Stellungnahmen der Fraktionen der Ratsversammlung
zum Bürgerentscheid „Friedhof“

Stellungnahme SPD-Fraktion
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Die bisherigen Generationen von Kommunalpolitikern haben sich in den letzten Jahrzehnten
nicht dazu entschieden, einen städtischen Friedhof zu erstellen und zu betreiben.
Für uns hat sich nun die Frage ergeben, ob eine solche Investition noch zeitgemäß und zukunftssicher ist. Das Verhältnis zu Trauer und Tod hat sich in unserer Gesellschaft dramatisch verändert. Das größte Hamburger Bestattungsinstitut verzeichnet bereits heute 75 %
Feuerbestattungen und der Trend zu Feuerbestattungen nimmt seit 2004 deutlich zu. In
Flensburg beispielsweise liegt der Anteil bereits bei 90 %. Etwa 50 % der Beerdigungen finden ohne Trauerfeier statt und 1/3 aller Bestattungen erfolgt anonym. Das mag man bedauern, ist aber gesellschaftliche Realität.
Sie stimmen darüber ab, ob die Stadt Schenefeld einen konventionellen und damit vollwertigen Friedhof herstellen und betreiben soll und damit alle Varianten der Bestattung, von der
Erdbestattung mit Sarg über Urnenbestattungen bis zur anonymen Bestattung, anbieten soll.
Dieses Angebot geht nach unseren Erkenntnissen an den heutigen Bedürfnissen vorbei.
Die Schenefelder SPD empfiehlt Ihnen daher bei dem Bürgerentscheid am 25. Mai mit „Nein“
zu stimmen.
Weitere Informationen und eine ausführliche Begründung finden Sie auf unserer Internetseite
www.spd-schenefeld.de

Stellungnahme CDU-Fraktion
Trauer braucht eine Heimat
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Schenefeld bekommt endlich die Chance, einen eigenen Friedhof anzulegen.
Leider wurde dieses Thema in der Vergangenheit aus verschiedenen Gründen immer wieder
zur Seite gelegt.
Die CDU-Schenefeld fühlt sich gegenüber den Menschen in Schenefeld auch beim Abschiednehmen mit verantwortlich. Viele Mitbürger sind an uns herangetreten und wünschen
eine Beerdigung an ihrem Lebensmittelpunkt.
Eine letzte Ruhestätte sollte jeder Bürger in seinem Heimatort finden können. Gerade für die
Angehörigen ist ein Friedhof in gut erreichbarer Entfernung sehr wichtig.
So sind die großen Friedhöfe in der Umgebung meistens auch sehr weitläufig.
Unsere Stadt subventioniert viele Bereiche für uns Bürger. Für die CDU ist es selbstverständlich, dies auch für einen Friedhof in angemessenem Rahmen zu ermöglichen.
Nutzen Sie Ihre Chance und stimmen Sie für einen Friedhof in Schenefeld.

Stellungnahme der Fraktion DIE GRÜNEN
Liebe Schenefelderinnen und Schenefelder,
Wir GRÜNE begrüßen ausdrücklich diesen Bürgerentscheid. Jetzt können Sie eine Frage
entscheiden, die die Kommunalpolitik in vielen Jahrzehnten nicht alleine entscheiden konnte.
Wir GRÜNE empfehlen Ihnen, beim Bürgerentscheid mit „Nein“ zu stimmen.
Wir sind nicht gegen Friedhöfe - das wäre auch Unsinn, schließlich werden wir alle irgendwann einen Friedhof brauchen. Aber es gibt bereits für alle Menschen in Schenefeld genügend Platz auf den umliegenden Friedhöfen. Viele Schenefelder und Schenefelderinnen haben dort schon Gräber oder Familiengräber, sie werden auch in Zukunft dort Gräber finden.
Sicher gibt es dennoch Menschen, die auf Schenefelder Boden beerdigt sein möchten. Der
Bürgerentscheid soll klären, ob die Mehrheit diesen Wunsch unterstützt.
Ein Friedhof ist teuer und wird immer laufende Zuschüsse benötigen. Die genauen Kosten
werden wir erst nach dem Bürgerentscheid erfahren können, aber es gibt Schätzungen unserer Verwaltung. Für die Erstellung eines Friedhofes hat die Stadt schon vor 2 Jahren einen
Betrag von 1,3 Millionen geschätzt sowie einen jährlichen Fehlbetrag von 50.000 Euro. Das
muss aber nicht die endgültige Zahl sein, es kann auch teurer werden.
Zusätzliche Mittel für einen Friedhof hat die Stadt Schenefeld nicht. Wir müssen schon jetzt
im Haushalt Ausgaben streichen, die eigentlich für den Erhalt von Schulen, Straßen, Bücherei und für andere Aufgaben nötig wären. Bei einer Entscheidung für einen Friedhof werden
wir daher andere Projekte streichen oder Steuern und Abgaben erhöhen müssen.
Unsere Empfehlung ist daher: Stimmen Sie mit „Nein“.
Vor allem bitten wir Sie dringend: Nehmen Sie bitte an der Abstimmung teil. Nur wenn
genügend viele Bürger und Bürgerinnen abstimmen, dann wird die Friedhofsfrage
wirklich endgültig entschieden.

Stellungnahme der OfS-Fraktion
Ein Friedhof für Schenefeld ?!
Ja !
Wir, die Wählergemeinschaft „Offensive für Schenefeld“ bekennen uns mehrheitlich zu
einem Friedhof in Schenefeld.
Nach gründlicher Abwägung von „Pro und Contra“ ist unsere Meinung, dass eine Stadt mit
fast 20-tausend Einwohnern einen eigenen Friedhof haben soll. Auch, wenn es mit Kosten
verbunden ist.
Ein Friedhof trägt zur Identifizierung der Bürger mit „ihrer“ Stadt bei.
Die Politik diskutiert das Thema Friedhof seit Jahrzehnten und kommt zu keiner Entscheidung.
Wir, die OfS, haben jetzt den Bürgerentscheid zum Friedhof auf den Weg gebracht.
Sie, die Bürger von Schenefeld, entscheiden direkt, ob Schenefeld einen Friedhof bekommt.
Ein für einen Friedhof geeignetes Grundstück wurde inzwischen gefunden (Am Sandstückenweg). Dieses Grundstück ist bereits zum großen Teil im städtischen Besitz.
Durch den Bürgerentscheid wird es eine sehr demokratische Entscheidung geben. Diese ist
von Politik und Verwaltung zu akzeptieren.
Treffen Sie die Entscheidung!
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
In diesem Sinne,
Ihre OfS.
www.offensive-fuer-schenefeld.de

Stellungnahme der BfB-Fraktion
Sehr geehrte Schenefelderinnen und Schenefelder,
die Wählervereinigung „Bürger für Bürger“ BfB hat sich schon in der Vergangenheit immer
gegen die Errichtung eines Friedhofs ausgesprochen. Aus folgenden Gründen:
1. Kosten:
Man muss davon ausgehen, dass die Stadt ca. 1,3 Millionen Euro investieren muss, um
einen Friedhof in Schenefeld zu realisieren. Darin enthalten ist der Erwerb einer geeigneten
Fläche, die alle Voraussetzungen erfüllen muss. Außerdem Kosten für Hoch-, Tief- und
Landschaftsbau, die Anschaffung von Geräten und Gebäuden sowie Friedhofsverwaltung
bzw. Friedhofsgärtner.
Der geplante Friedhof müsste auch langfristig mit ca. bis zu 100.000 Euro pro Jahr
bezuschusst werden. Kosten, die angesichts der angespannten Haushaltslage nicht tragbar
sind.
2. Wirtschaftlichkeit:
Derzeit kämpfen alle Friedhöfe um ihr wirtschaftliches Überleben, da Bestattungsrückgänge
und der Wertewandel bei Größe und Eigenschaften von Gräbern die Einnahmen stark
reduzieren. Selbst in Altona wurde kürzlich ein Friedhof wegen Unwirtschaftlichkeit
geschlossen.
Die Bestattungskultur hat sich in den letzten Jahren wesentlich geändert. Der Trend geht zu
Seebestattungen (jetzt schon ca. 15%) sowie Beisetzungen in einem Friedwald, auf
entsprechenden Wiesen oder ganz anonym. Abgesehen von vorhandenen Grabstätten und
älteren Familiengräbern auf den umliegenden Friedhöfen (ca. 60%) verbleiben für
Schenefeld ca. 50-60 Beisetzungen pro Jahr - ausgehend von 208 Sterbefällen im Jahr 2013
(Quelle: Bürgerbüro).
Wir meinen, diese Rechnung kann nicht aufgehen und sagen NEIN zu einem eigenen
Friedhof in Schenefeld!
Der vorgesehene Betrag könnte an anderen, wichtigeren Stellen eingesetzt werden.
Schenefeld könnte unserer Meinung nach das Geld investieren, um das Ganztagsangebot
an den Grundschulen zu fördern oder um die Mittagsversorgung aller Schülerinnen und
Schüler zu sichern. Oder für die Wiedereinführung des beitragsfreien 3. Kindergartenjahres.

