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20Jahre asb





Die ASB Schuldnerberatungen GmbH begeht ihr 20-jähriges Jubiläum und es ist mir 
ein persönliches Anliegen, dem Geschäftsführer Dr. Hans Grohs und seinem gesamten 
Team meine besondere Wertschätzung zu übermitteln.

Dies asb und die unter der Dachorganisation zusammengefassten Schuldenberatungs-
stellen sind seit Beginn der 90erJahre kompetente und enge Partner des Konsumenten-
schutzressorts. Gemeinsam haben wir daran mitgewirkt, den Privatkonkurs in Öster-
reich 1995 „aus der Taufe“ zu heben und gemeinsam ist es uns ein Anliegen, diesen zu 
novellieren, um auch fi nanzschwachen Schuldnern einen wirtschaftlichen Neustart und 
damit eine Perspektive zu eröffnen.

Die für die Rechtspolitik notwendigen Erfahrungswerte, anhand derer Regelungsdefi zite 
klar aufgezeigt werden können, stellt die asb in Zusammenarbeit mit den Schuldenbe-
ratungsstellen in verlässlicher Weise zur Verfügung. 

Es ist ein besonderes Verdienst der asb, durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
das einheitliche und hohe Qualitätsniveau der bevorrechteten Schuldenberatungsstellen 
zu sichern. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass dem Schuldner im weitesten Sinn 
Unterstützung gewährt wird. Dies betrifft juristische Beratung und Anleitung gleicher-
maßen wie Sozialarbeit. Des weiteren werden auch andere „schuldnernahe“ Einrichtun-
gen für erste wichtige Auskünfte gecoacht, die als Multiplikatoren zielgruppenorientiert 
agieren können. 

Die asb wird seit Anbeginn vom Konsumentenschutzressort gefördert. Neben der Kern-
tätigkeit als Dachorganisation sind wichtige Pilotprojekte und Studien aus dieser Koopera-
tion hervorgegangen. Nur beispielsweise seien hier die Entwicklung der Wort-Bildmar-
ke, das Projekt Finanzcoaching, die DVD „The Cash“ und aktuell die Etablierung einer 
„Budgetberatung Österreich“ oder das „Betreute Konto“ angeführt. Die groß angelegten 
Studien zum „Gläubigernutzen“ der Tätigkeit der Schuldenberatungsstellen sowie zur 
„ökonomischen Evaluierung der Schuldnerberatung“ geben ein beeindruckendes Zeug-
nis vom Effekt dieser Einrichtungen und des Dachverbandes.

Ich nehme diese Jubiläumsfeier zum Anlass, der asb und damit den dahinterstehenden 
Personen meinen Dank und meine Anerkennung für ihr Engagement und ihre Leistun-
gen auszusprechen. 

Ich hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit und gemeinsame Erfolge im Zusammenhang 
mit der Bekämpfung der Verschuldung privater Haushalte und werde die dafür erforder-
lichen fi nanziellen Mittel nach Maßgabe der Möglichkeiten meines Ressorts zur Ver-
fügung stellen. 


