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Montessori-Kindsgi bangt um Existenz

Weil der Oekolampad-Komplex verkauft wird, könnten 27 Kinder bald ohne Kindergarten dastehen. Eine Lösung muss rasch her.
Julian Förnbacher

Es sind schwierige Wochen für
Simone Panosetti: Neben den
Anstrengungen, einen coronagerechten Kindergartenbetrieb
mit 27 Kindern aufrechtzuerhalten, sucht die Leiterin des Montessori-Kinderhauses Moki im
Oekolampad-Komplex am Basler Allschwilerplatz derzeit fieberhaft nach einer neuen Heimat. «Das Ganze ist enorm
schwierig und anstrengend für
uns. Wir merken, dass uns langsam die Puste etwas ausgeht»,
sagt die 50-Jährige.
Weil das einstige Gemeindehaus, das heute den Kindergarten beherbergt, im Sommer von
der Evangelisch-reformierten
Kirche Basel-Stadt für vier Millionen Franken an die Wibrandis-Stiftung der Mäzenin Sabine
Duschmalé verkauft wurde,
könnte das Moki schon bald auf
der Strasse stehen. Die Stiftung
will das denkmalgeschützte Gebäudeensemble anderen Institutionen zur Verfügung stellen.

2014 zog der Kindergarten
an den Allschwilerplatz
Mit dem Eigentümerwechsel
und der anstehenden Renovation wurde der Mietvertrag per
31.Dezember 2021 aufgelöst, für
das Moki begann ein Wettlauf
gegen die Zeit: «Wir müssen
eigentlich bereits im Sommer
wissen, ob und wo es für uns weitergeht. Deshalb sinkt momentan leider mit jedem Tag die
Chance, dass unser Kinderhaus
weiter existieren wird», sagt Panosetti. Die Suche nach einem
neuen Standort gestalte sich
enorm schwer, nicht zuletzt, weil
er sowohl Auflagen des Kantons
als auch Montessori-Standards
zu erfüllen habe.
«Beispielsweise brauchen
wir pro Kind sechs Quadratmeter Innen- und zehn Quadratmeter Aussenfläche, dazu noch eine
Küche für den Mittagstisch. Es
gibt in Basel derzeit leider nur
sehr wenige Objekte, die diese
Kriterien erfüllen», erklärt die
Moki-Leiterin. Wenn sie dann
doch einmal eine Räumlichkeit

Das Montessori-Kinderhaus Moki im Oekolampad-Komplex am Basler Allschwilerplatz muss etwas Neuem weichen.

4500

Maximal
Franken Miete könnte der
Kindergarten zahlen. Ein
Gebäude der nötigen
Grösse koste aber schnell
das Doppelte.

findet, die den Kindergarten beherbergen könnte, kommt der
Faktor Preis ins Spiel: «Wir können maximal 4500 Franken
Miete bezahlen, da wir keinerlei
staatliche Subventionen erhalten. Ein Gebäude der Grösse, die
wir benötigen, kostet aber
schnell einmal das Doppelte», so
Panosetti. Die Leiterin betont jedoch, dass sie keinen Groll gegen
die neue Eigentümerin des Oekolampad-Komplexes hege:
«Natürlich ist es so, dass wir wegen ihnen rausmüssen. Aber sei-

«Hilf mir, es selbst zu tun!»: Darum geht es bei der Montessori-Bewegung
Das Bildungskonzept der Montessori-Pädagogik wurde von
der Italienerin Maria Montessori begründet. Montessori, geboren im Jahr 1870, war eine der
ersten Frauen überhaupt, die ein
Medizinstudium mit Promotion
abschlossen. Ab 1907 betrieb

sie in Rom ein Kinderhaus, in
dem sie ihre Pädagogik weiterentwickelte. Montessori stellte
dabei vor allem kindliche Eigenaktivität und selbsttätiges Lernen ins Zentrum. Als Grundgedanke der Bewegung gilt deshalb die Aufforderung «Hilf mir,

es selbst zu tun». Formen des
offenen Unterrichts und der
Freiarbeit geniessen in der Montessori-Pädagogik bis heute
einen hohen Stellenwert. Über
100 Jahre nach den Anfängen
zählt die Bewegung weltweit viele Anhänger – auch in der

Schweiz ist die Montessori-Pädagogik verbreitet und richtet
sich in Einrichtungen für Kinder
von null bis zwölf Jahren. Die
«Assoziation
Montessori
Schweiz» zählt 57 lizenzierte
Montessori-Einrichtungen, drei
davon in Basel. (juf)

tens der Stiftung ist alles absolut
korrekt gelaufen.»
Die neue Eigentümerin, die
Wibrandis-Stiftung, wurde eigens für die Übernahme des Oekolampad-Gemeindehauses ins
Leben gerufen. Sie möchte gemeinnützigen Institutionen, die
ebenfalls dringend auf neue
Räumlichkeiten angewiesen waren, eine neue Heimat geben. So
werden das Vorstadttheater Basel, der Verein Amie zur Unterstützung junger Mütter sowie die
Stiftung Wirrgarten für Demenz-

kranke an den Allschwilerplatz
ziehen, ebenso ein Quartiertreffpunkt der Kontaktstelle 4055.

letzten Jahre war das Moki fester
Bestandteil unseres Alltags. Ich
kann mir gar nicht vorstellen,
wie es wäre, wenn es plötzlich
nicht mehr da sein sollte.»
Köhlers Frust gründet weniger in der Tatsache, dass das
Moki umziehen muss – vielmehr
stört ihn die Art und Weise, wie
Eltern und Kindergarten davon
erfuhren: «Tatsächlich haben
wir alle im Sommer in der Zeitung erstmals vom Verkauf gelesen. Natürlich ist ein Eigentümer nicht der Montessori-Päda-

gogik verpflichtet, aber einen
Kindergarten und damit auch
die Angestellten und die Familien derart abrupt vor vollendete
Tatsachen zu stellen, finde ich
fahrlässig.» Noch hat Köhler
Hoffnung, dass in den verbleibenden Wochen eine neue Lokalität gefunden wird. Gleichwohl
habe er wie andere Eltern bereits
beginnen müssen, sich nach Alternativen umzusehen. Diese
sind in Basel dünn gesät, gibt es
doch gerade mal einen weiteren
Montessori-Kindergarten.

Eltern müssen sich nach
Alternativen umsehen
Valentin Köhler, dessen Sohn
derzeit das Moki besucht und bei
einer Schliessung ein Jahr vor
Schuleintritt ohne Kindergarten
dastünde, macht sich grosse Sorgen. «Die aktuelle Situation mit
der Ungewissheit rund um den
Kindergarten ist für unsere Familie enorm belastend. Über die

Heimliche Konti bescheren 10 Millionen
Dank dem Automatischen Informationsaustausch flogen 319 Baslerinnen und Basler auf.
Der Automatische Informationsaustausch (AIA) macht es
Steuerbetrügern schwer, ihr Vermögen im Ausland zu verstecken. Seit 2017 ist das AIA in
Kraft. Dieses sieht vor, dass Informationen über ausländische
Bankkonti von Schweizern direkt zur eidgenössischen Steuerverwaltung gelangen. Der
Datensatz ist enorm: 2017 übermittelte der Bund allein BaselStadt 79 000 Meldungen – so
viele Bankkonti hatten die Baslerinnen und Basler also insgesamt im Ausland.
Die Basler Steuerverwaltung stellte daraufhin rund 900
Verdachtsfälle fest und eröffnete in 319 Fällen ein Nachbesteuerungsverfahren, wie aus

einer gestern publizierten Medienmitteilung des Finanzdepartements hervorgeht. Daraus
resultierte fette Beute: Insgesamt stiess die Steuerbehörde
auf Vermögen und Einkommen
in der Höhe von 685,4 Millionen Franken. Marc Enz, der
Stellvertretende Leiter der
Steuerverwaltung Basel-Stadt,
sagt, dass die immense Zahl relativiert werden müsse, da die
Untersuchung zehn Jahre zurück reicht. Ein Rechenbeispiel:
Ein Konto, auf dem 200 000
Franken liegen, schlägt somit
mit 2 Millionen Franken zu Buche, da jede Steuerperiode addiert werde. Insgesamt mussten die Baslerinnen und Basler
aber 9,9 Millionen Franken
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Nachsteuern, Bussen oder Verzugszinsen bezahlen, welche
auf die Steuerperiode 2020 zurückgehen.

Vermögen von rund einer
Milliarde Franken
Allmählich zurück gehen hingegen die Steuererträge aus den
Nachsteuerverfahren durch die
straflosen Selbstanzeigen. Dieses Instrument ermöglicht den
Baslerinnen und Baslern seit
zehn Jahren, eine Steuerhinterziehung vergangener Jahre zu
melden, ohne dafür gebüsst zu
werden. 2017 gingen bei der
Basler Steuerverwaltung noch
1700 Selbstanzeigen ein, diese
Zahl sank jedoch kontinuierlich
auf 208 im vergangenen Jahr.

Trotz des Rückgangs wurden
2020 immerhin Vermögen sowie Einkommen von rund einer
Milliarde Franken nachbesteuert. Die Vermögenswerte setzten sich aus Bankkonti, Wertschriftendepots, Stiftungsvermögen und vor allem ausländischen Liegenschaften zusammen.
Anzunehmen ist, dass die
Baslerinnen und Basler noch einige undeklarierte Vermögenswerte im Ausland versteckt haben. Das AIA deckt nämlich
keine Liegenschaften ab, sondern garantiert lediglich den
Austausch von Bankkonto-Informationen.
Leif Simonsen

Gemeinderat legt eine
alternative Initiative vor
Die Riehener SP wittert undemokratisches Verhalten.
Am 7.März soll das Riehener
Stimmvolk über die Gemeindeinitiative «Familien entlasten:
Für ein kinderfreundliches Riehen» abstimmen. Die von der SP
Riehen initiierte Vorlage fordert
eine Erhöhung der Kinderzulagen um jährlich 300 Franken
pro Kind. Nur knapp einen Monat vor der Abstimmung legt
nun der Gemeinderat dem Einwohnerrat eine alternative Gemeindeinitiative vor, über die
das Parlament am 11.Februar
befinden soll.
SP-Einwohnerrätin Susanne
Fisch bezeichnet das Vorgehen
des Gemeinderats als «demokratiepolitisch fragwürdiges
Manöver». Nicht nur der Zeit-

punkt lasse ein «abstimmungstaktisches Vorgehen» vermuten,
der gemeinderätliche Vorschlag
widerstrebe auch dem Volkswillen. So entspreche er der Änderung des Bundesgesetzes über
die Bundessteuer, die vergangenen September auf nationaler,
kantonaler wie auch kommunaler Ebene abgelehnt wurde.
Inhaltlicher Hauptkritikpunkt sei die Ummünzung der
zusätzlichen Kinderzulagen in
erhöhte Steuerabzüge. Die neue
Vorlage unterstütze so sehr gut
verdienende Familien ebenso
wie minder bemittelte. Die Initiative der SP hingegen komme
gezielt Mittelstandsfamilien
entgegen. (obi)

