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Von 3 000 Euro netto
in die Schuldenfalle
Immer mehr Kranke rutschen ins soziale Abseits
Von unserem Redaktionsmitglied
Elvira Weisenburger

len alle drei H auptfaktoren eine Rolle.
Eine Augen-Operation m arkiert den
Anfang vom Abstieg. „Ich kann auf dem
Karlsruhe/Weinheim. Es kam der Tag,
rechten Auge nichts m ehr sehen, mein
da traute sich Luciano kaum noch an
Gesichtsfeld ist eingeschränkt“, berich
seinen eigenen Briefkasten. „Es w ar
tet der zweifache Vater. „Als Gabelstap
schlimm, wenn ich den öffnen m usste“, lerfahrer darf ich nicht m ehr arbeiten. “
erzählt der 32-Jährige. „Die gelben
Als Arbeitsloser rauscht er von knapp
Briefumschläge haben m ir richtig Angst
3 000 Euro Monatseinkommen auf 1 300
gem acht.“ Denn diese Umschläge k a
Euro. Absturz, Geldsorgen - das hält
men vom Gerichtsvollzieher. Luciano Lucianos Ehe nicht aus. „Nach der
der im richtigen Leben einen anderen
Trennung bleiben m ir nach Abzug der
Namen trägt, diesen aber nicht in den
Unterhaltszahlungen noch 800 Euro für
Medien lesen will - ist ein Paradebei
Miete und zum Leben“, sagt der 32-Jähspiel der Schuldnerberater. E r verdiente
rige. Oft „knurrt“ da der Magen - und
gut, „sehr gut sogar“, wie er betont: „Ich
die Schulden wachsen. Besonders
hatte fast 3 000 Euro netto im Monat,
schmerzlich sei seine Lage wegen der
weil ich immer
Kinder, sagt Lucia
nachts gearbeitet
no. „Wenn ein Kind
Auch arm e R entner landen
habe.“ Heute ist
fragt: ,Papa kaufst
der ehemalige Ga
öfter bei S ch u ld n erb eratern du m ir ein Eis?’,
belstaplerfahrer
aber ich habe nicht
arbeitslos - und
mal einen Euro in
sitzt vor einem Schuldenberg von 17 000
der Tasche - das ist schlimm.“
Euro. Die Diakonie Baden hat ihn zu ih
Dass Luciano lange glaubt, er könne
rer K arlsruher Pressekonferenz anläss
sich selbst aus der Misere befreien, ist
lich der bundesweiten Aktionswoche
typisch: „Ich dachte, ich finde einen
Schuldnerberatung eingeladen. „Wenn
neuen Job, und dann zahle ich alles ab.“
Schulden krank m achen“ - unter diesem
Doch der neue Job in einem Chemie-Un
Motto trommeln die Sozialverbände für
ternehm en findet ein jähes Ende: eine
eine bessere Ausstattung der Beratung.
H auterkrankung plagt ihn am ganzen
Wobei: Oft bringt eine K rankheit auch
Körper: „Ob die Chemie oder der Stress
erst die Verschuldungsspirale in Gang.
schuld sind, kann ich nicht genau sa
„Erkrankungen sind inzwischen die
gen.“ Die Spirale aus Arbeitslosigkeit,
dritthäufigste Ursache für Überschul
Krankheit, psychischem Druck und
dung“, sagt Gabriele Kraft, Referentin
Schulden dreht sich von Neuem. „Ir
für Schuldnerberatung beim D iato n i
gendwann habe ich den Überblick ver
schen Werk. Tendenz: stetig steigend.
loren“, sagt Luciano. Seine Weinheimer
Und immer öfter landen Senioren in der
Schuldnerberaterin Hanne G ärtner hat
Schuldenfalle. „Wir haben viele Rent
ihm geholfen, wieder klarer zu sehen.
ner, die nebenher noch einen Job m a
Mit Gläubigem verhandeln, Rechnun
chen und so über die Runden kommen gen sortieren, bei Arbeitssuche und Ju
aber wenn sie krank werden und der Ne
gendam tskontakten zu helfen - bei al
benjob wegfällt, können sie ihren Ver
lem unterstützt ihn die Schuldnerbera
pflichtungen nicht m ehr nachkommen.“
terin. „Wir sehen den ganzen Men
Das Thema Altersarm ut hat die Schuld
schen“, betonen G ärtner und Kraft. „Ei
nerberater längst eingeholt.
nen kommerziellen Schuldnerberater
Überschuldungsgrund Nummer eins
interessiert nicht, ob jem and Eheproble
ist immer noch Arbeitslosigkeit. Schul
me h a t.“ Ihre klare Forderung: Der S taat
dentreiber Nummer zwei: Trennung
müsse die soziale Schuldnerberatung fi
oder Tod des Partners. Bei Luciano spie
nanziell stärker unterstützen. „Wir leis-

RECHNUNGEN, MAHNUNGEN UND KEIN ENDE: Wer seine finanziellen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen kann, leidet psychisch und
oft auch körperlich. Die Diakonie fordert vom Staat stärkere Unterstützung für die Schuldnerberatung.
Foto: Fotobox

ten m ehr und kriegen weniger“, moniert
Kraft. Bei der Begleitung einer Privatin
solvenz erhalte ein Anwalt 20 Prozent
m ehr Geld als die sozialen B eratungs
stellen. Die Wartelisten sind lang - m an
che Betroffene müssen ein Jahr lang auf
intensive Hilfe warten. „H ochfrustrie
rend“, findet das Fachreferentin Kraft.
Weitere Forderung der Diakonie: Auch
vorbeugend müsste die Beratung grei
fen. „Wenn schon der Stromanschluss
gesperrt wird - dann könnte doch der
Energieversorger darauf hinweisen:
,Gehen Sie zur Schuldnerberatung““,
fordert K raft einen gesellschaftlichen
K raftakt - und mehr Verständnis. „Das
sind nicht die Hochbekloppten, die sich
überschulden“, sagt sie. „Das sind meist
Menschen, die durch unvorhergesehene
Ereignisse in diese Lage kommen.“ Wie
Luciano. Der h at jetzt neue Pläne. Nach
einer Umschulung hofft er auf einen Job
bei einem Sicherheitsdienst.

Bibbeliskäs, Bahnhäusle und Bollenhut

Hintergrund
A rm ut m acht depressiv
Rund 300 000 H aushalte in BadenW ürttemberg gelten als überschuldet.
Bundesweit sind fast sieben Millionen
Erwachsene betroffen - sie können ih 
ren finanziellen Verpflichtungen auf
längere Sicht nicht nachkommen.
Die weitverbreitete Meinung, dass
die m eisten Menschen in die Schul
denmisere geraten, weil sie leichtsin
nig zu viel Geld ausgeben, ist aus
Sicht von Fachberatern und S tatisti
kern widerlegt: „Unwirtschaftliche
H aushaltsführung“ w ar 2015 m it 11,5
Prozent n ur Schuldenursache Num
mer vier. Auf Platz eins bis drei: A r

EM:,Löw-Heimatort
drückt die Daumen

beitslosigkeit (28,2 Prozent), Schei
dung oder Tod des Partners (13,8) und
K rankheit, Sucht oder Unfall (12,4).
Leichtsinniger Umgang m it Geld
schlägt eher bei sehr jungen Menschen
zu Buche. Doch immer m ehr Senioren
über 70 geraten in die Schuldenmise
re: Ihre Zahl stieg seit 2013 bundes
weit um rund 35 Prozent auf 150 000.
Viele Verschuldete m acht ihre N otla
ge krank: Mehr als 40 Prozent leiden
lau t Diakonie an Angstzuständen, De
pressionen oder Psychosen.
Die kirchlichen Sozialwerke Caritas
und Diakonie betreiben viele der bu n 
desweit 1 100 sozialen Schuldnerbe
ratungen. Der Haken: Die Finanzie
rung regeln Städte und Kreise höchst
unterschiedlich. F ür Geringverdiener,
die noch einen Job haben, gibt es in
der Regel keine Zuschüsse.
ew

