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1. Begehren 

 
Wir beantragen dem Grossen Rat, dem Verein „Gassenküche“ zur Führung der 
Gassenküche für die Jahre 2004 bis und mit 2006 einen jährlichen Betriebskosten-
beitrag in Form einer Defizitgarantie von maximal Fr. 147’500.– zu bewilligen (Kos-
tenstelle: 307J007 / Auftrag: 307J00790607 / Konto: 365100). 
 
 

2. Ausgangslage 

2.1. Der Verein „Gassenküche“ 

Der Verein „Gassenküche“ wurde 1989 von der christlich orientierten Kommunität 
Friedensgasse gegründet, welche die Gassenküche im Herbst 1987 ins Leben ge-
rufen hatte. Der Vereinszweck besteht im Betrieb einer Gassenküche, wo Mahlzei-
ten zubereitet und kostengünstig oder kostenlos an Bedürftige abgegeben werden. 
Im Rahmen der Vorbereitung, Zubereitung und Abgabe der Mahlzeiten werden zu-
dem Betreuung und Beratung angeboten. 
 
 

3. Leistungsangebot und Situation des Vereins 

3.1. Abgabe der Mahlzeiten 

Die Gassenküche ist derzeit während 48 Wochen pro Jahr jeweils von Montag bis 
Freitag von 7.30 bis 9.30 Uhr und von 17.15 bis 19.30 Uhr sowie am Sonntag von 
9.00 bis 11.30 geöffnet. In den letzten Jahren blieb die Zahl der ausgegebenen 
Abendessen mit rund 100 pro Tag konstant, während bei den Morgenessen wie 
auch beim Sonntagsbrunch ein leichter Anstieg auf rund 95 bzw.120 Essen pro Tag 
zu verzeichnen ist. 
Bereits grosse Tradition hat das jährliche Weihnachtsfest der Gassenküche. Im 
Jahr 2002 konnten über 200 Personen zusammen mit dem Team und freiwilligen 
Helferinnen und Helfern im grossen Saal der Kirchgemeinde St. Matthäus ein 
Festmahl geniessen und einem unvergesslichen Rahmenprogramm beiwohnen. 
 
3.2 Beratung und Betreuung 

Im Sinne der christlichen Gründer-Kommunität Friedensgasse beschränkt sich die 
Arbeit des Vereins „Gassenküche“ nicht auf die Essenszubereitung und -Ausgabe, 
sondern bietet auch Beratung und minimale psychosoziale Betreuung. Die Gäste 
mit ihren oftmals tragischen Schicksalen und Lebensumständen finden während der 
Öffnungszeiten ein offenes Ohr und manch guten Rat. Die Gassenküche ist ein Ort, 
wo sie als Menschen ernst genommen und respektiert werden. 
 
3.3 Mithilfe der Gäste 

Die Mitarbeit der Gäste bei der Zubereitung und Ausgabe der Mahlzeiten ist eine 
wichtige Basis für das gute Funktionieren der Gassenküche. Den Gästen werden so 
– neben dem kleinen Verdienst – Erfahrungen und Begegnungen ermöglicht, die 
helfen Vertrauen zu schaffen sowie Ängste und Vorurteile abzubauen. 
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3.4 Freiwilligenarbeit 

Mit jährlich über 5'000 Arbeitsstunden leisten die rund 50 freiwilligen Helferinnen 
und Helfer einen unverzichtbaren Beitrag in der Küche und mit den Gästen der 
Gassenküche. Ohne diese wertvolle Hilfe könnte das Team der Gassenküche den 
hohen Anforderungen im Alltag nicht gerecht werden und wäre die Gassenküche in 
der heutigen Form und ihrer breiten Akzeptanz undenkbar. 
Damit die freiwilligen Helferinnen und Helfer das Umfeld ihrer Gäste besser verste-
hen können, hat die Gassenküche mit dem Besuch von verschiedenen Institutio-
nen, wie etwa der Führung im Gefängnis Schällemätteli oder dem Besuch des Ta-
geshauses für Obdachlose an der Wallstrasse, ein Weiterbildungsangebot geschaf-
fen. 
Mit dem neuen, gesamtschweizerischen Sozialzeitausweis kann die Gassenküche 
jetzt auch mithelfen, die Freiwilligenarbeit offiziell zu anerkennen und zu dokumen-
tieren. Im Jahr 2002 wurden die drei ersten Sozialzeitausweise, die von verschiede-
nen Firmen bei der Bewerbung als Arbeitszeugnisse berücksichtigt werden, für 
Freiwillige ausgestellt. 
Im Rahmen des Projektes „Seitenwechsel“ haben im Jahr 2002 zudem neun Kader-
leute aus der Wirtschaft die Seite gewechselt und jeweils eine Woche in der Gas-
senküche mitgearbeitet. 
 
3.5 Domizil 

Die Gassenküche ist am Lindenberg 21 domiziliert, wo bis 2009 ein langjähriger 
Mietvertrag mit der Besitzerin der Liegenschaft, der Caritas Basel-Stadt, besteht. 
Die Mahlzeiten werden im Kirchgemeindehaus St. Matthäus zubereitet, das zurzeit 
im Rahmen des Projekts Union von der Christoph Merian Stiftung umgebaut und für 
den neuen Verwendungszweck hergerichtet wird. Die Gassenküche passt als Insti-
tution gut in den Rahmen dieses Begegnungszentrums und wird auch künftig in 
diesem Objekt die Küche benützen können. 
 
 

4. Finanzielle Aspekte 

4.1 Bisherige Finanzierung 

Die Gassenküche wird seit 1989 vom Kanton Basel-Stadt mittels Betriebskostenbei-
trägen subventioniert, bis 1995 geschah dies in Form von Pauschalbeiträgen, seit 
1995 als Defizitgarantie. Bemerkenswert ist der konstant hohe Spendenertrag, wel-
cher der Verein durch gezielte Aktionen einbringen kann. Seit 1995 musste der 
Kanton Basel-Stadt dank des aussergewöhnlichen Fundraisings des Vereins sowie 
der laut Subventionsvertrag geforderten Auflösung von Eigenkapital die ausgewie-
senen Defizite nie zu 100% mitfinanzieren. 
Für die Gassenküche steht im laufenden Jahr 2003 ein Wechsel der Produktions-
küche im früheren Kirchgemeindehaus Mathäus an, die z.Z. im neuen Begeg-
nungszentrum UNION umgebaut wird. Somit besteht noch Unsicherheit, über die 
mit den Umstellungen betreffend das Begegnungszentrum UNION entstehenden 
Kosten, da der Verein „Gassenküche“ noch in Verhandlungen mit der CMS steht. 
Zudem ist es zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich, die konkreten Spendenbeträge 
vorherzusehen. 
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4.2. Zukünftige Subventionierung 

Gemäss Subventionsgesetz werden Subventionen bzw. Betriebskostenbeiträge nur 
dann bewilligt, wenn der Subventionsnehmer ohne die Subvention nicht oder nur 
zum Teil in der Lage ist, die im Interesse des Subventionsgebers liegenden Aufga-
ben zu erfüllen. Es ist deshalb vorgesehen, dass ein Anspruch auf Betriebskosten-
beiträge grundsätzlich nur dann besteht, wenn die Eigenmittel (Betriebskapital inkl. 
Rückstellungen) zur jährlichen Defizitdeckung nicht ausreichen. 
Dem Verein „Gassenküche“ wird jedoch vertraglich gestattet, nebst dem Betriebs-
kapital einen Lohnfond von maximal drei Monatsgehältern (25% der vorgesehenen 
Personalausgaben gemäss Budget 2003) zu äufnen, um im schlimmsten Fall einer 
Liquidation den Arbeitgeberpflichten nachkommen zu können. Auf den Zeitpunkt 
der Beendigung des Subventionsverhältnisses steht dem Subventionsgeber jedoch 
eine anteilsmässige Forderung an den vorhandenen Eigenmitteln zu, soweit diese 
mit Subventionsgeldern geäufnet wurden. Die Einzelheiten werden in einem Sub-
ventionsvertrag geregelt. 
 
4.3. Die Höhe der maximalen jährlichen Defizitgarantie 

Der jährliche maximale Betriebskostenbeitrag wurde bereits im Rahmen der Sub-
ventionsverhandlungen im Jahre 1997 – im Einklang mit den damaligen staatlichen 
Sparbemühungen – auf dem Niveau von 1995 eingefroren. An diesem Betrag wird 
nach wie vor festgehalten. 
Mit einem jährlichen maximalen Betriebskostenbeitrag von CHF 147'500.– sollte es 
dem Verein „Gassenküche“ auch weiterhin möglich sein, eine ausgeglichene Be-
triebsrechnung zu erzielen. Davon in Abzug kommen die vom Verein zur Defizitde-
ckung zu verwendenden Eigenmittel wie oben ausgeführt. Die Defizitgarantie wird 
nicht indexiert und für die Jahre 2004 bis und mit 2006 nicht der Teuerung ange-
passt. 
 
4.4. Budget 2003 des Vereins „Gassenküche“ 

Ertrag  Aufwand  
Beiträge/Spenden 471’200.– Personalkosten 478’000.– 
Erlöse Essen 57’000.– Warenaufwand 148’000.– 
Zinserträge/diverse Erträge  4'000.– Betriebskosten 21'000.– 
  Raumkosten 49'000.– 
  Verwaltungsaufwand 13’300.– 
  Abschreibungen 3'000.– 

Total Ertrag 532’200.– Total Aufwand 712’300.– 

 
 

5. Allgemeine Beurteilung des Subventionsbegehrens 

Der Verein „Gassenküche“ erfüllt mit seinem Leistungsangebot eine wesentliche 
Aufgabe im Bereich der Sozial- und Überlebenshilfe und ist ein wichtiger Pfeiler des 
so genannten „Sozialen Basels“. Die Gassenküche ist heute im Kleinbasel gut ver-
ankert und als unentbehrliche Einrichtung akzeptiert und geschätzt. Auch weitere 
zuständige behördliche Stellen (Polizei, Fachstelle für Suchtfragen) bezeugen den 
weitgehend problemlosen Betrieb der Gassenküche inmitten ihrer Nachbarschaft. 
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Seit einigen Jahren wird eine Zunahme der Besucherinnen und Besucher festge-
stellt. Diese Entwicklung zeigt, dass nach wie vor neben der traditionellen Klientel 
(Obdachlose, Alkoholiker, Drogenabhängige) auch andere Bedürftige, wie zum Bei-
spiel auch Strassenmusikanten, den Weg in die Gassenküche suchen. So gibt die 
Gassenküche zurzeit rund 40'000 Mahlzeiten pro Jahr gegen ein bescheidenes 
Entgelt aus. Von Seiten des Kantons Basel-Stadt besteht eine eminentes Interesse, 
dass für diejenigen Menschen, welche aus irgendwelchen Gründen auf eine preis-
werte Essensgelegenheit angewiesen sind, ein solches Angebot besteht, und die 
Gassenküche ihren Betrieb auch in der schwierigen Umbauphase des Gemeinde-
hauses St. Matthäus zum Begegnungszentrum UNION aufrechterhalten kann. 
 
 

6. Beurteilung gemäss § 5 des Subventionsgesetzes 

Der Verein erfüllt die einzelnen Voraussetzungen zur Vergabe einer Subvention 
gemäss § 5 des Subventionsgesetzes: 
 
1. Es besteht ein ausgewiesenes öffentliches Interesse: 

Auch mit einem guten sozialen Netz kann nicht vermieden werden, dass ein-
zelne Menschen in schwierige Lebenssituationen geraten, die temporär dazu 
führen, dass sie sich nicht mehr ausreichend ernähren können. Es ist eine vor-
nehme Aufgabe unserer Gesellschaft und entspricht einer langen Tradition, 
dass dafür gesorgt wird, dass niemand hungern muss. Die Gassenküche steht 
in dieser Tradition und geniesst auch deshalb in der Öffentlichkeit eine hohe 
Anerkennung für ihre Arbeit. 

 
2. Eine sachgerechte und kompetente Aufgabenerfüllung ist gewährleistet: 

Der Verein Gassenküche wird professionell durch einen Vorstand geleitet. Es 
sind in Basel bekannte Persönlichkeiten, die gegen aussen den Verein reprä-
sentieren und für beste Aufgabenerfüllung garantieren. 

 
3. Der Anteil an Eigenleistungen des Verein Gassenküche ist bereits heute sehr 

hoch:  
Gleichwohl ist der Verein darum bemüht, die Eigenleistungen noch zu erhöhen. 
Die seit vielen Jahren geleisteten Spenden aus allen Schichten der Bevölke-
rung zeigen die Anerkennung, die die Gassenküche geniesst. Der Vorstand ist 
laufend bemüht neue Finanzierungsquellen zu erschliessen, damit der Kanton 
entlastet werden kann. 

 
4. Das Angebot kann ohne Subvention nicht aufrecht erhalten werden: 

Gleichwohl ist es nicht möglich ohne staatlichen Leistungen das Angebot der 
Gassenküche zu garantieren. Der Spendenfluss kann nur schlecht geplant 
werden. Gerade in den letzten Jahren musste der Vorstand den Aufwand für 
Sponsoring und Spenden verstärken, damit die budgetierten Beträge erreicht 
werden können. Das Instrument der Defizitgarantie durch den Kanton Basel-
Stadt ist deshalb ein ideales Instrument, damit der Verein seinen Verpflichtun-
gen nachkommen kann. 

 
 

7. Antrag 
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Wir empfehlen und beantragen dem Grossen Rat, dem Verein „Gassenküche“ für 
die Subventionsperiode von 2004 bis und mit 2006 einen maximalen Betriebskos-
tenbeitrag von jährlich Fr. 147'500.– (nicht indexiert) in Form einer Defizitgarantie zu 
bewilligen und damit den nachstehenden Beschlussentwurf anzunehmen. 
 
Das Finanzdepartement hat das vorliegende Geschäft im Sinne von § 55 des Fi-
nanzhaushaltsgesetzes geprüft. 
 
 
 
Basel, 5. November 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 
  Der Präsident 
 
 
 
 
  Dr. Christoph Eymann 
 
  Der Staatsschreiber 
 
 
 
 
  Dr. Robert Heuss 

 

 



 

 

 

Grossratsbeschluss 
 

betreffend 
 

Betriebskostenbeiträge (Defizitgarantie) an den  

Verein „Gassenküche“ für die Jahre 2004 bis und mit 2006 
 
 

vom 
 
 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-

rungsrates, bewilligt: 

 

://:  Der Verein „Gassenküche" erhält in Form einer Defizitgarantie für die Jah-
re 2004 bis und mit 2006 für den Betrieb der Gassenküche einen nicht in-
dexierten jährlichen maximalen Betriebskostenbeitrag von Fr. 147'500.–. 
(Kostenstelle: 307J007 / Auftrag: 307J00790607 / Konto: 365100). 

 
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. 
 
 
 
Basel, den NAMENS DES GROSSEN RATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 
 
 Der Sekretär: 
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