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Montag, 25. Januar 2021

Mit einem Suchbegriff zu Schulinfos – aber auch zu Drogen
Als Alternative zuWhatsapp bietet sich Telegram an. Ursula Sury, Datenschutzexpertin derHochschule Luzern, ordnet dieDienste ein.

Von Schulinfos bis zum Fami-
lienchat: Noch immer ist das
Nachrichtenprogramm What-
sappauf vielenSmartphones in-
stalliert – auch im Kanton Lu-
zern. Und das, obwohl What-
sappbereits seit 2014Facebook
gehört – und immerwieder we-
gen des Umgangsmit persönli-
chen Daten in der Kritik steht
(wir berichteten). Dabei gibt es
Alternativenwie der Schweizer
Anbieter Threema oder das in
RusslandentwickelteTelegram.

HoherDatenschutz zieht in-
dessen auch zweifelhafte Nut-
zer an, wie ein Blick auf Tele-
gramzeigt. Bei der Stichwortsu-
che «Luzern» werdenmehrere
Gruppen angezeigt, in denen
sichCorona- und Impfskeptiker
austauschen. Oder man trifft
aufEinträgeder Freikirche ICF.
Bei der Stichwortsuche«Lucer-
ne»erscheint einDrogendealer,
der Koks, Gras oder Pillen

gegen Bitcoins anbietet. Eben-
falls ohneEinschränkung sicht-
bar ist eine Gay-Gruppe – mit
expliziten Bildern von nackten
Männern.Alles ist notabene frei
einsehbar.

SchuleSchötzhatknapp
400Personenerreicht
Auch Schulen wie etwa jene in
Schötz nutzen Telegram. Des-
senEinsatz sei eineReaktionauf
die Schulschliessungen im ers-
ten Lockdown gewesen, sagt
NadinWiederkehr, Präsidentin
der Bildungskommission. Die
geteilten Informationen in der
Telegram-Gruppewürdenkeine
datenschutzrelevanten Infor-
mationen enthalten. Auch kön-
ne nur die Schulleitung in den
Chat schreiben.

Innerhalb weniger Tage
konnte die Schulleitung knapp
400 Personen erreichen. Den-
noch sei Telegram nicht der

Hauptkommunikationskanal.
«Die direkte Kommunikation
zwischenLehrpersonenundEl-
tern wird telefonisch oder auf
Wunsch per Whatsapp ge-
führt.» Dass Telegram auch
zweifelhafte Personen nutzen,
sei wohl nicht zu vermeiden.
«Es ist eine kostenloseApplika-
tion und kann von jedem mit
einem Mobiltelefon genutzt
werden.Wie in allenBereichen
können diese für positive als
auch negative Anstrengungen
genutzt werden.»

Dass SchulenTelegramnut-
zen, ist tatsächlich heikel, sagt
Ursula Sury. Sie ist Anwältin,
Datenschutzexpertin und Ver-
antwortliche für die Weiterbil-
dung am Departement Infor-
matik der Hochschule Luzern:
«Hier sollten sich die Schulen
überlegen, auf andereKommu-
nikationskanäle auszuweichen
– wie SMS oder einen Blog auf

der Schulwebsite.» Auch der
Wechsel zu Threema böte sich
an. «Denn hier liegen die Ser-
ver in der Schweiz und anders
als bei Whatsapp gibt es keine
Werbung.»

Allerdings koste der Down-
load der App 3 Franken. Das

könne für einigen Schulen eine
Hürde sein. Tatsächlich bestä-
tigt Nadin Wiederkehr von der
Schule Schötz: «Threema ist für
uns aktuell aus Kostengründen
keineOption.»

Generell ist es laut Ursula
Sury unverständlich, dass noch
so viele Schweizerinnen und
Schweizer überWhatsappkom-
munizieren.«AufdieFrage,was
daran so schlimm sei, frage ich
zurück:Darf ichmal einenBlick
in Ihre Handtasche werfen?»
Genau das mache Facebook
über Whatsapp mit unseren
Daten.DieExpertin spricht von
einer kritischenGrenze anNut-
zern, welche Whatsapp bereits
vor Jahren erreicht hat, umqua-
si der Standard bei den Nach-
richtenprogrammenzuwerden.

Nun müsse die Zeit zeigen,
welcher Konkurrent die kriti-
sche Grenze überschreitet:
Neben Telegram und Threema

ist auch Signal aus Kalifornien
imRennen.DennwennnurEin-
zelne die App wechseln, sei die
Kommunikationmühsam. «Ich
war zum Beispiel nie bei What-
sapp,mussmichaberbemühen,
von meiner Gruppe trotzdem
Nachrichten zu erhalten», sagt
Sury. Hier könne dereinst eine
Funktion helfen, welche die
App-Grenzen aufweicht. «So
könnte man zum Beispiel ein-
stellen, dass man Nachrichten
automatisch als SMS erhält.»

Die Luzerner Polizei be-
treibt übrigens kein aktivesMo-
nitoring vonTelegram,wieMe-
diensprecher Urs Wigger sagt:
«Bekommen wir Hinweise von
strafbaren Handlungen oder
stellen diese im Rahmen von
laufendenVerfahren fest, gehen
wir diesen selbstverständlich
nach.»

Alexander von Däniken

Ursula Sury
Datenschutzexpertin

DieSchulensollten
sichüberlegen, auf
andereKanäleaus-
zuweichen–wieSMS
odereinenBlog.»

Verschuldungen drohen zuzunehmen
Die Fachstelle für Schuldenfragen Luzern hat 2020weniger Anfragen verzeichnet als imVorjahr. Die Leiterin gibt aber keine Entwarnung.

Alexander von Däniken

Online-Einkäufe,Kreditkarten,
Twint: Potenzielle Schuldenfal-
lenhat es letztes Jahrwegender
Pandemie viele gegeben. Dazu
kamen mögliche Lohneinbus-
senwegenKurzarbeit oder Job-
verlust. Dennoch hat die Fach-
stelle für Schuldenfragen Lu-
zerneinvergleichsweise ruhiges
Jahr erlebt, wie Stellenleiterin
BarbaraBracher sagt. Rund250
Klienten hat die Fachstelle
2020 beraten. Das sind leicht
wenigerAnfragenals imVorjahr
und bedeutet auch eine Zäsur:
In den letzten Jahren hat die
Fachstelle nämlich einen steti-
genZuwachs anBeratungen re-
gistriert (siehe Grafik).

Brachers Hypothese zum
Einbruch imletzten Jahr:«Mass-
nahmen wie der Betreibungs-
stopp haben wohl zu einer Ver-
zögerung geführt. Ausserdem
könntenwegender Situationei-
nige Gläubiger etwas kulanter
gewesen sein.» Erfahrungsge-
mässmelden sich überschulde-
tePersonenoft sehr spät zurBe-
ratung an, erst wenn eigene Lö-
sungsversuche scheitern.

Massnahmenbremsen
Schuldenspirale
Die Fachstelle rechnet in den
kommenden Jahren dafür mit
einer umsohöherenNachfrage,
wenndieWirkungvonVerzöge-
rungsmassnahmen nachlässt.
Bei finanziellen Einbussen in-
folgederCoronapandemie ist es
unter anderem wichtig zu klä-
ren, ob Entschädigungen gel-
tend gemacht werden können
(sieheTipps). VerschiedeneOr-
ganisationen können überbrü-
ckende Nothilfe leisten, unter
anderemsolche, dieGelder der
Glückskette zur Verteilung an
Menschen erhalten, welche
durch die Coronapandemie in
eineNotlage geraten.

Generell melden sich die
Klienten spät, meist erst nach

durchschnittlich sechs bis zehn
Jahren bei der Fachstelle. Dann
hat der Schuldenberg oft schon
diekritischeGrenzevon30000
Franken überschritten und die
SchuldenspiralemitZinsenund

Verzugsgebühren dreht sich
schneller. Barbara Bracher rät
darum:«LassenSie sich frühzei-
tig beraten.»

Das Beratungsgespräch bei
der Fachstelle für Schuldenfra-

gen ist kostenlos.DieStellewird
durch Beiträge vom Zweckver-
band für institutionelle Sozial-
hilfe und Gesundheitsförde-
rung, von Kanton, Gemeinden,
Organisationen, Kirchen, Stif-

tungen, Spendern und Mitglie-
dern finanziert.

Die eingangs erwähnten
potenziellenSchuldenfallenbe-
obachtet StellenleiterinBarbara
Bracher kritisch:«Schon seit ei-

nigen Jahren stellen wir fest,
dass eswegenKreditkartenund
Online-Angeboten oft normal
erscheint, ein Minus auf dem
Kontozuhaben.»Da letztes Jahr
dasBargeldaufgrundderCovid-
Massnahmen noch stärker an
Bedeutung verloren hat, steige
auch das Risiko, das Bewusst-
sein für einzelne Ausgaben zu
verlieren.

ZwarverzeichnendieRatsu-
chendenderFachstelle amhäu-
figsten offene Forderungen
gegenüber dem Staat mit
Steuerforderungen und der
Krankenkasse für Prämien.
DochauchSchuldendurchKon-
sumkredite und Darlehen bei
Privaten sind häufig. Die Grün-
de für eineVerschuldunghaben
sich in den letzten Jahren hin-
gegen kaum geändert: Arbeits-
losigkeit, Trennung oder Schei-
dung, Krankheit oder Unfall.

Damit einher gehen laut
Bracher oft geringere Einkom-
mensverhältnisse. Sofern nicht
auf Erspartes zurückgegriffen
werden kann und Veränderun-
gen für Budgetverbesserungen
nicht zeitig initiiertwerdenkön-
nen, besteht in solchenSituatio-
nen die Gefahr einer Verschul-
dung. Die Fachstelle rät davon
ab, finanzielleEngpässemittels
Kreditaufnahmen zu überbrü-
cken. InZeitenderCoronapan-
demie und bei Lohnausfällen
zeigt sich, dassKreditverpflich-
tungen dann erschwert zurück-
bezahlt werden können. Die
Fachstelle hat hier schonKlien-
ten ausVerträgenherausgeholt,
weil Kredite grundsätzlich nur
mit Personen abgeschlossen
werden dürfen, die es sich leis-
ten können.

Hinweis
Die Fachstelle kann per Mail
unter info@schuldenberatung-
luzern.ch oder telefonisch von
Montag bis Donnerstag von 9 bis
12 Uhr unter 041 211 00 18 er-
reicht werden.

Fachstelle für Schuldenfragen Luzern
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Anzahl Beratungen
pro Jahr

Klienten 2019

Dauer der Verschuldung Anteil und jeweilige Durchschnittsschuld

Ausbildung Haushalts-
form

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 bis 2 Jahre

3 bis 5 Jahre

6 bis 10 Jahre

über 10 Jahre

22,1% (27 275 Fr.)

35,2% (39 575 Fr.)

23,2% (77 123 Fr.)

19,5% (117 796 Fr.)

65%
Sekundar-
schule

28%
obligatorische

Schule 38%
Paare

7%
Tertiärstufe 7%

Im Hauhalt der
Eltern wohnend

55%
allein-
stehend

Gezählt in Haushalten.
Diese können mehrere
Personen umfassen.

102

154

141

177 183

241

267

Durch Corona in finanzieller Schieflage?

Die Fachstelle Schuldenbera-
tung Luzern hat folgende Tipps
zusammengestellt:
— NehmenSie keinen Kredit auf
und bestellen Sie nichts auf Ra-
ten
— Vorsicht bei Kreditkartenbe-
zügen undKontoüberzügen – die
Verzugszinsen betragenmeist 12
Prozent
— Setzen Sie Ihre knappen fi-
nanziellenMittel konsequent für
den aktuellen Lebensbedarf ein:
Lebensmittel, Miete, Strom,
Krankenkassenprämie, Gesund-
heitskosten etc.
— Klären Sie ab, welche Rechte
Sie als Arbeitnehmende haben

— Klären Sie auch ab, ob Ihnen
Arbeitslosengeld oder Sozialhil-
fe zusteht
— Reichen Sie die Steuererklä-
rung trotz Corona ein oder ver-
längern Sie kostenlos die Einga-
befrist
— Erstellen Sie ein Budget, um
einenÜberblick über Einnahmen
und Ausgaben zu erhalten und
vereinbaren Sie auf dieser
Grundlage realistische Raten-
zahlungen mit den Gläubigern
— NehmenSie Unterstützung in
Anspruch. Die Fachstelle für
Schuldenfragen steht Ihnen zur
Seite, auch in der aktuellen Aus-
nahmesituation. (avd)

Arbeitslosigkeit nimmt zu: RAV in Sursee. Bild: Manuela Jans-Koch


