
Budget- und 
Schuldenberatung
Aargau – Solothurn

Budget- und Schuldenberatung –
eine Investition, die sich lohnt!

42,5 % der Bevölkerung leben in einem  
Haushalt mit mindestens einer Art von  
Schulden (ohne Einbezug von Hypotheken)
... und 8 % in einem Haushalt mit mindestens 
drei verschiedenen Schuldenarten.
Durch die Corona-Krise ist offensichtlich 
geworden, dass viele Menschen auch un
verschuldet in die Überschuldung geraten. 

Überschuldung kann zum Sozialhilfebezug, zum  
Leben am Existenzminimum oder in die Armut führen.  
Scheidung, Arbeitslosigkeit und Krankheit sind die 
 Hauptauslöser für eine Überschuldung.

Die Budget- und Schuldenberatung Aargau–Solothurn 
(BSAS) informiert, berät und ist präventiv tätig, um die  
Ver- bzw. Überschuldung zu beseitigen, zu ver ringern 
oder zu verhindern. Sie bietet professionelle und  
kompetente Unterstützung an.

Materieller Nutzen und  
Social Return of Investment (SROI)

Wie gross der ökonomische Nutzen durch  
die Schuldenberatung ist, wird in der  
Fachliteratur unterschiedlich diskutiert und 
wird in der Bandbreite 1:2 bis 1:5 beschrieben. 
Die FHNW geht in einer Untersuchung  
von einem Nutzen von 1:3 aus.

Die externe Sicht

Fast alle Klientinnen und Klienten erlebten die Beratung durch 
die Budget und Schuldenberatung Aargau–Solothurn positiv. 
Den Nutzen der Kurzzeitintervention schätzten die Befragten 
hoch ein. 

Die Frage «Hat sich Ihr Wissen in Bezug auf Ihre Schulden
situation aufgrund der Beratungsgespräche und des Anmelde
verfahrens verbessert?» bejahten 96 %. Die Aussagen «Ich 
weiss, welche Möglichkeiten ich in meiner Schulden situation 
habe» und «Ich kenne mein Monatsbudget», wurden dabei mit  
einer Zustimmung von jeweils 97 % am positivsten bewertet.  
Der Aussage «Mir ist klar, welche nächsten Schritte ich  
betreffend meiner Schulden unternehmen werde» stimmten 
95 % der befragten Personen zu.

Im Bereich der Schuldenprävention fielen die Rückmeldungen 
ebenfalls sehr positiv aus. Die Inhalte der verschiedenen  
Veranstaltungen wurden von sämtlichen Zielgruppen mit 
einem Anteil von rund 90 % positiv bewertet. Auch die Wissens
vermittlung wurde positiv beurteilt; 92 % der befragten  
Eltern stimmten der Aussage «Mein Wissen zum Thema  
‹Umgang mit Geld› hat sich vergrössert» zu.
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Beiträge Fonds Spielsuchtabgabe Kanton Solothurn, 
VSEG und Sozialregionen 
Sichergestellte Steuereinnahmen
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Budget- und Schuldenberatung 
lohnt sich, denn sie ...
–  unterstützt die Erarbeitung eines  

soliden Budgets, um nicht in die  
Schuldenspirale zu rutschen

–  unterstützt Eltern in der Kompetenz
förderung ihrer Kinder im Umgang  
mit Geld

–  gibt Lehrpersonen Lehrplan 21 
kompatible Unterstützung  
für den Unterricht

–  zeigt Ausbildungs- und Personal-
verantwortlichen auf, wie sie  
Mitarbeitende vor finanziellen  
Schwierigkeiten schützen können

–  fördert Kinder, Jugendliche und  
Lernende im kompetenten Umgang  
mit Geld

–  beugt Verschuldung und  
Überschuldung vor

–  führt zu weniger  
überschuldeten Personen

–  verhindert Ausgrenzung und  
fördert die Integration

–  motiviert verschuldete Personen,  
den Lösungsprozess anzugehen

–  stabilisiert, vermittelt Alltags  
und Handlungskompetenz und  
stärkt Eigenverantwortung

Budget- und Schuldenberatung  
Aargau–Solothurn 
Effingerweg 12 
5000 Aarau

062 822 82 11

info@schuldenagso.ch 
schuldenagso.ch

2540 Grenchen 
032 653 09 15

4500 Solothurn 
062 822 84 34

info@budgetberatungso.ch

Fazit:
Budget und Schuldenberatung ist notwendig.
Budget und Schuldenberatung beugt vor und hilft, 
nicht in die Schuldenspirale zu rutschen.
Budget und Schuldenberatung führt zu  
weniger Ausgrenzung und fördert die Integration.
Budget- und Schuldenberatung lohnt sich!

Quellen:
www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftlichesozialesituationbevoelkerung/ 
einkommenverbrauchvermoegen/verschuldung.html
schuldenagso.ch (Jahresbericht 2020)

Feedback von 
Klienten aus Solothurn:
«Ich habe durch die CoronaKrise meine Arbeitsstelle in der Gastronomie  
verloren. Dadurch kam ich in finanzielle Schwierigkeiten und machte mich  
im Netz schlau, wo ich Hilfe bekomme, bevor es noch schlimmer wird.  
Ich stiess auf die Budget und Schuldenberatung Aargau–Solothurn.

Ich habe mich für meine Situation sehr geschämt, aber als ich da war und  
sehr freundlich aufgenommen wurde und beraten, ging ich mit einem guten 
Gefühl raus. Ich bin der Schuldenberatung und meiner Beraterin so dankbar 
für ihre intensive Hilfe und Beratung.

Heute muss ich sagen, dass sich durch die Budget und Schuldenberatung 
meine Situation sehr zum Guten verbessert hat.» 
Herr K.S. aus S. 

«Die Budget und Schuldenberatung Aarau–Solothurn hat mich mit ihrer  
professionellen Beratung und Begleitung enorm entlastet! Das Erstellen des 
Budgets sowie die Kontaktaufnahme mit den Gläubigern ist wirklich sehr  
entlastend und für mich als Schuldner befreiend! Ich habe in dem halben 
Jahr, seit ich beraten werde, viel profitiert. Konnte bereits Schulden abbauen 
und lerne immer mehr, mit Geld bewusst umzugehen.

Ich bin sehr froh und dankbar, dass es solche Hilfsstellen gibt!»
Herr M.L. aus R. 

und Solothurner Behörden:
«Schuldnerinnen und Schuldner, welche durch die BSAS betreut wurden,  
hatten nach der Sanierung ihre Steuerrechnungen grossmehrheitlich  
im Griff und bezahlten die anstehenden Beträge fristgerecht ein.» 
Marcel Haudenschild, Leiter Steuerverwaltung / Stadtkasse Olten 

«Die BSAS ist äusserst kompetent. Dass die 
Budget und Schuldenberatung gesetzlich 
geregelt wird, kann ich nur unterstützen. 
Vorteilhaft wäre, wenn die Schulden beratung 
bereits zu Beginn finanzieller Problemen, von 
Gesetzes wegen, involviert werden würde.»
Federico Bruni, Steueramt des Kantons Solothurn, 
Bezug, Rechtsinkasso 

«Die BSAS unterstützt als kompetentes und 
nicht gewinnorientiertes Unternehmen unser 
Klientel. Dies führt zu einer nachhaltigen 
Verbesserung der persönlichen Situation und 
somit auch der psychischen Gesundheit der 
betroffenen Personen.»
Rahel Wyss-Jäggi, Soziale Dienste der Stadt Solothurn 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/einkommen-verbrauch-vermoegen/verschuldung.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/einkommen-verbrauch-vermoegen/verschuldung.html
http://schulden-ag-so.ch

