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Heuschnupfensaison – selten so früh wie dieses Jahr
ZENTRALSCHWEIZ Der Pol-
lenflug treibt Allergikern Trä-
nen in die Augen – zum Teil 
bereits seit Januar. Die gute 
Nachricht: Regen ist angesagt.

Rote Augen, triefende Nasen, Niesen. 
Derzeit leiden viele Leute unter dem 
Pollenflug. Mancher Heuschnupfen-Pa-
tient sehnt sich regnerisches Aprilwetter 
herbei. 15 bis 20 Prozent der Bevölke-
rung leiden unter Pollenallergie. Betrof-
fen sind jetzt vor allem Personen, die 
allergisch auf die Birke sind. «Die Bir-
kenblüte begann dieses Jahr früh», sagt 
Christiane Pichler, Allergologin der Lö-
wenpraxis in Luzern. «Erwartet wurde 
die Blüte auf den 4. April. Doch die 
Pollen legten bereits am 28. März los.»

Drei Wochen früher als sonst 

Einzelne Allergiker leiden seit Wo-
chen. Pichler: «Wer allergisch auf Bir-
kenpollen reagiert, kann auch Probleme 
mit der Erle und dem Hasel bekommen. 
Die sind Verwandte der Birke und blü-
hen ebenfalls bis drei Wochen früher 
als in anderen Jahren.» In diesem Jahr 
seien bereits am 23. Januar die ersten 
grösseren Pollenwerte messbar gewesen.

In der Löwenpraxis ist jetzt Hoch-
saison. Als Sofortmassnahme werden 
den Patienten antiallergische Medika-
mente verabreicht. Wer zeitig etwas 
gegen die Allergie unternehmen wollte, 

hat eine Immuntherapie machen lassen. 
«Man hat die Wahl zwischen Spritzen 
und Tropfen», erklärt die Ärztin.

Kreuzallergien möglich

Das Allergiezentrum Schweiz in Bern 
macht folgende Prognose: «Die sonnige 
Wetterlage begünstigt sehr hohe Konzen-
trationen von Birkenpollen, die im Früh-
ling das vorherrschende Allergen sind. 
Hagebuchenpollen sind im Flachland 
ebenfalls in grossen Mengen in der Luft. 
Diese Pollen können Kreuzallergien mit 
Birke auslösen.» Auch Eschenpollen dürf-
ten zunehmen. Im Tessin habe bereits 
die Eichenblüte mit hohen Konzentratio-
nen begonnen. Auf der Alpensüdseite 
hängt ein wahrer «Pollen-Cocktail» in der 
Luft: neben Birken-, Eschen- und Eichen-
pollen auch Hopfenbuchen- und geringe 
Mengen an Ulmenpollen. Gräserpollen 
würden sich nur vereinzelt finden, da die 
Saison noch nicht begonnen hat.

Für die Leute, die auf Birke und Grä-
ser reagieren, ist die Situation besonders 
übel. Laut Pichler endet die Zeit der 
Birkenpollen Ende April – just wenn die 
der Gräser beginnt. «Diese Leute leiden 
im schlimmsten Fall bis im August.» 

Für kurze Zeit können Allergiker auf-
atmen: Auf das Wochenende meldet der 
Meteorologe Regen. Thomas Jordi von 
Meteo Schweiz: «Am Samstag rechnen 
wir mit Schauer und Gewitter. In der 
Zentralschweiz ist das Niederschlagsri-
siko hoch, ein Platzregen ist ziemlich 
sicher.»

ROGER RÜEGGER 
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch
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Regierungsrat verschweigt Konkurs
STIPENDIEN Studenten, die private Darlehen brau-
chen, können wegen eines Konkurses nicht mehr 
professionell betreut werden. Halb so schlimm, sagt 
die Regierung. Ein Desaster, findet die Linke.

LUKAS NUSSBAUMER
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

Das Bezirksgericht Luzern hat über 
die Firma Edupreneurs AG den Konkurs 
verhängt. Auf der Strasse stehen zwölf 
Mitarbeiter, von denen einige Teilzeit 
arbeiteten. Betroffen sind aber auch 
120 Studenten, die über private, von der 
konkursiten Firma vermittelte Darlehen 
in der Höhe von 1,5 Millionen Franken 
verfügen. Sie und die privaten Investo-
ren werden seit dem 1. April nicht mehr 
von der Edupreneurs AG betreut, son-
dern vom Verein Studienaktie, der die-
se Aufgabe vor einem Jahr der Edupre-
neurs übertragen hat. Aus dem Kanton 
Luzern befinden sich derzeit elf Studen-
ten in einem Betreuungsprozess.

Laut Claude Siegenthaler vom Verein 
Studienaktie greife der Verein nun auf 
einen Pool von Mitarbeitern zurück, die 
auf ehrenamtlicher Basis helfen würden, 
die entstandene Lücke vorübergehend 
zu füllen. Dies bedeute, dass es «zu 
Engpässen und Wartezeiten kommen 
kann», wie Siegenthaler in einer unserer 
Zeitung vorliegenden E-Mail an Inves-
toren schreibt. Die gewährten Darlehen 
und die Betreuung der Studenten seien 
«zu den vereinbarten Konditionen ge-

währleistet», so der an der Uni St. Gal-
len unterrichtende Siegenthaler. 

FDP-Entscheid ohne alle Fakten

Die Möglichkeit, Studenten zu priva-
ten Darlehen zu verhelfen, ist Kernpunkt 
des Stipendiengesetzes, über das die 
Luzerner am 18. Mai abstimmen (siehe 
Kasten). Dennoch hat es Bildungsdirek-
tor Reto Wyss nicht für nötig befunden, 
Öffentlichkeit und Parteien über den 
Konkurs zu informieren. So haben die 
Delegierten der FDP am Mittwoch in 
Unkenntnis davon die Ja-Parole gefasst 
(Ausgabe von gestern). Nächste und 
übernächste Woche beschliessen auch 
CVP, SVP und SP, ob sie dem Stimmvolk 
das Stipendiengesetz zur Annahme 
empfehlen oder nicht.

Wyss sagt auf Anfrage, es sei «nicht 
Aufgabe der Regierung, über wirtschaft-
liche Schwierigkeiten einer privaten 
Firma zu informieren». Zudem stimme 
das Volk über eine ausgewogene Total-
revision des Stipendiengesetzes ab und 
nicht über einzelne Punkte, «schon gar 
nicht über die mögliche Zusammen-
arbeit mit einem privaten Partner». 
Diese Aussage erstaunt, da die Förde-
rung des Zugangs zu privaten Bildungs-
darlehen schweizweit einmalig ist und 

von Wyss bis anhin auch immer so 
angepriesen wurde.

Die Öffentlichkeit auch nicht informiert 
hat der Verein Studienaktie. Dies sei aber 
«demnächst geplant», sagt Siegenthaler. 
Es sei mit Wyss am Dienstag abgespro-
chen worden, dass der Verein den Kon-
kurs «zeitnah» kommuniziere. Dass die 
FDP diese Woche ihre Parole beschliesse, 
habe er nicht gewusst. Hinter der noch 
nicht erfolgten Kommunikation stehe 

«keine Absicht. Vielmehr lag der Fokus 
darauf, sicherzustellen, dass der Verein 
weiter seine Leistungen erbringen kann», 
sagt Siegenthaler, der den Konkurs der 
Edupreneurs gestern Nachmittag auf der 
Vereinshomepage aufgeschaltet hat.

Juso: «Verschleierungstaktik»

Die Gegner des Stipendiengesetzes, 
also das aus Jungsozialisten, Grünen, 

Jungen Grünen und dem Gewerkschafts-
bund zusammengesetzte Referendums-
komitee, fühlen sich in ihrer kritischen 
Haltung zum Gesetz bestätigt. «Es ist 
das eingetroffen, was wir immer be-
fürchtet haben», sagt Joel Mayo, Präsi-
dent der Juso des Kantons Luzern. Mayo 
ist der Meinung, die Regierung hätte 
den Konkurs der Öffentlichkeit und den 
Parteien sofort kommunizieren müssen: 
«Das ist Verschleierungstaktik.» 

Der Stadtluzerner SP-Kantonsrat Da-
vid Roth ist genauso enttäuscht von der 
Nicht-Kommunikation von Reto Wyss. 
«Die Informationspolitik der Regierung 
ist haarsträubend», sagt er – und spricht 
vom «Scheitern des Modells Studien-
aktie». Roth will die Angelegenheit jetzt 
politisch aufarbeiten und wird heute 
eine Dringliche Anfrage einreichen. Da-
rin stellt er nicht nur Fragen zur Infor-
mationspolitik der Regierung, sondern 
auch zur Zukunft der beabsichtigten 
privatwirtschaftlichen Umsetzung des 
Projekts Studienaktie.

«Es geht nicht um Millionen»

Eric Künzi, Verwaltungsratspräsident 
der gescheiterten Firma Edupreneurs, 
begründet den Konkurs mit dem «ext-
rem komplizierten Business-Modell» 
und damit, dass Gründer Lars Stein 
krankheitsbedingt ausgefallen sei. Des-
halb habe sich die letzte Finanzierungs-
runde verzögert und ausserdem nicht 
so gut entwickelt wie erhofft. Wie hoch 
der Schuldenberg ist, sei derzeit «sehr 
schwierig zu evaluieren», sagt Künzi. Es 
gehe aber «nicht um Millionen».

«Die Informations-
politik der Regierung 
ist haarsträubend.»

DAVID ROTH, SP-KANTONSRAT

Private zahlen mit
STIPENDIENGESETZ nus. Mit dem 

vom Kantonsrat am 4. November 
mit 89 zu 23 Stimmen gutgeheis-
senen Gesetz würde dass Kosten-
dach pro Jahr noch immer 
10,5 Millionen Franken betragen. 
Eingeschränkt würde aber der Be-
zügerkreis. Statt wie bisher jährlich 
2300 Studenten sollen künftig 
noch 1550 profitieren. Dafür wür-
de der Zugang zu privaten Stipen-
dien und Darlehen gefördert. Das 
durchschnittliche Stipendium dürf-
te von 5300 auf 6700 Franken, 
das durchschnittliche Darlehen von 
2900 auf 5400 Franken ansteigen. 
Schweizweit einzigartig wäre die 
Zusammenarbeit mit privaten Ak-
teuren. Für den Kanton Luzern 
steht dabei der Verein Studienaktie 
im Vordergrund.

Rendite: Bis 9 Prozent

Die Gegner des Gesetzes – Jung-
sozialisten, Grüne, Junge Grüne und 
der Gewerkschaftsbund – kritisieren 
unter anderem die Auslagerung an 
Private. Damit würden Studenten 
zu Spekulationsobjekten. Die Höhe 
der Darlehen ist abhängig vom er-
warteten Lohn nach Studienende, 
es winken Renditen von bis zu 
9 Prozent. Die Abstimmung findet 
am 18. Mai statt.

«Hatschi!» – fliegen die Pollen, hier unter einem Haselstrauch, hilft 
Allergikern oft nur der Griff zum Taschentuch (gestellte Szene).

 Bild Eveline Beerkircher
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Frühjahrs-
Ausstellung

Besuchen Sie uns auch unter

www.moebel-portmann.ch
bis 21.April

Donnerstag Abendverkauf bis 21.00 Uhr | Montagmorgen geschlossen | Telefon 041 484 14 40 | www.moebel-portmann.ch | Kostenlose Lieferung, Montage und Entsorgung

10%
Rabatt
(ausser Netto-Angebote)

+
Zusatz-Rabatt
5%

Osterhasen-
Eierrollen
mit bis zu

en-

Christoph Schmutz
Verkauf/Administration


