
 

 
 
 

7.12.1998:  Errichtung eines Jugendhauses 
 
Jahrelang kämpften die Grünen Münchenstein zusammen mit WIG Knoblauch für ein 
Jugendhaus, lange Zeit ohne Erfolg. Als es an der Gemeindeversammlung vom 
22.3.1994 darum ging, eine Kultur- und Sporthalle (KuSpo) zu errichten, stellten die 
Grünen ihre Zustimmung an die Bedingung, dass auch die Jugend etwas haben 
müsse. Arnold Amacher stellte daher den Antrag, dass gleichzeitig mit dem Kredit für 
die KuSpo auch ein Kredit zur Errichtung eines Jugendhauses angenommen würde. 
Um die KuSpo nicht zu gefährden, bewilligte die Gemeindeversammlung einen Kredit 
von Fr. 700'000.- für ein Jugendhaus. Damit war das Geld dafür bereits bewilligt, und 
Edi Gysin, unser neuer Grüner Gemeinderat, konnte sich auf die Suche nach einem 
geeigneten Objekt machen. Da das Restaurant Tramstation seit 1996 leer stand und 
vom Kanton zum Verkauf frei stand, fand er in der Tramstation das geignete Objekt. 
Eine Arbeitsgruppe erstellte ein Nutzungskonzept, und an der Gemeindeversamm-
lung vom 7.12.1998 wurde von der Gemeindeversammlung zugestimmt, die Tram-
station zu kaufen und dort ein Jugendhaus einzurichten. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 7.12.1998 
 
Anwesend vom Gemeinderat: Walter Banga-Banga, Rosmarie Buser-Schmid, Ursula 
Dürrenberger-Steiner, Eduard Gysin, Claude Kaspar-Schmidlin, Hans Kunz-Gasser, 
André Schenker-Nay,  
Rudolf Zulauf-Brodbeck, Bauverwalter 
 
Traktandum 5 
Jugendpavillon / Erwerb Liegenschaft Restaurant Tramstation  

 
Gemeinderat E. Gysin referiert im Sinne der Vorlage und 
bringt einige Ergänzungen an. Eigentümerin der Liegenschaft 
ist die Basellandschaftliche Kantonalbank treuhänderisch für 
den Kanton Baselland. Die Liegenschaft untersteht der Verfü-
gungsgewalt des Regierungsrates, der sie verkaufen will. Das 
Restaurant Tramstation steht seit zwei Jahren leer. Während 
dieser Zeit ist es dem Amt für Liegenschaftsverkehr, welches 
die Liegenschaft für den Kanton verwaltet, nicht gelungen, eine 
Käuferschaft zu finden, die in diesem Lokal gewinnbringend 
wirten kann und will. Als die Kommission für Jugendfragen dem 
Gemeinderat ihren Bericht unterbreitet hat mit dem Vorschlag, 
das Restaurant Tramstation zu kaufen, hat der Gemeinderat 
mit dem Regierungsrat Verhandlungen aufgenommen. Diese 
haben dazu geführt, dass der Kanton mit dem Preis entgegen-
gekommen ist, wobei immer nur von einem Kauf die Rede war. 

Der Kredit von Fr. 700’000.-- ist schon im Zusammenhang mit dem Kultur- und Sportzentrum bewilligt 
worden. Bei diesem Kredit handelt es sich um einen Investitionskredit, so dass es nicht möglich ist, 
damit eine Miete zu finanzieren, weil eine Miete keine Investition darstellt, sondern der Laufenden 
Rechnung belastet wird. Der Kanton möchte die Liegenschaft möglichst per 1.1.1999 übergeben bzw. 
wenn der Entscheid Rechtskraft erlangt hat. Die Betriebskosten sind in der Vorlage nicht präzis aus-
gewiesen. Auf Seite 16 des Ratschlages steht im Abschnitt „Baulicher Unterhalt“, dass für das Jahr 
1999 Fr. 20’000.-- budgetiert sind. Im Budget 1999 sind im Rech-nungskreis 15, Soziale Wohlfahrt, 
weitere Beträge für das Jugendkaffi enthalten, so im Konto 15-3123.00 für Wasser, Energie und Hei-
zung Fr. 1’500.--, im Konto 15-3133.00 für Verbrauchsmaterial Fr. 15’000.--, im Konto 15-3143.00 die 
bereits erwähnten Fr. 15’000.-- für baulichen Unterhalt und schliesslich im Konto 15-3163.00 Fr. 
6’000.-- für die Miete des Bahnwärterhauses am Schwertrain. Zur Zeit sind eine Jugendarbeiterin und 
ein Jugendarbeiter mit zusammen 100-Stellenprozent angestellt. Zusätzlich steht eine Person aus 
einem Beschäftigungsprogramm der Caritas zur Verfügung, die die Gemeinde nichts kostet. Der Ein-
satz dieser Person dauert vom 18.11.1998 bis 7.4.1999. Die Sorgen der Quartierbewohner sind teil-
weise verständlich. Trotz der Eröffnung des Jugendkaffi wird es im Gstad jedoch keinen „Wilden Wes-
ten“ geben. Das Haus wird nur geöffnet sein, wenn es von Profis betreut ist. Für die zukünftige Zu-
sammenarbeit wäre es in einem ersten Schritt wünschenswert, wenn jemand, der im Quartier wohn-
haft ist, der Betriebskommission beitreten würde. Es wäre gut, wenn es zu einer Zusammenarbeit mit 
den Quartierbewohnern kommen würde. Ansprechpartnerin bei Problemen ist die Einwohnergemeinde 
als Besitzerin der Liegenschaft. Der Gemeindeversammlung wird beantragt zu beschliessen:  
– Dem Erwerb der Liegenschaft Restaurant Tramstation zu Fr. 800’000.-- als Ju-gendpavillon wird 
zugestimmt.  
– Der von der Gemeindeversammlung vom 22.03.1994 bewilligte Kredit von Fr. 700’000.-- wird freige-
geben. – Dem zusätzlich erforderlichen Kredit von Fr. 100’000.-- wird zugestimmt. – Für die Sanierung 
der Kanalisation wird ein Kredit von Fr. 55’000.-- bewilligt.  
– Der Gemeinderat wird ermächtigt, nötigenfalls die entsprechende Kapitalaufnahme zu tätigen. – 
Vom vorläufigen Nutzungskonzept wird zustimmend Kenntnis genommen.  
– Diese Beschlüsse unterstehen dem fakultativen Referendum.  
 
Elsbeth Meier, ausgebildete Sozialpädagogin, seit August 1994 als Jugendarbeiterin, seit zwei Jahren 
zusammen mit Rolf Lobsiger, in Münchenstein tätig, gibt Auskunft über die Situation im Jugendkaffi. 
Seit der Eröffnung des Jugendkaffi im Mai 1995 ging es auf und ab, wie in fast allen Jugendhäusern. 
Vor allem im Winter besuchen viele Jugendliche das Jugendhaus und vor allem dann zeigt sich der 
Platzmangel am stärksten. Grundsätzliche Anforderungen der Jugendarbeit können dann nicht opti-
mal erfüllt werden. Probleme sind die Durchmischungen verschiedener Alter und Nationalitäten und 
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dass nur sehr ungenügend auf das Bewegungsbedürfnis der Jugendlichen eingegangen werden kann. 
Im Jugendkaffi können sich die Jugendlichen an einen Tisch setzen und reden oder spielen; Bewe-
gungsraum haben die Jungen keinen. Während der ganzen Zeit, in der das Jugendkaffi betrieben 
wurde, sind keine schwerwiegenden Probleme aufgetreten. Das Jugendkaffi musste auch nie ge-
schlossen werden. Klare Spielregeln im und ums Haus herum, die durchgesetzt werden, sind ein Leit-
faden für die Jugendlichen im Umgang miteinander und im Umgang mit den Jugendarbeitern.  
 
Rolf Lobsiger, seit über 10 Jahren in der sozialen Arbeit tätig, zur Zeit in Ausbildung zum Soziokultu-
rellen Animator und seit zwei Jahren tätig in Münchenstein, macht einige Ausführung zur Vision der 
Tramstation. Seit 20 Jahren werden Räume für Jugendliche in Münchenstein gesucht. Im neuen Ju-
gendhaus könnten verschiedene Gruppen endlich gleichzeitig Räume benutzen, auch sind verschie-
dene Nutzungen gleichzeitig möglich und die Jugendlichen könnten gleichzeitig kontrolliert werden, 
was für die Jugendarbeiter eine grosse Synergie darstellen würde. Das Haus an und für sich hat eine 
ideale Grösse. Es ist nicht zu gross und nicht zu klein und ausserdem ist es sehr zentral gelegen im 
Dorf, was den Jugendlichen entgegenkommt, die häufig zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs sind. 
Das Haus ist kein Neubau und könnte im Laufe der Zeit baulich immer wieder angepasst werden, zum 
Teil auch in Eigenleistung. Das Versprechen an die Jugendlichen, endlich einmal etwas Rechtes zu 
machen, könnte eingelöst werden. Das Quartier Gstad erfährt eine eindeutige Aufwertung, wenn dort 
eine Institution der Gemeinde angesiedelt wird, und dadurch ein ge-wisser Publikumsverkehr stattfin-
den kann. In der Gemeinde könnte endlich ein zeitgemässes Jugendangebot ermöglicht werden, da-
mit die Jugendlichen ihre Freizeit in Münchenstein verbringen können. Die Ängste der Anwohner sind 
durchaus verständlich, vor allem, wenn man Presseberichten über die schlimme Jugend Glauben 
schenken will. Die neueste Studie vom Bund allerdings beweist das Gegenteil. Die heutige Jugend ist 
nicht schlechter oder besser als sie das schon immer war. Um den Ängsten begegnen zu können, 
wäre es sinnvoll, mit den Anwohnern an einen Tisch zu sitzen und gemeinsam Lösungen auszuarbei-
ten. Bestandteil der Aufgaben der Jugendarbeiter ist es, für einen ruhigen und reibungslosen Betrieb 
zu sorgen. Dies garantiert bis anhin die bestehende Betriebsordnung, die, um sie auch künftig anwen-
den zu können, nur leicht modifiziert werden müsste.  
 
Peter Zwick-Rudin: Die Gemeindekommission hat dieser Vorlage einstimmig zugestimmt. Nach jahre-
langem Suchen nach einem Ort für ein Jugendhaus konnte nun endlich ein idealer und zentraler 
Treffpunkt gefunden werden. Ausserdem kann nun das Versprechen aus dem Jahre 1994, als zu-
sammen mit dem Projekt für das Kuspo Bruckfeld Fr. 700’000.-- für einen Jugendpavillon bewilligt 
wurden, eingelöst werden. Das Jugendhaus und auch das Jugendkaffi werden von kompetenten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern geführt. Wenn es mehr Platz gibt im Jugendhaus, werden neben Spie-
len und Treffpunkt noch weitere Leistungen angeboten, um die Jugendlichen fördern und animieren zu 
können, z.B. Hilfestellungen bei Schulproblemen oder bei der Stellensuche. Der Sprecher empfiehlt 
der Gemeindeversammlung namens Gemeindekommission und der CVP, der Vorlage zuzustimmen, 
weil die Jugendlichen unsere Unterstützung verdienen.  
 
Daniel Münger-Di Vincenzo: Hinter der Jugend von Münchenstein liegt ein langer steiniger Weg. Vom 
Projekt Au zum Fichtenwäldli, vom Bahnwärterhäuschen Hofmatt zum Jugendkaffi Schwertrain und 
jetzt zur Tramstation. Die meisten kennen diese Geschichten zur Genüge. Das Angebot für Jugendli-
che zwischen 14 und 18 Jahren in der Gemeinde ist tatsächlich dürftig. Die Räumlichkeiten sind knapp 
und wenn es Angebote gibt, sind diese für die Jugendlichen nicht sehr ansprechend. Die Gemeinde 
Münchenstein kann sich in diesem Bereich nicht mit Lorbeeren schmücken. Mit dem Kauf des Restau-
rants Tramstation erwirbt die Gemeinde eine zentrale und markante Liegenschaft, die kaum zweckent-
fremdet wird, nur das Alter der Besucher sinkt. Der Kaufpreis ist einmalig. Ein solches Angebot kommt 
nicht alle Tage. Es stellt kein grösseres Problem dar, das Haus für eine unterschiedliche Nutzung 
umzugestalten, und zwar ohne grosse Investitionen. Vorstellbar wären z.B. ein Mittagstisch oder ein 
Internetcafé. Der Sprecher ersucht die Gemeindeversammlung im Namen der Jugendlichen und der 
SP, der Vorlage zuzustimmen.  
 
Heinrich Mühry-Sutter: Die SVP ist auch der Meinung, dass für die Jugendlichen Raum geschaffen 
werden sollte für einen Ort der Begegnung. Trotzdem kann dem Kauf des Restaurants Tramstation 
nicht zugestimmt werden. Es besteht keines bzw. nur ein grobes Betriebskonzept. Das Platzbedürfnis 
ist nicht bekannt. Zur Zeit hat das Jugendkaffi 15 Plätze, in Zukunft sollen es 100 Plätze sein. Es ist 
nicht abgeklärt worden, ob überhaupt 100 Plätze benötigt werden. Wenn mehr Plätze zur Verfügung 
stehen, könnten Jugendliche aus der näheren und weiteren Umgebung angezogen werden. Das ist 
nicht erwünscht. Die Anwohner im Gstad sind nicht der Meinung, dass ihr Quartier durch das Jugend-
haus aufgewertet wird, sondern sie sind eher der Meinung, dass das Jugendhaus eine zusätzliche 
Belastung, neben der Belastung von Industrie und der ausländischen Bevölkerung, darstellt. Man 



befürchtet die Entstehung eines Drogenumschlagplatzes in der Umgebung des Hauses. Das schöne 
Haus soll nicht so aussehen wie die Reithalle in Bern oder wie das Bahnwärterhäuschen am Schwert-
rain. Ein weitere Frage stellt sich bezüglich der Personalkosten. Zur Zeit hat es bei 15 Plätzen zwei 
50%-Stellen bzw. eine 100%-Stelle. Die Vorlage sagt nichts darüber aus, wieviele Stellen für 100 Plät-
ze nötig sind. Ebenfalls nicht in der Vorlage ausgewiesen sind die Renovationskosten. Der Kanton hat 
zwar bereits etwas investiert, aber das Haus ist alt und wenn im Keller eine Disco eingerichtet werden 
soll, ist das mit beträchtlichen Kosten verbunden.  
Die SVP beantragt, das Geschäft an den Gemeinderat zurückzuweisen.  
 
Hans Küng-Schmid äussert als Anwohner im Gstad seine Ängste bezüglich den Vorkommnissen, wie 
Sprayereien usw., die sich nachts nach Betriebsschluss im Quartier ereignen könnten. Die Gemeinde 
kann keine Gewähr bieten, dass nach Betriebsschluss im Quartier alles in geordneten Bahnen abläuft. 
Der Sprecher ersucht die Gemeindeversammlung, dem Rückweisungsantrag zuzustimmen.  
 
Ruth Gualerzi: Der Erwerb der Liegenschaft macht es möglich, die Aktivitäten des Jugendkaffi in Zu-
kunft für eine grössere Anzahl von Jugendlichen unterschiedlicher Altersgruppen offenzuhalten. Wenn 
dadurch nur einige Jugendliche vor dem Absturz in die Kriminalität oder vom Drogen- oder Alkohol-
konsum abgehalten werden können, hat sich die Investition schon gelohnt. Der Kredit von Fr. 
700’000.-- wurde an der Gemeindeversammlung vom 22.3.1994 bereits bewilligt. Offen steht noch die 
Bewilligung von zusätzlichen Fr. 100’000.--. Die FDP ist der Meinung, das dies im Verhältnis zum 
Zweck eine angemessene Summe ist. Den Jugendlichen wird ein gestalterischer Freiraum geboten, 
der durch die Hausordnung geregelt wird. Diese Regeln haben sich in der Vergangenheit bewährt. Die 
Bedenken betreffend Lärmimmissionen etc. sind nicht gross, da diese durch Regeln im Rahmen 
gehalten oder reduziert werden können. Die Sprecherin ersucht namens der FDP die Gemeindever-
sammlung, der Vorlage zuzustimmen.  
 
://: Mit grossem Mehr gegen wenige Stimmen wird der Rückweisungsantrag der SVP abgelehnt und 
beschlossen, auf die Vorlage einzutreten.  
 
Sibylle Schmucki-Ulrich’s Sohn geht seit bald drei Jahren nach Arlesheim ins Jugendhaus, weil er in 
Münchenstein nicht den Platz gefunden hat, den er braucht. In Arlesheim wird den Jugendlichen bes-
ser geholfen. Sie können Bewerbungen schreiben und sich besser in den Räumen verteilen. Die 
Sprecherin hofft, dass dies in Münchenstein auch möglich sein wird. Valerie Hinners möchte im Na-
men der Grauen Panther eine Lanze brechen für die Jugend von Münchenstein. Die Grauen Panther 
interessieren sich unter anderem auch für Jugendliche und ihre Probleme. Das vorliegende Projekt ist 
eine sehr gute Lösung. Endlich bekommt Münchenstein und Jugendhaus, das richtig dimensioniert ist. 
Münchenstein ist eine grosse Gemeinde und aufgrund der Einwohnerzahl bereits eine Stadt. Die Ge-
meindeversammlung wird ersucht, den Anträgen des Gemeinderates zuzustimmen.  
 
Paula Pakery Keller: Aufgrund der Lage und der vorgegebenen Strukturen des Jugendhauses wird 
der Gemeindeversammlung beantragt, die Liegenschaft zu mieten mit Vorkaufsrecht. Ein Jugendhaus 
ist nötig und es ist klar, dass das Jugendkaffi im Schwertrain unbefriedigend ist. 
 
Karl Müller-Kuster: Bis jetzt hat noch niemand gesagt, wo das Gstad eigentlich ist und viele Leute 
wissen nicht, was für ein problematisches Quartier das Gstad wirklich ist. Im Gstad wohnen sehr 
wahrscheinlich bis zu 90% Ausländer. Es hat viel Industrie und Kleinunternehmer. Jetzt soll das Gstad 
auch noch das Jugendhaus bekommen, obwohl es sehr wenige bis fast keine Kinder im Gstad gibt, 
die ein Jugendhaus nötig haben. Die Kinder des Sprechers müssen nicht in ein Jugendhaus; sie sind 
zu Hause gut aufgehoben, so dass nicht noch Jugendarbeiter mit Steuergeldern bezahlt werden müs-
sen. Sibylle Schmucki-Ulrich: In der Zeit der Ablösung brauchen Jugendliche einen Ort, wo sie hinge-
hen können. Wenn die jungen Leute draussen auf der Strasse sind, reklamieren die Leute auch, wenn 
sie lärmig sind. Im Jugendhaus kann der Lärm unter Kontrolle gehalten werden.  
 
Bruno Witschi-Maag hat sich bei dieser Diskussion an seine Jugend zurückerinnert. Er war selbst 15 
Jahre aktiv in der Jugendarbeit beteiligt. Der Sprecher findet es toll, wenn Münchenstein eine Chance 
hat, die Jugend an einem zentralen Ort zusammenzuführen und zu betreuen. Die Jugendlichen kön-
nen sich dort treffen, diskutieren und müssen nicht nach Arlesheim oder Basel. Die heutige Jugend ist 
nicht besser und nicht schlechter als die frühere.  
 
Dr. Arnold Amacher-Bässler: Mit dem Kredit für das Kuspo Bruckfeld ist in der Gemeinde für die orga-
nisierte Vereinsarbeit, für grössere Anlässe und für den Sport viel gemacht worden. Die Einsicht ist 
gereift, dass jetzt auch einmal etwas für die Jugendlichen getan werden sollte, die zum Teil in Ve-



reinen tätig sind, die sich zum Teil aber gleichzeitig auch ungebunden an 
einem Ort treffen können. Der Gemeinderat und die Kommission für Ju-
gendfragen schlagen der Gemeindeversammlung einstimmig vor, die Lie-
genschaft Restaurant Tramstation zu kaufen. Das ist sehr bemerkenswert, 
denn in der Kommission für Jugendfragen waren und sind von der SVP bis 
zu den Grünen sämtliche Parteien vertreten. Gefühl und Stimmung an der 
Gemeindeversammlung vom 22.3.1994 haben dazu geführt, dass der 
Kompromissvorschlag der Grünen, den Kredit um Fr. 700’000.-- aufzusto-
cken und für die Jugend zu investieren, gutgeheissen wurde. Es ist erfreu-
lich, dass dieses Projekt heute abend präsentiert werden kann. Das einzige, 
das stört, ist, dass die Betriebskosten nicht ausgewiesen sind im Ratschlag. 
Wie jedoch zu hören war, sind diese Kosten längst budgetiert und bereits 
bewilligt. Selbstverständlich hat das Projekt auch Gegnerinnen und Gegner. 
Gerade weil dieses Thema kontrovers diskutiert wird und weil die Anwohner 
im Gstad Angst haben, wurde es sehr geschätzt, dass Gemeindepräsident 

W. Banga zusammen mit Gemeinderat E. Gysin das Projekt im Gstad an einer öffentlichen Versamm-
lung vorgestellt und vertreten haben. Auf normale Art, d.h. ohne Subventionen oder einen überaus 
günstigen Kaufpreis kann das Restaurant heute nicht mehr kostengünstig geführt werden. Das haben 
Abklärungen, die offensichtlich auch die Bürgergemeinde hat machen lassen, durch ein spezialisiertes 
Gastrounternehmen ergeben. Einem Wirt würde nichts anderes übrig bleiben, als für Mehreinnahmen 
zu sorgen. Das wäre nur möglich, wenn der Wirt ein „Stucki“ wäre oder wenn ein Nachtklub, eine Dis-
co oder ein Bordellbetrieb betrieben würde, wie an der Hauptstrasse bereits einer besteht. Die Frage 
ist, ob die Anwohner so etwas möchten. Der Kanton will nicht noch jahrelang auf diesem Haus sitzen 
bleiben, sondern er will es verkaufen. Ein gut geführter Jugendtreffpunkt führt genau zum Gegenteil 
davon, was die Gegnerinnen und Gegner befürchten, nämlich Drogenkonsum, Dealen usw. Dies kann 
die Kantonspolizei jederzeit bestätigen. Im Gstad sollte besonders Freude herrschen; die Anwohner 
haben mit der Gemeinde als neuer Besitzerin jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner. Sie müs-
sen nicht ein anonymes Gastrounternehmen bemühen, in dem immer anderes Personal anwesend ist. 
Die Jugendlichen sind Teil unserer Gemeinde. Sie sind zukünftige Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger und zukünftige Konsumentinnen und Konsumenten, auch für die Kleinunternehmen im Gstad. Der 
Sprecher ersucht die Gemeindeversammlung namens der Grünen, dem Projekt zuzustimmen. Die 
Anwohner im Gstad können jederzeit einen Antrag an der Gemeindeversammlung stellen, z.B. dass 
das Jugendhaus verkauft werden soll. Die Gemeinde darf das Haus nicht frei verkaufen; der Kanton 
hat ein Vorkaufsrecht. Das Haus wird der Gemeinde vom Kanton ganz dezidiert für die Jugendarbeit 
verkauft und für nichts anderes.  
 
Karl Müller-Kuster: Im Gstad gibt es noch viele andere Probleme, die auch schon jahrelang in Bearbei-
tung und noch nicht gelöst sind. Für Betagte wurde schon vieles gemacht, aber der Lehenrain ist im-
mer noch eine problematische Strasse. Ältere Menschen haben grosse Mühe, die steile Strasse zu 
überwinden. Wenn nun der Vorlage für das Jugendkaffi Tramstation zugestimmt wird, können sie nicht 
einmal mehr dort durchgehen, ohne Angst haben zu müssen.  
 
Heinz Schluep-Müller: Beim Restaurant Tramstation wird es ein Ballungszentrum geben und vor allem 
alte Leute werden dort nicht mehr ins Tram einsteigen können. Wenn ältere Leute etwas sagen, wer-
den sie von den Jugendlichen angepöbelt. Andreas Spaar nimmt bezug auf die Studie, die besagt, 
dass ein Wirt nicht kostendeckend wirten kann. Bevor ein Verband – in diesem Fall die Gastro Basel-
land –- eine solche Studie verfasst, soll er selbst in den eigenen Reihen für Ruhe und Ordnung sor-
gen. Der Kanton hat den Kaufpreis für die Liegenschaft bewusst hoch angesetzt, um weitere mögliche 
Käufer abzuschrecken und das Restaurant in den Ruin zu treiben. Sonja Zimmermann: Die Jugendli-
chen, die im Jugendkaffi verkehren, sind nicht gefährlich. Im Schwertrain hat es keine Graffitis, ausge-
nommen denjenigen am Bahnwärterhäuschen, die offiziell angebracht worden sind. Über die Jugend-
lichen wird oftmals wie von einer Horde Wilden gesprochen. Es ist wichtig für die Jungen, dass die 
Liegenschaft gekauft wird.  
 
Sergio Pompini-Meier hat die Geschichte mit dem Jugendkaffi seit Jahren verfolgt und sich aktiv daran 
beteiligt. Es wäre schade, wenn wiederum ein Standortproblem daraus entstehen würde. Wenn den 
Jugendlichen Regeln aufgestellt werden, halten sie sich auch daran. Der Sprecher ist überzeugt, dass 
das Projekt funktionieren wird. Die Gemeindeversammlung wird ersucht, die Vorlage zu unterstützen.  
 
Peter Zwick-Rudin ist enttäuscht, dass Jugendliche, die ins Jugendhaus gehen, schlecht gemacht 
werden. Seit 10 Jahren ist der Sprecher an der Jugendarbeit der katholischen Kirchgemeinde beteiligt. 
250 junge Leute aller Konfessionen machen mit in den Jugendgruppen. Es gibt keine Probleme. Prob-
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leme gibt es eher mit Erwachsenen, die z.B. ein Geburtstagsfest machen und meinen, sich nicht an 
die Regeln halten zu müssen. Die Jugend ist nicht so schlecht und ihr sollte eine Chance geben wer-
den. Urs Flückiger-Martin von der Betriebskommission Jugendkaffi zeigt auf der Leinwand das Ju-
gendkaffi Schwertrain. Die Jugendlichen haben Anspruch auf einen Treffpunkt. Mit dem Kauf der Lie-
genschaft wird die Voraussetzung geschaffen für Aktivitäten der Jugendlichen in einem grösseren 
Haus. Rösli Hof-Schweighauser musste vor 50 Jahren eine Bewilligung haben, damit sie im Gstad 
wohnen durfte. Die Jungen müssen für voll genommen werden; sie haben heute viel mehr Möglichkei-
ten als früher. Die Jugend ist unsere Zukunft und sie braucht unbedingt einen Treffpunkt.  
 
Gemeinderat E. Gysin empfiehlt der Gemeindeversammlung, den Antrag für Miete mit Vorkaufsrecht 
abzulehnen. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Trägerschaft der Jugendarbeit zu erweitern. Der 
Bürgerrat hat den Sprecher ermächtigt, bekanntzugeben, dass sich die Bürgergemeinde daran beteili-
gen will. 
 
Paula Pakery Keller hat sich bezüglich der Möglichkeit der Miete der Liegenschaft persönlich in Liestal 
erkundigt. Danach ist der Kanton bereit, das Haus zu vermieten und nach einem versuchsweisen Be-
trieb zu verkaufen.  
 
Gemeinderat E. Gysin hat Rücksprache genommen mit dem zuständigen Amt in Liestal. Der Kanton 
hält das Angebot, wie es in der Vorlage umschrieben ist, aufrecht bis der Entscheid der Gemeindever-
sammlung rechtskräftig ist.  
 
://: Der Antrag von Paula Pakery Keller wird mit grossem Mehr gegen vereinzelte Stimmen abgelehnt. 
 
://: Mit grossem Mehr gegen wenige Stimmen wird den Anträgen des Gemeinderates zugestimmt.  
 
://: Demnach beschliesst die Gemeindeversammlung:  
 
1. Dem Erwerb der Liegenschaft Restaurant Tramstation zu Fr. 800’000.-- als Jugendpavillon wird 
zugestimmt.  
2. Der von der Gemeindeversammlung vom 22.03.1994 bewilligte Kredit von Fr. 700’000.-- wird frei-
gegeben.  
3. Dem zusätzlich erforderlichen Kredit von Fr. 100’000.-- wird zugestimmt.  
4. Für die Sanierung der Kanalisation wird ein Kredit von Fr. 55’000.-- bewilligt.  
5. Der Gemeinderat wird ermächtigt, nötigenfalls die entsprechende Kapitalaufnahme zu tätigen.  
6. Vom vorläufigen Nutzungskonzept wird zustimmend Kenntnis genommen.  
7. Diese Beschlüsse unterstehen dem fakultativen Referendum. 
 


