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Arbeiterkinder, Halbstarke und Koma-Trinker
Aus Sorge um die schutzlosen Heranwachsenden wurde vor 75 Jahren die Jugendarbeit Basel gegründet

Von Dina Sambar

Basel. Das Wohl und die Moral der
Jugend ist in Gefahr. Dessen ist sich eine
Gruppe einflussreicher Basler Männer,
die «Jugendfreunde», Anfang der 40er-
Jahre sicher. Gefährdet sehen sie vor
allem die Jugendlichen aus Arbeiter-
familien, die in ihrer Freizeit nicht von 
einer der politischen oder konfessionel-
len Jugendorganisationen betreut 
werden. Unorganisierte Freizeit sehen
die Jugendfreunde als gefährliche
Kontrolllücke, in der Jugendliche den 
modernen, verderblichen Ver-
suchungen wie Kino, Schundliteratur 
oder Dancings schutzlos ausgesetzt
sind. Man befürchtet sittliche Ver-
wahrlosung und gar Kriminalität.

Gleichzeitig wütet rund um die 
Schweiz der Zweite Weltkrieg. Viele 
Väter sind im Aktivdienst. Die Abwesen-
heit der Väter verschärft die Schutzlo-
sigkeit der Heranwachsenden nach 
Ansicht der Jugendfreunde noch
zusätzlich. Rasches Handeln ist ange-
sagt. Im Oktober 1942 wird deshalb die
Basler Freizeitaktion (BFA), die heutige 
Jugendarbeit Basel (JuAr), gegründet.

Töpfern nach genauer Anleitung
Zu den bekanntesten Gründervä-

tern gehört der spätere sozialdemokra-
tische Bundesrat Hans-Peter Tschudi.
Doch die Initianten und Unterstützer
kommen aus allen politischen Lagern.
Man will eine Nationaljugend schaffen,
die soziale und kulturelle Gräben über-
windet und «einst als brauchbare Men-
schen mitwirken am Aufbau von Fami-
lie und Staat».

Als Grund für die sozialen Span-
nungen sehen die Gründerväter das
eintönige «Maschinenzeitalter». Die
Arbeiter-Jugendlichen sollen deshalb
in ihrer knapp bemessenen Freizeit
«nach genauer Anleitung» Holzteller, 
Schalen, Kerzenständer, Aschenbecher
und Spielsachen herstellen. In Freizeit-
stuben stehen bildende Vorträge, Film-
vorführungen, Spielen, Singen, Model-
lieren oder Lesen auf dem Programm.
Auch Wanderungen und Führungen
werden angeboten. In späteren Jahren
wird man für die «stark gefährdeten 
Mädchen» im Horburgquartier, wenig
erfolgreich, Handarbeit sowie Strick-
kurse anbieten. «Vieles, was damals
dazugehörte, erscheint uns aus der
heutigen Sicht extrem autoritär und
altväterlich», sagt Christian Platz, Prä-
sident der JuAr Basel. Doch für eine
Zeit, in der von der Jugend in erster
Linie Gehorsam und Unterordnung
verlangt wurde, sei die Gründung der
BFA ein durchaus revolutionärer Akt
gewesen, der auch auf Widerstand
gestossen sei.

Die Rechnung geht auf – zumindest 
teilweise: Sowohl die Freizeitstuben als
auch die Werkstätten werden sehr gut
besucht. Allerdings sind es eher die
sozial Bessergestellten, die sich für das
Handwerkliche interessieren. Die
Arbeiterjugend, die laut BFA eine solche
Kompensation besonders nötig hätte, 
trifft sich lieber ungezwungen in den
Freizeitstuben. Doch bereits zwei Jahre
nach der Gründung erleidet die BFA
einen herben Rückschlag. Konfessio-
nelle und politische Jugendorganisatio-
nen, die zuvor mit der BFA an einem
Strang gezogen haben, fürchten die
Konkurrenz der unverbindlichen
Abendveranstaltungen. Dank ihrer
Übermacht in der Jugenddelegierten-
versammlung setzen sie den BFA-
Abendveranstaltungen praktisch ein
Ende. Doch dieser Machtkampf ist noch 
nicht ausgefochten.

Ständig in Sorge
Kaum sind 1946 die Gefahren des

Krieges gebannt, ortet der BFA-Vor-
stand die nächste Gefahrenquelle: den
Materialismus, «unter dessen Last geis-
tige und ethische Werte zu versinken 
drohen». Auch die sich etwas später
ausbreitenden Spielsalons sind dem
Vorstand ein Dorn im Auge. Doch nicht
nur das. Mit Jugendschutzgesetzen ver-
sucht man erfolglos, Bar- und Dancing-
besuche der Jugendlichen zu verhin-
dern. Deshalb eröffnet die BFA im Res-
taurant Zoologischer Garten, als
«sauberes und anständiges» Gegenge-
wicht, ein alkoholfreies Jugenddancing.

Jeden Freitagabend tanzen dort rund
350 Jugendliche unter der Aufsicht
eines BFA-Vorstandsmitglieds.

Mitte der 50er-Jahre taucht eine
neue Jugendgruppierung auf, die der
BFA, aber auch den Basler Autoritäten 
über Jahre Sorgen bereiten wird: die
Halbstarken. Sie sind frühreif, wild,
proletarisch, sexuell aktiv und vom 
Rock ’n’Roll beeinflusst – ein rebelli-
scher Lebensstil, der später auch die 
bürgerliche Jugend faszinieren wird.

Die BFA, die bisher «gefährdeten 
Jugendlichen» Verständnis entgegen-
brachte, verurteilt die Halbstarken.
Eigentlich wären sie jedoch genau das 
Zielpublikum der Werkstätten. Es ist ein 
längerer und schrittweiser Prozess, bei
dem auch die BFA Eingeständnisse 
machen muss, bis die Halbstarken inte-
griert sind. «Nicht jeder, der gefährlich
aussieht, ist auch gefährlich», sagt Platz.
«Natürlich gab es extreme Fälle, denen 
man Hausverbot geben musste, doch 
die gibt es auch heute noch.»

Schmuse-Ecke in «Kinderpuff»
Mit der Idee eines BFA-Jugendhau-

ses bricht der alte Machtkampf inner-
halb der Jugenddelegiertenversamm-
lung wieder aus. Zunächst wird das
Projekt, trotz heftiger Opposition der
Katholiken, 1946 bewilligt, nur um
sechs Jahre später wieder beerdigt zu
werden. Erst auf Druck einer Volksini-
tiative junger Sozialdemokraten
kommt ein Kompromiss zustande.
Geplant sind kleine Quartier-Jugend-
treffs, die unter der Kontrolle der
Jugendorganisationen stehen. 1962
wird das Jugendhaus Sommercasino 
eröffnet – mit Darbietungen von BFA-
eigenen Sing-, Flöten- und Volkstanz-
gruppen, dem Orchester und der Jazz-
kapelle. Die Inneneinrichtung ist gedie-

gen. Kronleuchter, antike Möbel – die
«saubere Atmosphäre» soll erzieherisch 
wirken und die Gedanken an eine
«unsaubere Freizeitaktivität» unterbin-
den. Die Jugendlichen nutzen das
Angebot rege. Die saubere Atmosphäre 
sieht die BFA jedoch durch den Platten-
spieler gefährdet. Er wird entfernt und
durch einen Wurlitzer ersetzt, der nur
«gute Platten» abspielt.

1967 gerät das Sommercasino trotz-
dem in Verruf. Die «gute Mittelstands-
jugend» bleibt dem Jugendhaus fern, 
dafür kommen plötzlich die «schlecht 
erzogenen Kinder aus ungeordneten 
Familienverhältnissen». Der Grund sind 
ungestörte Schmuse-Ecken. Das Som-
mercasino wird «Kinderpuff» genannt.
Viele Eltern verbieten ihren Kindern
den Besuch. Auch die Angebote an 
«sinnvoller Freizeitarbeit» werden
kaum noch genutzt. Die Jugendhauslei-
tung gibt offiziell das Ziel auf, die
Jugend zu kulturell Höherem und Sinn-
vollem zu heben, sondern will sie
schlicht mit ihren Angeboten von der 
Strasse fernhalten. Im Keller wird der
«Jugi-Disco-Club» (später Disco Trämli
und Tresor) eröffnet, den Jugendliche
selbst einrichten und führen.

Generell will die BFA den Jugendli-
chen den «richtigen Weg» nicht mehr 
vorschreiben, sondern ihnen helfen,
selber mit Schwierigkeiten umzugehen.
Dies auch als Drogenprävention. Denn 
in Basel sind seit einigen Jahren 
Haschisch, LSD, Pilzli, aber auch harte
Drogen auf der Gasse erhältlich. Heroin-
abhängige haben sich in eine eigene
Szene abgesondert.

Mit jener Art der Selbstbestimmung, 
die ab 1974 folgt, hat die BFA jedoch 
nicht gerechnet: Die aus dem AJZ Cla-
ragraben vertriebenen Jugendlichen
wollen im Sommercasino per Vollver-
sammlung die Macht übernehmen.
Nach Streitereien mit Mitarbeitern und
anderen Jugendlichen wird das Jugend-
haus geschlossen. 1978 wandelt sich 
das Sommercasino vom Jugendhaus
zum Jugend- und Kulturzentrum, in 
dem Jugendliche immer mehr selber
Kultur in Form von Musik oder Theater
schaffen. Die BFA will keine Autonomie,

wie sie die Jugendlichen der Achtziger-
Bewegung fordern, die ein AJZ an der
Hochstrasse, in einem besetzten
Gebäude führen. Auch das Parterre des
Sommercasinos wird für Vollversamm-
lungen besetzt. «Wir wurden damals
von der Polizei verjagt, was mir heute
sehr verständlich ist. Vor allem weil wir
Bierbüchsen dabeihatten», sagt Chris-
tian Platz, der damals selber Teil der
AJZ-Bewegung war.

Das «Kaffi Schlappe» der BFA wird 
zum Treffpunkt der Autonomen und
sucht den Dialog mit den Hausbeset-
zern. Das führt zu einem enormen Kon-
flikt zwischen Schlappe-Team und dem
BFA-Vorstand, bei dem das ganze
Schlappe-Team kündigt. 

Gewalt in und um Jugis
Das Konzept des geleiteten Jugend-

zentrums mit Mitbestimmung ist den-
noch erfolgreich. Die Auseinanderset-
zungen mit rebellischen Jugendlichen
haben die BFA zwar in ihren Grundfes-
ten erschüttert, haben jedoch in Folge 
über die Jahre auch zu einer Professio-
nalisierung im Bereich der Jugend-
arbeit geführt.

Allerdings kämpft man nun im Som-
mercasino, trotz Ausschankverbot, mit
Alkohol- und Haschproblemen. Das
Alkoholverbot wird erst 1997 fallen.
Nur um 2003, nach einer hitzigen
öffentlichen Diskussion um Alkopops,
wiedereingeführt zu werden. «Die
Besucher der Konzerte haben danach
den Alkohol selber mitgebracht und in
Säcken in den Büschen versteckt. Um zu 
trinken, gingen sie raus und kamen
sturzbetrunken wieder zurück», erzählt 
Platz. Die beliebten Sommerpartys 
müssen eingestellt werden. Die Rausch-
trinkerei nimmt erst etwas ab, als das
Sommercasino an bestimmten Anläs-

sen, trotz Verbot, Alkohol an 16- bezie-
hungsweise 18-Jährige ausschenkt.
Offiziell wird das Verbot erst 2017 wie-
der aufgehoben.

Mitte der 80er-Jahre eskaliert die
Gewalt rund um die Quartier-Jugend-
treffs: «Der damalige Leiter hat seine
Stelle gekündigt, nachdem ihm jemand
eine Pistole an den Kopf gehalten hat»,
sagt Platz. Das Jugendhaus wird 
geschlossen und mit einem neuen Team
wiedereröffnet – allerdings ohne die 
teilweise überalterte, problematische
Stammkundschaft, die offiziell verab-
schiedet wurde. Viele dieser Jugendli-
chen verkehren auch in der Steinenvor-
stadt. Die zum Teil gewalttätige «Steine-
Jugend» wird vom BFA-Angebot jedoch 
nicht erfasst. Es werden mobile Jugend-
arbeiter angestellt, die einerseits in den
Quartieren, aber auch in der Innenstadt
aktiv werden. Trotzdem fällt die «Steine-
Jugend», aber auch Jugendliche aus den
Vorortsgemeinden, drei Jahre später
immer noch durch Überfälle, Dieb-
stähle, Schutzgelderpressungen und 
Schlägereien auf. Einige Jahre später 
kommt es auch innerhalb der Jugend-
häuser zu Drohungen und Schlägereien.
Grund ist die Öcalan-Entführung 1999,
die kurdische und türkische Kids in teil-
weise gewalttätige Streitereien geraten 
lässt. Viele Besucher bleiben den Jugis
daraufhin fern. Die Jugendarbeiter füh-
ren unzählige Gespräche mit den
Jugendlichen und sprechen, wenn
nötig, auch Sanktionen aus. «Mit dieser
Aufklärungsarbeit hat man sehr viel
erreicht», sagt Christian Platz. Tatsäch-
lich sind die Jugis nach einigen Wochen
wieder voll. 

Doch die BFA kämpft auch mit inter-
nen Spannungen. Während bei der 
Jugendarbeit Personalabbau abgebaut 
werden soll, plant man, den Gastrobe-
trieb Parterre auszubauen. 2006 kommt 
es zum Eklat und der komplette Vor-
stand und der Geschäftsführer müssen
gehen. Mit ihnen entledigt man sich 
auch der Gastrobetriebe und Beschäfti-
gungsprogramme und konzentriert sich 
wieder auf das Kerngeschäft Jugend-
arbeit. 

Wenige Jahre später gerät jedoch 
das Flaggschiff der Jugendarbeit Basel
in finanzielle Schieflage. Das Sommer-
casino schreibt hohe Verluste. Es kommt 
zu Entlassungen und einer Neukonzep-
tion, die Früchte zu tragen scheint.
Doch das Erziehungsdepartement kürzt
dem Sommercasino das Budget um
250000 Franken, um diesen Betrag 
dem Jugendkulturprojekt an der Rei-
nacherstrasse 105 zukommen zu las-
sen. Dies führt dazu, dass das Sommer-
casino 2015 dem Verein «Junge Kultur
Basel» übergeben wird, der die Rei-
nacherstrasse 105 führt. Der Entscheid
schlägt hohe Wellen und sorgt für
Empörung. Eine Ära geht zu Ende.

Vergleicht man die heutigen Ange-
bote mit den Werkstätten aus Gründer-
zeiten, erkennt man kaum  Gemeinsam-
keiten. Übereinstimmend, so Platz, sei
jedoch das aufrichtige Engagement für
junge Menschen und die Ernsthaftig-
keit, mit der Jugendarbeit betrieben
wurde und wird. 
Quelle: 75-Jahr-Chronik JuAr

Die JuAr heute

Basel. Aktuell werden die Angebote
der JuAr rund 160000-mal im Jahr
genutzt. Die Angebote umfassen: 

– die Jugendzentren und Jugendhäuser
Eglisee, Bachgraben, Badhuesli,
Dreirosen, Neubad und PurplePark 

– den Mädchentreff für Mädchen und
junge Frauen «Mädona»

– die Offene Jugendarbeit Birsfelden 
(Lava) und die Jugendarbeit in den 
GGG Stadtbibliotheken Basel

– die Freizeitprojekte: Colourkey, Basler 
Ferienpass, Freizeithalle Dreirosen, Rii
Bistro Dreirosen

– Jugendberatung
– «Ich bin mehr» – Mach mehr aus

dir!
– Tagesstrukturen Primarstufe Dreirosen

und die Mittagstische Neubad und
Eglisee.

«Es gab extreme Fälle,
die Hausverbot
erhielten. Doch die gibt 
es auch heute.»
Christian Platz

«Die Besucher haben 
den Alkohol in Büschen
versteckt. Um zu
trinken, gingen sie raus.»
Christian Platz

Vom geleiteten Kochkurs zum selbst einstudierten Tanz. Die Methoden der Jugendarbeit haben sich in den über sieben Jahrzehnten stark gewandelt. 

Party im Sommercasino. Erst ab 1976 wird Popmusik, Tanz und Bewegung als
«wichtiges Ausdrucksmittel» und nicht als stumpfsinniges Abschalten gesehen. 


