Schuldenberatung –
eine Investition, die sich lohnt!
 0 Prozent der Bevölkerung leben in einem Haushalt mit mindestens einer Art
4
von Schulden (ohne Einbezug von Hypotheken) und
8 Prozent in einem Haushalt mit mindestens drei verschiedenen Schuldenarten.
 ie Anzahl der Zahlungsaufforderungen steigt seit 9 Jahren unaufhörlich an
D
(Rekord im Jahre 2016 mit 2’938’650 Zahlungsaufforderungen).
Überschuldung kann zum Sozialhilfebezug, zum Leben am Existenzminimum
oder in die Armut führen. Scheidung, Arbeitslosigkeit bzw. Krankheit sind die Hauptauslöser
für eine Überschuldung.
Die Schuldenberatung Aargau – Solothurn (SBAS) informiert, berät
und ist präventiv tätig, um die Ver- bzw. Überschuldung zu beseitigen,
zu verringern oder zu verhindern. Sie bietet professionelle und
kompetente Unterstützung an.

Die externe Sicht
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Dem Kanton Aargau konnten durch die erfolgreich
abgeschlossenen Sanierungen 2016 hochge
rechnet 412’682 Franken sichergestellt werden.
Demgegenüber stehen Kantons- und Gemeinde
beiträge in der Höhe von 301’050 Franken.
Daraus resultiert ein Überschuss von 37 Prozent.

Schuldenberatung Aargau – Solothurn
Effingerweg 12, 5001 Aarau
062 822 82 11, schulden-ag-so.ch

Eine 2014 von socialdesign durchgeführte Evalua
tion der Kurzzeitinterventionen stellt der SBAS ein
gutes Zeugnis aus: «Die Ergebnisse für den Bereich
der Kurzzeitintervention zeigen, dass die Anzahl
der durchgeführten Beratungen fast ein Drittel über
der Vorgabe des Kantons liegt.» Der Evaluations
bericht hält fest, dass das Angebot der SBAS die
Handlungsfähigkeit der Klientinnen und Klienten er
höht. Sie verfügen über erweiterte Kompetenzen
und haben Klarheit über die nächsten Schritte. Im
Bereich der Schuldenprävention fielen die Rück
meldungen ebenfalls sehr positiv aus. «Die Fragen
zu zeitlichem Umfang und Inhalt der Veranstaltun
gen wurden von sämtlichen Zielgruppen mit über
90% positiv beurteilt.»

Materieller Nutzen und
Social Return of Investment (SROI)

Die Sicht der Klienten und Klientinnen
«Ich habe mich vor vielen Jahren mit einer Selbst
ständigkeit, die ich aufgeben musste, verschuldet.
Die darauffolgende Scheidung und die Alimente an
meine Söhne haben über viele Jahre mein Budget
ausgelastet. Ich hatte lange Zeit eine Lohnpfändung
und konnte die laufenden Steuern nicht mehr be
zahlen. Ich hatte schlaflose Nächte, und der Gang
zum Briefkasten war schlimm für mich. Dank der
Hilfe der Schuldenberatung Aargau – Solothurn kann
ich eine Schuldensanierung machen. Ich habe nun
den Überblick über meine Schulden und kann diese
zurückbezahlen. Ich habe ein Monatsbudget, welches
ich einhalten und die laufenden Steuern bezahlen
kann. Ich kann wieder schlafen und der Gang zum
Briefkasten ist kein Problem mehr. Danke!»

Wie gross der ökonomische Nutzen durch die
Schuldenberatung ist, wird in der Fachliteratur unter
schiedlich diskutiert und wird in der Bandbreite 1:2
bis 1:5 beschrieben. Die FHNW geht in einer Unter
suchung für die Stadt Winterthur von 2013 von einem
Nutzen von 1:3 aus. Im Rahmen einer SROI-Analyse
hat die Wirtschaftsuniversität Wien für den Unter
suchungszeitraum 2011 den sozialen Mehrwert von
Schuldenberatung errechnet. Jeder Euro, der in die
staatlich anerkannten Schuldenberatungen investiert
wird, schafft soziale und wirtschaftliche Wirkungen
im Gegenwert von 5.30 Euro.

Schuldenberatung lohnt sich, denn sie ...

6. Juli 2017, S. C. aus O.

– unterstützt die Erarbeitung eines soliden Budgets,
um nicht in die Schuldenspirale zu rutschen

«Ich geriet in einen immer wiederkehrenden Teufels
kreis aus alten Forderungen und jährlich neuen
Steuerschulden, welche alleine kaum zu bewältigen
waren. Zudem verlor ich zwei Arbeitsstellen innert
kurzer Zeit, nachdem beim Arbeitgeber das Lohn
pfändungsschreiben ins Haus flatterte. – Bis ich
mich an die Schuldenberatung Aargau – Solothurn
wandte: dank deren kompetenter Beratung und
Unterstützung habe ich nun keine Lohnpfändung
mehr, seit über zwei Jahren eine super Arbeitsstelle,
habe ein sauber geregeltes Monatsbudget, bezahle
laufend meine Steuern und werde nach Ende der
Sanierung all meinen Gläubigern die Forderungen
zu 100 % zurückerstattet haben.»

– unterstützt Eltern in der Kompetenzförderung ihrer
Kinder im Umgang mit Geld
– gibt Lehrpersonen Lehrplan 21-kompatible Unter
stützung für den Unterricht
– zeigt Ausbildungs- und Personalverantwortlichen
auf, wie sie Mitarbeitende vor finanziellen Schwie
rigkeiten schützen können
– fördert Kinder, Jugendliche und Lernende im
kompetenten Umgang mit Geld
– beugt Verschuldung und Überschuldung vor
– führt zu weniger überschuldeten Personen
– v erhindert Ausgrenzung und fördert die Integration

5. Juli 2017, K. R. aus K.

–m
 otiviert verschuldete Personen, den Lösungs
prozess anzugehen
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– stabilisiert, vermittelt Alltags- und Handlungs
kompetenz und stärkt Eigenverantwortung
Fazit:
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Schuldenberatung ist notwendig.
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Schuldenberatung beugt vor und hilft,
nicht in die Schuldenspirale zu rutschen.
Schuldenberatung führt zu weniger
Ausgrenzung und fördert die Integration.
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Schuldenberatung lohnt sich!

www.schulden-ag-so.ch

Quellen
www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftlichesoziale-situation-bevoelkerung/einkommen-verbrauch-vermoegen/
verschuldung.html
Dachverband Schuldenberatung Schweiz,
Pressecommuniqué vom 22. Juni 2017

