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Eigenes Gräberfeld für Muslime 
 
Die Muslime erhalten ein eigenes Gräberfeld im Friedental. An den Kosten sollen sich auch 
umliegende Gemeinden beteiligen 
 
von Pirmin Bossart 
 
«Wir haben jetzt eine vernünftige und gute Lösung gefunden, wie wir dem Anliegen der islamischen 
Glaubensgemeinschaft auf eine würdige Bestattung Rechnung tragen können», bestätigte gestern 
auf Anfrage Baudirektor Kurt Bieder. Nachdem der Stadtrat das Konzept nun genehmigt hat, möchte 
die Stadt in einem zweiten Schritt daran gehen, auch die Agglomerationsgemeinden für eine 
regionale Lösung zu gewinnen. Bieder: «Wir möchten mit ihnen Verhandlungen führen und 
gemeinsam einen Gemeindevertrag ausarbeiten.» 
 
200 000 Franken 
 
Im Kanton Luzern leben über 13 000 Angehörige des islamischen Glaubens, davon gegen 7000 in 
der Stadt und Agglomeration Luzern. Ein erster Vorschlag für die Errichtung von knapp 400 
Grabstellen für Glaubensangehörige des Islam im Friedental Luzern wurde im Frühjahr 2004 
ausgearbeitet. Das Anliegen war von der Vereinigung der islamischen Organisationen des Kantons 
Luzern (Viokl) eingebracht worden. 
Der Stadtrat war damals grundsätzlich einverstanden, hatte aber Bedenken wegen der hohen 
Anlagekosten (600 000 Franken). Nun liegt ein neues Projekt vor, das einen zentraleren Standort 
vorsieht, wo die Einrichtungskosten mit 200 000 Franken beträchtlich niedriger sind. Neu sollen die 
muslimischen Gräber im Kernbereich des alten Friedhofs angelegt werden, zwischen dem alten 
jüdischen Friedhof und den übrigen christlichen Gräbern. Die einmaligen Investitionskosten für das 
Gräberfeld sollen nach einem «gerechten Finanzierungsschlüssel» (Stadtrat) unter den interessierten 
Gemeinden aufgeteilt werden. 
 
Dreifache Belegung 
 
Auch bei der neuen Lösung können laut Stadtgärtner Thomas Schmid die Leichname gegen Mekka 
ausgerichtet werden, wie das im Islam verlangt wird. Um den bestehenden Platz optimal 
auszunützen und die notwendige Grabesruhe zu gewährleisten, ist eine dreifache Belegung geplant: 
Die Toten werden in drei verschiedenen Tiefen übereinander zur Ruhe gebettet. Der erste Leichnam 
wird in 2 Metern Tiefe bestattet, sodass nach 20 Jahren in einer Tiefe von 1,75 Meter ein zweiter 
Leichnam und nach weiteren 20 Jahren in 1,50 Metern ein dritter Leichnam beerdigt werden kann. 
Die Muslime seien einverstanden damit, bestätigt Yusuf Sabadia, Präsident Viokl: «Wir haben nie 
eine ewige Grabesruhe verlangt. Auch in islamischen Ländern und grösseren Städten gibt es aus 
Platzgründen zunehmend Mehrfachbestattungen auf dem gleichen Gräberfeld. Damit haben wir 
keine Probleme.» Es sei vielen Muslimen in der Region Luzern wichtig, sich hier bestatten zu lassen, 
wo auch ihre Familien lebten und sie sich zu Hause fühlten. Alle Moschee-Vereine hätten den 
Entwurf gesehen und sich damit einverstanden erklärt. 
 
Gute Gesprächskultur 
 
Die neue Lösung wurde in einer breit abgestützten Arbeitsgruppe und in enger Zusammenarbeit mit 
der städtischen Integrationsbeauftragten Sibylle Stolz und dem Viokl ausgearbeitet. «Wir hatten mit 
den muslimischen Vertretern eine absolut gute Gesprächskultur», sagt Thomas Schmid. Auch Sibylle 
Stolz betont, dass sich der Verein Viokl in den Vorgesprächen als «sehr kompromissbereit» gezeigt 
habe. Stolz: «Die Einrichtung eines muslimischen Gräberfeldes in Luzern entspricht dem in der 
Verfassung garantierten Recht auf schickliche Bestattung. Der grössten nicht-christlichen 



Religionsgemeinschaft wird damit nicht nur im Leben, sondern auch im Tod ein Platz in der 
Gesellschaft gegeben, was das Zugehörigkeitsgefühl und damit auch die Mitverantwortung für den 
Lebensraum Luzern stärken kann.» 
Für Kurt Bieder hat die neue Lage des Gräberfeldes inmitten von christlichen Gräbern und ganz in 
der Nähe des alten jüdischen Friedhofs auch eine symbolische Bedeutung im Sinne einer guten 
Integration. Das neue Gräberfeld für die islamischen Glaubensangehörigen soll im Jahr 2007 eröffnet 
werden. 
 


