabstätten und die Bereiche 
hinter diesen zu unterhalten, haben die Gemeinden ebenfalls 
mehrere Möglichkeiten.
Mehrere Lösungen existieren, um diese schwierigeren 
Bereiche zu unterhalten:
• Entweder schließt man die Lücken zwischen den Grabstätten 

mit Betonsockeln oder repariert diese, wenn sie bereits 
vorhanden aber in schlechtem Zustand sind;

• Oder man pflanzt Bodendecker, um diese Bereiche zu füllen 
und zu vermeiden, dass spontane Vegetation hier aufkommt. 
Zur Erinnerung, die Natur mag keine leeren Räume...

• Oder aber man entfernt das Unkraut mit alternativer Technik 
und Material mit einem ausreichend großen Aktionsradius, 
um an diese Bereiche heranzukommen.

Die Grabsteine direkt aneinanderzureihen kann Probleme 
bereiten, da dadurch nicht genügend Platz vorhanden ist, 
um um das Grab herum zu gehen und dieses zu unterhalten, 
ohne die Nachbargräber zu entweihen.
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Schließlich gibt es in den Friedhöfen auch Bereiche, die 
erst zukünftig genutzt werden und in der Zwischenzeit 
ebenfalls unterhalten werden müssen. Die Lösung kann 
aus einer Begrünung (Rasenfläche, Blumenwiese) bestehen. 
Dies erlaubt es, die Flächen zu verringern, auf denen Unkraut 
entfernt wird, und diese gleichzeitig durch Mähen zu unter-
halten (gute Botschaft in Richtung Bürger). Die Gemeinde 
kann diese aber auch z.B. mit Bodendeckern gestalten, 
wodurch das Wachstum der Unkräuter eingeschränkt wird. 
Diese Gestaltungsarten haben auch landschaftsästhetische 
Vorteile und helfen gleichzeitig dabei, Zeit beim Unterhalt 
einzusparen.

Kurz gesagt:
Eine Bestandsaufnahme der Friedhöfe machen
• Die verschiedenen Bereiche klassieren und ihnen eine 

Prioritätsstufe zuweisen;
• Die Problemzonen erfassen;
• Auf Ebene der Liegenschaften handeln, um das Auftreten 

späterer Probleme einzuschränken;
• Zwischen Instandsetzung und anderer Gestaltung wählen.

Kommunizieren, um vorzubeugen und zu 
beruhigen
• Unerlässlich vorher, während und danach;
• Einfache und aussagekräftige Botschaften;
• Gut sichtbar an verschiedenen Stellen des Friedhofs.

Gestaltung oder Instandsetzung 
• Wasserundurchlässige Bereiche: vermeiden, dass sich 

Vegetation in den Rissen und Löchern entwickelt, d.h. 
reparieren oder erneuern;

• Wasserdurchlässige Bereiche: begrünen, Rasenflächen, 
Bodendecker (pflanzlich oder mineralisch), Blumenwiese.

Unterhalt
• Mähen in unterschiedlicher Häufigkeit;
• Manuelle Unkrautvernichtung falls notwendig;
• Mechanische Unkrautvernichtung, mit Optimierung der 

Nutzung des in der Gemeinde vorhandenen Materials, oder 
durch die Wahl der passendsten Lösung(en).

Zusammengefasst
Diese neue Art und Weise, den Unterhalt der Friedhöfe anzu-
gehen, soll es den Gemeinden ermöglichen, das Ziel „Null 
Pestizide“ auch dort zu erreichen. Auf Basis einer globalen 
Überlegung und der Festlegung von Prioritäten in Bezug auf 
den Unterhalt kann ein neues Unterhaltsschema entwickelt 
werden, das an einigen Stellen Zeit einsparen hilft, die dann an 
den Stellen investiert wird, wo die mechanische oder manuelle 
Unkrautvernichtung als unverzichtbar angesehen wird.
Das Endergebnis soll in der Tat ein „Null Pestizide“ – Friedhof 
sein, doch sind die positiven Effekte dieser Veränderungen 
weitreichender, da die Begrünung, die Blumenbeete oder die 
Anpflanzungen es der Fauna und Flora ermöglichen, sich besser in 
den Orten zu entfalten, in denen sie vorher fast verbannt waren.
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