Interpellation Nr. 40 (Mai 2017)
betreffend Schaffung einer Bestattungsmöglichkeit für FC Basel-Fans in
einer anzulegenden FC Basel-Grabstätte auf dem Friedhof Hörnli

17.5151.01

Es besteht der Wunsch einer Bestattungsmöglichkeit für Fans des FC Basel in einer FC BaselGrabstätte, evtl. eine entsprechendes FC Basel-Grabanlage oder einem -Gräberfeld auf dem Friedhof
Hörnli, das
-

Verstorbenen aus Basel-Stadt und der ganzen Region offensteht - Menschen, für die der FC
Basel, der Fussball und das Zusammenkommen als Zuschauer, Fans, Aktive, Staff usw. im
Leben eine besondere Bedeutung hatte;

-

pietätvoll konzipiert und künstlerisch anspruchsvoll gestaltet wird, sich gut in das bisherige,
hochwertige Erscheinungsbild des Friedhofs Hörnli einpasst (insbesondere unter Einbehaltung
der eingeschränkten Möglichkeiten der Grabmalgestaltung);

-

dezent Elemente des FC Basels, des Fussballs und des Fanlebens usw. aufnimmt - am besten
so, dass sie sich den andächtigen Besucher und Besucherinnen teilweise erst bei etwas
längerem Betrachten erschliessen, unter Einbezug von Stein- Blumen und Rasenelementen,
vielleicht mit andeutungsweisen, gestalterischen Zitaten von Spielfeld, Fankurve, Bällen usw.
(aber eher unter Verzicht auf Fahnen und übergrosse Vereinsembleme usw.);

-

vorab die Machbarkeit, die Gestaltung und das Interesse für Bestattungen und die Kosten samt
Verteilung geklärt werden.

Ich ersuche den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen:
1.

Ist eine thematische Grabstätte (Gräberfeld) auf dem Friedhof Hörnli rechtlich zulässig?

2.

Gibt es bereits vergleichbare thematische Grabstätten und Gräberfelder in der Schweiz oder in
anderen europäischen Ländern?

3.

Gibt es insbesondere Fussball-Grabstätten auch für interessierte Fans oder nur Grabstätten für
Fussball-Legenden - mit welchen signifikanten Unterschieden der Bestattungskultur?

4.

Gibt es genügend Platz für eine solche Grabstätte auf dem Friedhof Hörnli?

5.

Gibt es eine Art Friedhof-Marketing und wie passt eine solche Idee dazu?

6.

Gibt es die Möglichkeit Menschen aus der Region (Kantone auf Schweizer Seite oder sogar
Trinationaler Eurodistrict Basel) darin zu bestatten?

7.

Was spricht dafür oder dagegen, eine solche Grabstätte für Urnen-, Aschenbestattungen oder
sogar (kombiniert) auch für Erdbestattungen vorzusehen?

8.

Ist es möglich, Bestattungen mit Anbringung von Namen vorzusehen und/oder Bestattungen
ohne die Nennung der Verstorbenen durchzuführen?

9.

Wieweit ist es möglich, diese Grabstätte zu kombinieren mit den in Basel-Stadt gehandhabten
unentgeltlichen Bestattungen und wie ist die Zukunft der unentgeltlichen Bestattung?

10.

Müsste die Bestattung auf ausdrückliche Wünsche der Verstorbenen beschränkt werden oder
kann/muss das den Hinterbliebenen überlassen werden?

11.

Wie könnte eine Abklärung des Bedarfs erfolgen?

12.

Mit welchen Kosten wäre zu rechnen?

13.

Wie kann der FC Basel z.B. unter dem Motto "FCB - für immer rot-blau" einbezogen werden?

14.

Welche zusätzlichen Aspekte gibt es zu bedenken?
Heinrich Ueberwasser

