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           18. Juni 2015 
Trotz Arbeit pleite?! 

Dramatische Bilanz aus der Praxis der Berliner Schuldnerberatung: Immer mehr Menschen stehen 

in Arbeitsverhältnissen, in denen sie sich keine ausreichende existenzielle Sicherung verschaffen kön-

nen. Familien müssen mit Sozialleistungen aufstocken, Arbeitsverhältnisse sind nur befristet, so dass 

eine Planung für die Zukunft nicht möglich ist. Freiberufliche Tätigkeiten auf geringstem Einkommensni-

veau werden ausgeübt, um nicht arbeitslos zu sein. Es bestehen keine finanziellen Ressourcen, die 

Gefahr der Verschuldung ist groß. Unvorhergesehene Aufwendungen können nicht ausgeglichen wer-

den. Größere Anzahlungen sind in der Regel nur über ein Darlehen beim Jobcenter  möglich, wodurch 

die Betreffenden oft automatisch in die Überschuldung geraten.  

Diese Entwicklung gilt bundesweit, so wurde im aktuellen Schuldenreport des Hamburger Instituts für 

Finanzdienstleistungen neu „Einkommensarmut“  neben Arbeitslosigkeit, gescheiterter Selbständigkeit, 

Scheidung, Konsumverhalten und Krankheit zu den Hauptursachen für Überschuldung aufgenommen. 

Auch steht deshalb die diesjährige bundesweite Aktionswoche Schuldnerberatung unter dem Motto 

„Überschuldung durch prekäre Beschäftigung“. 

Berliner Schuldnerberater fragen nach: im Vorfeld der bundesweiten Aktionswoche der Schuldnerbe-

ratung haben sie eine vierwöchige schriftliche Befragung unter ihren Klienten vorgenommen. An dieser 

nahmen insgesamt 18 Beratungsstellen und 1.247 Klienten teil. Die Teilnahme war freiwillig. Selbstver-

ständlich kann eine Umfrage in diesem Rahmen keinen wissenschaftlichen Anspruch erheben.  Die 

Ergebnisse ergeben aber ein einheitliches Bild: 

So sind 45,6 % der befragten Klientinnen und Klienten arbeitslos, also fast die Hälfte.  
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Nur 37,9 % der Ratsuchenden beziehen überhaupt ein Gehalt oder Lohn, davon muss mehr als ein 

Fünftel (21,4 %) sein Gehalt mit Arbeitslosengeld II aufstocken.  

 

 

 

 

 

Bei den Befragten, die aktuell selbstständig sind, sind dies sogar 48,4 %.  
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Nur knapp ein Fünftel (18,5 %) der Befragten hat überhaupt einen unbefristeten Vollzeitjob. 

 

 

Fast ein Drittel (28,3 %)  gab an, die Schulden wegen seiner aktuell unsicheren oder schlecht bezahlten 

Arbeit nicht zurückzahlen zu können, ein Viertel  (25 %) stellte fest, dass die Schulden im Zusammen-

hang mit einem unsicheren oder schlecht bezahlten Arbeitsverhältnis entstanden sind.  

Es besteht dringender Handlungsbedarf: wir brauchen sichere Jobs, von denen man dann auch sei-

nen Lebensunterhalt bestreiten kann. Sozialleistungen müssen so beschaffen sein, dass sie ausreichen 

und keine Überschuldung fördern.  
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Als Überschuldungsauslöser wurde an erster Stelle Arbeitslosigkeit benannt (39%). Es folgten Schei-

dung und Trennung vom Partner ((23%), Krankheit (20,9%) und das eigene Konsumverhalten (19%). 

Letztere Zahl zeigt eindrücklich die Bedeutung von Prävention und guten finanzielle Allgemeinbil-

dung für alle! Dieser Grundstein muss bereits im Kindesalter gelegt werden. 

 

 

Ein großer Risikofaktor für Überschuldung ist ferner eine mangelnde Schul- und Berufsbildung. 

Sowohl ein fehlender Schulabschluss als auch das Fehlen einer Berufsausbildung, vermutlich auch 

fehlende berufliche Weiterqualifikation, führen schnell in prekäre Arbeitswelten, auch in die Langzeitar-

beitslosigkeit. Eine wichtige Stelle, an der der Staat ebenso dringend ansetzen muss.“ Dies spie-

gelt die Umfrage ebenso wieder: nur 13,3 % der Befragten haben Abitur, dagegen haben 12,4 % kei-

nen Schulabschluss. 
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45,23 % haben keine abgeschlossene Berufsausbildung, nur 8,7 % einen Studienabschluss. 
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