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Herrn
Oberbürgermeister
Dr. Kurt Gribl
Rathausplatz 1
86150 Augsburg

Augsburg, 25.09.2017

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die Stadt Augsburg betreibt ihren Bestattungsdienst seit 2009 als eigene Organisationseinheit. Dieser wird
auf privatrechtlicher Grundlage als wirtschaftliches Unternehmen betrieben und steht im Wettbewerb mit
privaten Bestattungsunternehmen. Der städtische Bestattungsdienst ist ein kommunales
Dienstleistungsunternehmen der besonderen Art. Er begleitet die trauernden Menschen in diesen
schwierigen Stunden. Er respektiert den letzten Willen der Verstorbenen und die Wünsche der
Angehörigen und kümmert sich sorgfältig um die Formalitäten und um einen würdigen Rahmen bei der
Grablegungszeremonie.
Räumlich untergebracht ist der Bestattungsdienst im Westfriedhof. Die Räumlichkeiten des städtischen
Bestattungsdienstes sind jedoch in keiner Weise mehr zeitgemäß und entsprechen auch nicht der
Arbeitsstättenverordnung, geschweige denn sind diese Räumlichkeiten pietätvoll. Die vier in der
Verwaltung des Bestattungsdiensts tätigen Personen teilen sich derzeit 2 kleine Büros. Der Lärmpegel in
diesen Büros ist extrem hoch, da ständig die Telefone klingeln und den ganzen Tag über Parteiverkehr
stattfindet. Auf Grund der sehr beengten räumlichen Situation ist es aus datenschutzrechtlichen Gründen
nicht möglich, mehrere Personen gleichzeitig zu bedienen. So müssen, um einen ordnungsgemäßen
Parteiverkehr mit den Hinterbliebenen zu gewährleisten, andere Trauernde im Freien oder in einem sehr
beengten Eingangsbereich warten.
Es kommt noch hinzu, dass im Gegensatz zu früheren Jahren, immer mehr Trauergespräche mit den
Bestattern (5 Beschäftigte) auf Wunsch der Hinterbliebenen in den Räumlichkeiten des
Bestattungsdienstes durchgeführt werden sollen.
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Gleichzeitig kommen auch Bürgerinnen und Bürger, die bei der Friedhofsverwaltung was erledigen oder
sich über etwas beschweren wollen, was die Situation der Beschäftigten im Bestattungsdienst zusätzlich
erschwert. Zudem sind die Fenster der Büros alle vergittert und der Zugang ist nur über die Eingangstüre
möglich.
Die bestehenden Räumlichkeiten sind aus oben beschrieben Gründen weder für Parteiverkehr noch für
Trauergespräche geeignet. Die Außendarstellung des städtischen Bestattungsdienstes ist durch die
unzureichende räumliche Situation nicht wettbewerbsfähig.
Die räumliche Situation ist seit Jahren bekannt, Lösungen versprochen, aber bis dato noch nicht umgesetzt.
Dieser Zustand führte in diesem Jahr dazu, dass eine Person seit mehreren Monaten erkrankt ist. Auch die
übrigen Beschäftigten leiden enorm unter den widrigen Arbeitsbedingungen und es steht zu befürchten,
dass weitere krankheitsbedingte Ausfälle bevorstehen. Es ist den Beschäftigten und den Trauernden nicht
länger zuzumuten in diesen Räumlichkeiten die ganze Abwicklung des Begräbnisses durchzuführen.

Die SPD- Stadtratsfraktion stellt folgenden

Antrag:

1, Die Verwaltung wird beauftragt, schnellstmöglich andere geeignete Räume für den städtischen
Bestattungsdienst bereitzustellen

2, Die Verwaltung wird beauftragt die hierfür notwendigen Mittel in den Nachtragshaushalt 2017/ 2018
aufzunehmen

Mit freundlichen Grüßen

Margarete Heinrich Dr. Florian Freund
Fraktionsvorsitzende stellv. Fraktionsvorsitzender

Angela Steinecker Sieglinde Wisniewski
Stadträtin Stadträtin


