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NACHRICHTEN
Merz kandidiert
für die SVP
WILLISAU red.
Die SVP hat diese Woche ihren
Parteipräsidenten Marcel
Merz (48, Bild)
für die Stadtratswahlen vom
1. Mai nominiert. Merz wird
als Stadtrat und Stadtammann
kandidieren. Als Landwirt und
Unternehmer bringe er ein breites
Wissen mit, schreibt die Partei in
einer Mitteilung. Die SVP ist bislang nicht im Stadtrat vertreten.

Solidaritätskonto
für Holzbau-Firma
EBERSECKEN red. Das Gebäude
der Koller Poly-Holzbau AG wurde
am 3. Februar Opfer eines Vollbrandes (Ausgabe vom 4. Februar).
Nun hat der Gemeinderat auf Anregung aus der Bevölkerung und
nach Rücksprache mit der Firma
Koller ein Solidaritätskonto eröffnet (CH 8121 2000 0010 4791 5,
Raiffeisenbank Ettiswil, Koller
Poly-Holzbau AG).

Bewilligung für
Hochwasserschutz
RUSWIL ca. Im April kann im Rüediswiler Moos mit der Erstellung der
Hochwasserschutzbauten begonnen
werden. Wie die Gemeinde mitteilt, ist
die entsprechende Baubewilligung für
die zweite Ausbauetappe der Entlastungsleitung Mülibach rechtskräftig.
Durch den Bau eines Erddamms im
Rüediswiler Moos kann eine Flachmulde erstellt werden, in der Regenwasser zurückgestaut und dann dosiert
in den Bielbach abgeleitet werden kann.
Das Gebiet soll weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden können, so
die Gemeinde. Die Bauarbeiten sollen
rund drei Monate dauern, die Kosten
für das gesamte Projekt belaufen sich
auf knapp 1,3 Millionen Franken.

Seit 2012 geplant

Der Bau des Rückhaltebeckens wurde bereits 2012 in den Investitionsplan
der Gemeinde aufgenommen. Die erste Etappe mit dem Ausbau und der
teilweisen Umlegung der bestehenden
Leitungen konnte bereits im Frühjahr
2013 realisiert werden. Beim Rückhaltebecken gab es laut Gemeinde jedoch
Verzögerungen, weil mit mehreren
privaten Grundeigentümern Tauschverhandlungen und Nutzungsvereinbarungen abgeschlossen werden mussten. Zudem musste man auch einige
Einsprachen behandeln.

36 Studenten
schliessen ab
HOCHSCHULE red. Am Departement
Soziale Arbeit der Hochschule Luzern
haben jüngst 31 Personen ihr Bachelor-Studium erfolgreich abgeschlossen. Fünf Absolventinnen und Absolventen erhalten das Master-Diplom. Es sind dies folgende Personen:
Bachelor mit Vertiefung in Sozialarbeit:

Ricarda Azzouz, Zizers; Maria Balmer,
Bottmingen; Eliane Burkart, Kriens; Antonio
Cacciato, Zürich; Irina Dill, Lausen; Irene
Eggspühler, Ennetbaden; Theresia Erismann,
Hirschthal; Daniela Gisler, Malters; Corinne
Hunziker, Reinach; Yvonne Hürlimann, Baar;
Nils Loeffel, Olten; Julian Lutz, Kilchberg; Esther
Niederberger, Stans; Marius Rinderknecht,
Luzern; Bruno Stalder, Luzern; Annina Streit,
Reutigen; Anna-Barbara Usteri, Muotathal; Karin
Vifian, Schwarzenburg; Lisa Wahl, Seltisberg.
Bachelor mit Vertiefung in Soziokultur: Ladina
Barbadimos, Zürich; Nadja Bührer, Neuhausen
am Rheinfall; Corina Gönitzer, Schänis; Daniela
Huber, Buchs; Jeannine Hunziker, Zürich; Maura
Kressig, Wattwil; Valerio Moser, Langenthal;
Markus Trachsel, Mühlethurnen; Claudia Weik,
Zürich; Mauro Wolf, Luzern; Stefan Wüthrich,
Uetendorf; Kevin Zeh, Bremgarten bei Bern.

Master mit Vertiefung in Sozialpolitik und
Sozialökonomie: Simon Bünter, Luzern; Veronica

Graber, Horw; Monika Marti, Zell; Tekla Meier
Wick, Zürich; Anita Nikolic, Emmenbrücke.
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«Schwarze Liste hilft niemandem»
PRÄMIEN Theoretisch sollte die schwarze Liste
dazu beitragen, dass mehr Personen ihre Prämien
zeitgerecht bezahlen. Laut Experten hat sie in der
Praxis jedoch eine andere Wirkung.
ISMAIL OSMAN
ismail.osman@luzernerzeitung.ch

Unsere Zeitung berichtete in der Vergangenheit wiederholt über Problemfälle
in Zusammenhang mit der schwarzen
Liste für säumige Prämienzahler. Beispielsweise über einen Zuckerkranken,
der kein Insulin erhielt (Ausgabe vom
10. Oktober 2015) oder einer Person, die
trotz Begleichung seiner Schulden rund
zehn Tage lang nicht von der schwarzen
Liste gestrichen wurde – obwohl er einen
doppelten Leistenbruch operieren sollte
(Ausgabe vom 20. Februar). Befürworter
der schwarzen Liste sprechen dann jeweils von nicht repräsentativen Einzelfällen. Wie also sieht es im Alltag aus?
Wir fragten bei zwei Institutionen nach,
die Menschen mit Schulden beraten, und
erkundeten uns nach ihren Erfahrungen
mit der schwarzen Liste.

6800 Personen eingetragen

Barbara Bracher weiss, was Menschen
durch den Kopf geht, deren finanzielle
Existenz in Scherben liegt. Die Leiterin
der Fachstelle für Schuldenberatung ist
täglich mit Menschen konfrontiert, die
nicht mehr weiter wissen und schwerwiegende finanzielle Entscheidungen
treffen müssen. Seit der Kanton Luzern
2012 die schwarze Liste für säumige
Prämienzahler einführte, ist sie auch bei

den Konsequenzen solcher Perspektivlosigkeit, eine solche wirkt extrem demotivierend und hindernd. Die Fachstelle für Schuldenberatung berät jährlich rund 150 Haushalte. Bei gut der
Hälfte der Fälle geht es auch um ausstehende Krankenkassenprämien.

Brachers Arbeit ein Faktor. Ihre Erfah- «Muss die Ursachen verstehen»
rungen mit der schwarzen Liste sind
Doch ist man letztlich nicht selber
eindeutig: «In der Praxis hat die schwar- schuld, dass man bei der Krankenkasse
ze Liste die falsche Wirkung.» In der Schulden angehäuft hat und auf der
Theorie soll sie die «Zahlungsmoral» schwarzen Liste gelandet ist? «Man muss
verbessern und eine präventive Wirkung zunächst verstehen, wie es zu Schulden
haben. Dies, in dem
kommt», sagt Bracher.
die Drohung im
In den allermeisten
Raum steht, dass bei
Fällen, welche der
«Die Liste verursacht
Nichtbezahlung der
Fachstelle für Schuldenberatung zugetraPrämien die Kranunverhältnismässig
kenkassen die Leisgen werden, lägen die
hohe Kosten, ohne
tungen verweigern,
Ursachen nicht in
das Grundproblem zu einem verschwenderisollte man auf der
lösen.»
schen Lebensstil, sonschwarzen Liste eindern in einer plötzligetragen sein. Die
M A R K U S S C H M I D , CA R I TAS
Ausnahme tritt ein,
chen Veränderung der
wenn es sich um eiLebenssituation. Konnen Notfall handelt. Eine klare Defini- kret: «Die meisten Menschen leben mit
tion eines Notfalls gibt es allerdings einem relativ knappen Budget. Es bleibt
nicht. Mittlerweile sind rund 6800 Per- wenig übrig, aber es geht auf. Dann plötzsonen auf der Liste eingetragen.
lich passiert etwas wie ein Lohnverlust,
eine Scheidung oder ein Todesfall.»

Perspektivenlosigkeit droht

«Die allermeisten Menschen wollen
auf eigenen Beinen stehen», sagt Bracher.
«Die schwarze Liste hat aber bei den
Betroffenen eher den Effekt, dass Lösungen für die Schuldenprobleme erschwert
werden, diese Aussicht kann dann zu
einer Vogel-Strauss-Taktik führen. Sie
geben mangels Perspektiven je wieder
von dieser Liste gestrichen zu werden
einfach komplett auf.» Bracher warnt vor

Extreme Eigendynamik

Am Anfang steht demnach oft ein
Schicksalsschlag. Plötzlich geht das Budget
nicht mehr auf. Dies wiederum sei der
Zeitpunkt, an dem Menschen beginnen,
finanzielle Prioritäten zu setzen. «In der
Not leider nicht immer die richtigen», sagt
Bracher. So würden Steuern und Krankenkassenprämien oftmals zuerst nicht mehr
einbezahlt – dafür Dinge wie Kreditkarten-

rechnungen. Danach kann es sehr schnell
gehen: «Schulden haben eine wahnsinnige Eigendynamik», sagt Bracher. So können schon die sich anhäufenden Gebühren für Mahnungen und Inkassokosten
den finanziellen Kollaps beschleunigen.
«Jemand, der die eigentliche Prämie nicht
mehr bezahlen kann, kann kaum noch
weitere hohe Gebühren stemmen.»
Gleich sieht es auch Markus Schmid
von der Sozial- und Schuldenberatung
der Caritas Luzern: «Die Tatsache, dass
in der Mehrheit der Fälle Verlustscheine
ausgestellt werden müssen, zeugt davon,
dass die Betroffenen nicht in der Lage
sind, die Prämien zu bezahlen.» Ein Verlustschein wird den Krankenversicherern
von den Betreibungsämtern ausgestellt,
wenn der Versicherte nicht zahlen kann.
85 Prozent dieser Kosten trägt der Kanton.

«Aufwand ist sehr gross»

In der Schuldenberatung versuchen
sowohl Barbara Bracher wie auch Markus Schmid den Betroffenen mittels
Budgetplanung, Rückzahlungsplänen
und der Vermittlung von weiteren Hilfestellungen wieder auf die Beine zu
helfen. «Der Aufwand, die Ausstände zu
finanzieren, beziehungsweise die Löschung von der Liste zu veranlassen, ist
in der Regel sehr gross», sagt Schmid.
Bracher bilanziert: «Die schwarze Liste
hilft niemandem. Eines bewirkt sie hingegen sehr effektiv: Dass Menschen, die
ohnehin bereits erheblichen mentalen
Belastungen ausgesetzt sind, nicht mehr
zum Arzt gehen können, wenn sie diesen
benötigen.» Und auch Schmid muss feststellen: «Die Liste verursacht unverhältnismässig hohe Kosten und grosse Probleme,
ohne das Grundproblem zu lösen.»

Dieses Publikum erfordert viel Vorbereitung
KINDERUNI Ein Literatur
professor doziert vor Kindern.
Undenkbar? Keineswegs, wie
die erste Vorlesung zeigte –
dank väterlicher Erfahrung.
Professoren sind nicht gerade dafür
bekannt, dass sie ihr Fachgebiet kindgerecht vermitteln müssen. Schliesslich
gehört ein gewisser Fachjargon in der
Wissenschaft zum guten Ton. Aufs Fachsimpeln musste Boris Previsic (43), Professor für Literatur- und Kulturwissenschaften an der Universität Luzern, bei
seiner gestrigen Vorlesung aber grösstenteils verzichten. Denn vor ihm sassen
keine Studenten mit einem gewissen
Vorwissen, sondern rund 190 Primarschüler aus der ganzen Zentralschweiz. Anlass
ist die Kinderuni im Stadtluzerner Uni-/
PH-Gebäude, die heuer zum neunten Mal
durchgeführt wird. Thema von Previsics
Vorlesung: «Was ist eigentlich eine Story?»

Gestalterische Herausforderung

Die 4.- bis 6.-Klässler erfuhren über
die Bestandteile einer Geschichte, etwa
über die Figuren, Handlungen oder die
verschiedenen Erzählperspektiven. Das
war nicht nur für die Schüler eine spezielle Erfahrung, sondern auch für Previsic, der seit über einem Jahr an der
Uni Luzern Professor für den Studiengang
Kulturwissenschaften ist. «Die Lektion
vorzubereiten war mit grösserem Aufwand verbunden», sagt der gebürtige
Richterswiler. «Inhaltlich war die Vorlesung für die Kinder sicherlich weniger
komplex als eine gewöhnliche – gestalterisch war jedoch Fantasie vonnöten.»
So orientierte sich die Vorlesung strukturell – getreu dem Thema – an einer
Geschichte. Bilder aus einem Kunstmärchen sorgten für die nötige Abwechslung. «Die Kinder sollten über
möglichst viele Sinne angesprochen
werden – akustisch und visuell», so
Previsic. Der Schwerpunkt der Vorbereitungen lag demnach bei der Aufmachung des Themas, nicht wie gewohnt
darin, möglichst viel neuen Stoff innert
kurzer Zeit zu vermitteln.
Um den Anforderungen der 9- bis
12-Jährigen gerecht zu werden, orientierte sich Previsic beim Vorbereiten an
seinen drei eigenen Kindern, die im
selben Alter sind wie sein gestriges Publikum. Previsic: «Ich stellte mir vor, was

Die Viert- bis Sechstklässler lauschen an der Kinderuni der Vorlesung «Was ist eigentlich
eine Story?» von Boris Previsic, Professor für Literatur- und Kulturwissenschaften.
Bild Manuela Jans

meine Söhne interessieren würde und
wie ich sie beim Erzählen jeweils bei der
Stange halte.» Die besondere Stoffaufbereitung habe auch ihm selber viel
gebracht: «Die Vorbereitungen waren eine
Selbstreflexion darüber, was mir besonders wichtig ist in meinem Fach.»

Improvisieren und provozieren

Für die Vorlesung an der Kinderuni
zählte er zudem auf seine Erfahrungen
als Musiker. Previsic ist auf dem ersten
Bildungsweg Konzertflötist. Was ist,
wenn sich die Schüler nicht mehr konzentrieren? Seine Antwort: improvisieren. «Das Publikum abzuholen oder
zwischendurch zu provozieren, das mache ich eigentlich ganz gerne.» Dass die
Vorlesung dabei nur eine und nicht zwei
Lektionen dauerte, spielte dem Professor

zusätzlich in die Karten. Schliesslich
waren es Previsics Kinder, die ihn dazu
motivierten, eine Vorlesung an der Kinderuni zu halten. «Für die Kinder ist es
eine ideale Gelegenheit, um die sonst
eher abstrakte Institution ‹Universität›
fassbar zu machen.» Deshalb wollte er
an der Kinderuni zeigen, dass die Themen, die an einer Universität gelehrt
werden, auch die Kinder interessieren.
So sei die Lebenswelt der Kinder manchmal wie im Märchen mit Bösewichten,
Opfern und Helden. Zudem würden die
gesammelten Eindrücke über das Gebäude und den grossen Hörsaal die Uni
fassbarer machen.

Kinder erhalten ein Diplom

Die Vorlesungen der Kinderuni finden
noch an den nächsten drei Freitagen

statt. Die Themen: «Was ist Geld? Wirtschaftliche und rechtliche Aspekte»,
«Was ist schön? Und wer bestimmt das?»
An der letzten Vorlesung am 18. März
gibt es eine Doppellektion am Luzerner
Kantonsspital zu «Leben mit Diabetes
mellitus (Zuckerkrankheit)» und «Ist
Fieber eigentlich gefährlich?» Die Primarschüler dürfen die Uni nach der
Anmeldung durch ihre Eltern kostenlos
besuchen und erhalten für jede Vorlesung Unterlagen. Am Schluss wird
ihnen ein Diplom überreicht – wenn
alle vier Termine besucht wurden.
NIELS JOST
niels.jost@luzernerzeitung.ch

HINWEIS
Für die Kinderuni kann man sich nicht mehr
anmelden. Die nächste Ausgabe findet voraussichtlich im Frühjahr 2017 statt.
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