Interpellation Nr. 27 (Mai 2013)
betreffend Verlegung der Meldestelle für Todesfälle von der Rittergasse 11 im Zentrum der
Stadt an die Hörnliallee 70 ab 1. Januar 2014

13.5180.01

Wer den Tod eines Angehörigen den Behörden des Kantons Basel-Stadt melden muss, ist gezwungen, ab
Januar 2014 zum Friedhof am Hörnli zu fahren, bestätigt auf Nachfrage Marc Lüthi, Leiter des
Bestattungswesens der Stadtgärtnerei. Die Fortführung einer zusätzlichen Anmeldestelle in der lnnerstadt sei zu
aufwendig, erklärt er weiter. Zur Erleichterung des Zugangs für die oft betagten und behinderten Angehörigen
werde der Betrieb des BVB-Busses Nummer 31 in Zukunft im Takt von 7,5 Minuten geführt. Zudem liege die
Meldestelle nahe an der Haltestelle Hörnli. Ebenso will die Gemeinde Riehen unmittelbar in der Nähe des
Eingangs zusätzliche Parkplätze anbieten. Von der Zusammenlegung der Meldestelle für Todesfälle mit der
Friedhofverwaltung gemäss Regierungsratsbeschluss vom 27. März 2013 werden administrative
Vereinfachungen erwartet.
Für die grosse Mehrheit der Angehörigen bedeutet gleichwohl die Verlegung, dass sie unter schwierigen
Bedingungen eine wesentlich längere Distanz als bisher zurücklegen müssen, um die Todesmeldung vorbringen
zu können. Dies muss in einem Zeitpunkt unmittelbar nach dem Tod erfolgen, an welchem der Schock über den
Verlust am grössten ist. Zudem löst der Tod naher Angehöriger nach wie vor eine Vielfalt von dringenden
Aufgaben aus. Dies bringt zusätzlich zur Trauer oft Zustände von Erschöpfung. Da müsste nach Entlastung statt
nach zusätzlichen Belastungen durch verlängerte Distanzen zur Meldestelle gesucht werden.
Im Hinblick auf den kritischen Entscheid des Regierungsrates stelle ich folgende Fragen:
1.

Ist die räumliche Zusammenführung verschiedener Amtsstellen im Zeitalter moderner
Informationstechnologien, unter anderem der Informatik, wirklich noch nötig, um administrative
Verbesserungen zu gewinnen? Die wichtigen Ansprechpersonen können doch über Distanzen hinweg
ungehindert schriftlich und mündlich miteinander kommunizieren.

2.

Ist es wirklich sinnvoll, die Angehörigen im schweren Zeitpunkt der Trauer zur verlängerten Fahrt zum
Friedhof am Hörnli zu zwingen, statt die Todesmeldungen in einem Gebäude im Zentrum der Stadt mit
zentralen Verbindungen des öffentlichen Verkehrs entgegenzunehmen?

3.

Kann nicht im Rahmen der Einwohnerdienste, beispielsweise im Spiegelhof, eine Aussenstelle
eingerichtet werden, welche ermächtigt ist, Todesfallmeldungen entgegenzunehmen?
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