
  

Interpellation Nr. 60 (September 2004) 
betreffend Verwaltungsmissbrauch des Staatssargs 
 
Mit Datum vom 7. Juli 2004 haben «Stadtgärtnerei und Friedhöfe» ein Schreiben an die 
Bestattungsunternehmen und Hersteller des Basler Staatssarges geschickt. Es hat in den 
Medien ein grosses Echo gefunden und bei der Bevölkerung für Aufregung gesorgt. 
Immerhin hat das Volk im Mai mit fast 65 Prozent, 37'612 gegen 20'596 Stimmen, geplante 
Neuerungen im Bestattungswesen abgelehnt. 
 
In dem Schreiben geht es um so genannte Abänderungen am Staatssarg, mit anderen 
Worten: Wer es nicht ausreichend findet, einen verstorbenen Menschen auf Hobelspäne und 
Zellstofftücher im Sarg zu lagern, muss schliesslich den ganzen Sarg bezahlen. Er bekommt 
ihn nicht kostenlos. Das empfinden viele Stimmbürger als eine Respektlosigkeit gegenüber 
dem Ergebnis der Volksabstimmung vom 16. Mai 2004. 
Wörtlich heisst es in dem erwähnten Schreiben unter anderem: «Der Staatssarg wird den 
Angehörigen für die pietätvolle Bestattung durch den Kanton unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt. Der Staatssarg bleibt jedoch im Besitz des Staates. Es handelt sich dabei um ein 
Unikat, welches nicht abgeändert werden darf. Gemäss Friedhofordnung besteht er aus 
biologisch leicht abbaubarem Material und darf keinerlei Einlagen (wie Polsterung, Stoffe, 
Federn oder Haare) enthalten. ... In Zukunft werden wir veränderte Staatssärge 
zurückweisen und den gebrauchten Staatssarg in Rechnung stellen.» 
Ein solcher Brieftext kann eigentlich nur mit Hilfe einer Glosse besprochen werden. Hier 
haben sich Chefbeamter und Chefbeamtin nicht nur selbst dem Spott preisgegeben, sondern 
auch - drei Monate vor den Wahlen ihre Chefin, Regierungsrätin Barbara Schneider, in 
Misskredit gebracht. Aber die Angelegenheit ist wohl zu ernst. Hier wird ein Racheakt an der 
Stimmbevölkerung vollzogen, nur weil sie die so genannten Einsparungsmassnahmen von 
Regierung und einer Mehrheit des Grossen Rates nicht angenommen hat. 
Hier ist auch die Friedhofsordnung vom 30. März 1999 nicht richtig gedeutet. Dort handelt es 
sich mit dieser Bestimmung nur um Kremationssärge. Von anderem ist gar nicht die Rede. 
Später werden da noch Kopfkissen und Decke erwähnt, die aus leicht «abbaubaren 
natürlichen Rohstoff» gefertigt sein müssen. 
Das ist eigentlich eine unbestrittene Voraussetzung. Wenn aber von 2'500 jährlichen 
Bestattungen dreihundert Leichen ausgestellt werden, kann man wohl kaum verlangen, dass 
die Hobelspäne etc. pietätvoll angeordnet werden. Dazu braucht es mehr, wenn auch 
selbstverständlich organisches Material. Aber wenn die vorgegebenen Materialwerte nicht 
stimmen, wird er dann trotzdem bestattet, jedoch nur unter finanziellen Bedingungen? 
Noch schlimmer ist, dass der Chefbeamte dieser Abteilung des Baudepartements, Emanuel 
Trueb, vor dem Regionalfernsehen geäussert hat: «Wer zahlt, befiehlt!» Wer zahit denn? Es 
sind die Steuerpflichtigen des Kantons. Sie bekommen den Sarg darum ohnehin nicht gratis. 
Emanuel Trueb allerdings gehört nicht zu ihnen, er zahlt seine Steuern in Pratteln BL. 
 
Also frage ich die Regierung: 
1. Was ist geplant, damit Chefbeamte dieses Kantons zu einer gerechten und 

pietätvollen Haltung gegenüber Kantonseinwohnern und deren verstorbenen 
Angehörigen finden und einhalten? 

2. Welche Massnahmen wird die Regierung ergreifen, um mit Hilfe der 
Friedhofsordnung, wenn es sein muss einer neuen, die Dinge in Ordnung zu bringen 
und die Ruhe unter der Stimmbevölkerung wieder herzustellen? 

3. Was sagt die Regierung zur Missachtung der Volksmeinung durch Chefbeamte und 
Chefbeamtinnen des Baudepartements? 

4. In welcher Weise will sich die Regierung beim Volk dafür entschuldigen, dass aus 
dem Verwaltungsbereich Pietät und Totenehrung in Misskredit gekommen sind? 

5. In diesen Tagen wird viel über den Respekt vor der Mehrheit der Bevölkerung 
geredet. Eine Stimmenmehrheit von 17'016 ist eine anerkannt beträchtliche Mehrheit. 
Wie gedenkt die Regierung in Zukunft d a m i t umzugehen? 

Ernst-Ulrich Katzenstein 


