
Schuldenberatung 

 

Seit 25 Jahren berät die Schuldenberatung Kanton Zürich Menschen, die aus verschiedensten 

Gründen ihre Schulden nicht mehr begleichen können. Sie leistet damit eine wichtige und 

gesellschaftlich unverzichtbare Arbeit. Im Namen des Zürcher Regierungsrats bedanke ich mich für 

dieses wertvolle Engagement. 

Auch 25 Jahre nach dem Start ist der Bedarf für Schuldenberatung noch immer anhaltend. Treffen 

kann es jeden: den Stellenlosen oder die alleinerziehende Mutter genauso wie den Firmenchef. Die 

Gründe? Vielfältig. Ein ungenügendes Einkommen, eine unvorhergesehene Lebensentwicklung, ein 

problematisches Konsumverhalten. Bei vielen fehlt mindestens zu Beginn die Einsicht, dass man 

selber eine Veränderung herbeiführen muss. 

Glaubt man den verführerischen Plakaten gewisser Kredit-Anbieter, bleibt heutzutage kein noch so 

grosser materieller Wunsch unerfüllt. ein neues Auto, eine teure Handtasche, Luxusferien oder einen 

neuen Flat-TV: im Prinzip ist alles für alle erreichbar –sofort und ohne Wartefrist. Sparen ist heute ein 

Fremdwort, „Leasing“ zwar auch, aber dafür geläufig. Der Konsum ist bequem, bezahlt wird (vielleicht) 

später.  

Besonders junge Erwachsene haben in der Schweiz ein erhöhtes Risiko, sich zu verschulden. Mit 

schwerwiegenden Folgen für die Betroffenen und die Gesellschaft als Ganzes. Denn häufig beginnt 

mit der Verschuldung eine Abwärtsspirale. Die Betreibungen häufen sich, der Lohn wird gepfändet, 

das Leben an der Armutsgrenze begünstigt eine erneute Verschuldung. Eine wachsende Resignation 

und ein zunehmendes Risiko für Erkrankungen sind die Konsequenzen einer solchen Lebenssituation. 

Da wo das Kreditinstitut beschönigend eine „unzureichende Liquidität“ überbrücken möchte bietet die 

Schuldenberatung Kanton Zürich eben echte Hilfe an: Nennt Schulden Schulden und begleitet 

Betroffene auf den Weg zu einer wirklichen und nachhaltigen Lösung. Ihre Mitarbeiter helfen den 

verschuldeten Personen dabei, sich Schritt für Schritt von ihrer Schuldenlast zu befreien und so den 

Weg für einen Neuanfang zu ebnen. Ich kann die Wichtigkeit und Bedeutung der Schuldenberatung 

nicht genug betonen. Denn mit ihrem Angebot entlastet sie einerseits unser Sozialsystem und bietet 

andererseits – nicht minder wichtig - den einzelnen Menschen eine konkrete Perspektive. Aus gutem 

Grund unterstützt der Kanton Zürich Schuldenberatung. Und dies soll auch in Zukunft so bleiben. 

Wir können nicht erwarten, dass die Schuldenproblematik je grundsätzlich gelöst würde. Solange es 

noch mehr zu Kaufen gibt als verdient wird, müssen wir mit unserem „Schuldenkomplex“ leben. Im 

Grossen lässt sich das Problem nicht beheben. Darum ist die Arbeit im sogenannt „Kleinen“ umso 

wichtiger. Ich bin sicher, dass Ihre Stelle diesen wichtigen, ja unverzichtbaren Beitrag zur Lösung der 

Schuldenproblematik im Kanton Zürich auch künftig leisten wird. Vielen Dank für Ihre Arbeit! 


