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EDITORIAL 
 
Auch im 2. Jahrzehnt der Schuldnerberatungen gibt es „ewige“ Themen, die nichts von ihrer Aktualität 
verloren haben. 
 
 

Zum Ersten...  
(Warten auf ein Konto)  
 
wurden mit Mitte 2003 die Ge-
bühren für Zahlungen im Euro-
land gegen den Widerstand der 
Banken auf Inlandsniveau fest-
gelegt. Soweit der Fortschritt für 
Konsumenten im internationalen 
Zahlungsverkehr. Dass es bis-
lang noch immer Personen gibt, 
die gar kein Girokonto erhalten, 
regt wenige auf. Die Forderung 
nach einem Recht auf ein Giro-
konto ist dringlicher als je zuvor.  
Personen, die kein Girokonto 
haben, sind grob benachteiligt. 
Häufig resultieren Arbeitsplatz-
probleme aus dem Umstand, 
dass den ArbeitgeberInnen zur 
Gehaltsauszahlung kein Konto 
genannt werden kann. Ein Giro-
konto auf „Haben-Basis“ ist un-
verzichtbar ein wesentliches 
Mittel der sozialen Integrität und 
Stabilität. Eine Verweigerung in 
jährlich über 3.000 Fällen, die 
allein in den Schuldnerberatun-
gen bekannt werden, kommt in 
3.000 Fällen einer persönlichen 
Diskriminierung und unmittelba-
ren Ausgrenzung gleich. 
 

zum Zweiten...  
(Warten auf Schuldnerberatung) 
 
beträgt die Versorgungsdichte an 
Beratungsstellen bundesländer-
weise zwischen 0,9 bis 1,6 Bera-
ter(innen) auf 100.000 Einwoh-
ner(innen). Diese Zahl ergibt 
sich aus 95 Vollzeitbera-
ter(innen) an 28 Standorten. Die 
Zahl der Erstkontakte ist von 
1999 bis 2002 um weitere 10% 
(von 16.900 auf 18.600) ange-
stiegen. Die durchschnittliche 
Wartezeit auf ein Erstgespräch in 
einer Schuldnerberatungsstelle 
lag im Frühjahr 2003 bei ca. 8 
Wochen. Wo dieser Durchschnitt 
übertroffen wird, ist das Re-
nommee der Länder, die diese 
Schuldnerberatungen anbieten, 
in Frage gestellt. Aber auch die 
Beratungsstellen selbst werden 
Antworten auf solche Situationen 
geben müssen. In der öffentli-
chen Wahrnehmung können 
einer überlaufenen Organisation 
schnell einmal mangelnde Quali-
tät und Leistungsfähigkeit unter-
stellt werden. Für eine befriedi-
gende Versorgung an Schuldner-
beratungsstellen wäre jedenfalls 
ein Betreuungsschlüssel von 2 
Berater(inne)n für 100.000 Ein-
wohner(innen) auch im interna-
tionalen Vergleich längst ange-
messen. Im Idealfall stünden 3,3 
Beraterinnen zur Verfügung. 
 

und zum Dritten...  
(Warten auf geläuterte Banken) 
 
gäb´s noch einige Forderungen, 
um Transparenz in die Geschäfte 
zwischen Banken und Konsu-
menten zu bringen, so zum Bei-
spiel die eindeutige Kennzeich-
nung von Krediten und Konto-
überziehungen. Was geliehenes 
Geld ist, müsste als solches be-
zeichnet werden. Sprachschöp-
fungen wie „Ihre persönliche 
Einkaufsreserve“ sollten unzuläs-
sig sein. Auch ein 0% Risiko 
Kredit sollte nicht beworben 
werden dürfen. Konsequenter-
weise müsste der Begriff „Kon-
toüberziehung“ in „Kontokredit“ 
umbenannt werden. Dass das 
alles nicht so leicht zu erreichen 
sein wird, stellt die österreichi-
sche Realverfassung sicher, auch 
wenn jetzt ein Konvent zur Re-
form eingesetzt ist. Alexander 
Purger in den Salzburger Nach-
richten schreibt am 1.7.2003: 
„Der Konvent umfasst die halbe 
Bundesregierung, die halbe Lan-
deshauptleutekonferenz, die 
gesamte Sozialpartnerschaft und 
die Creme de la Creme des 
Beamtenstaates (für ein getreu-
liches Abbild der Republik fehlen 
eigentlich nur Bank Austria, Raif-
feisen und Frank Stronach)“. 
Dem in Klammer gestellten 
Halbsatz ist nichts hinzuzufü-
gen... 
 
 
Wenn mit Zinssätzen geworben 
wird, ist ausschließlich der Effek-
tivzinssatz zu verwenden. Alle 
anderen Zinssätze bewirken nur 
eine Täuschung der Konsument-
Innen über die wahren Kredit-
kosten. 
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STATISTIK 
 
 

Eckdaten der Schuldnerberatungen 
 

Rd. 134.200 Erstkontakte 

 
1995 –2002 (seit Inkrafttreten des Schuldenregu-

lierungsverfahrens) nahmen öster-
reichweit 134.172 Personen mit den 
Schuldnerberatungen erstmals Kon-
takt auf. 

 2002 waren es 18.575 Erstkontakte, die in 
den Schuldnerberatungen registriert 
wurden. 

 
 

Rd. 80.000 Erstgespräche 

 
1995 - 2002 
 

wurde mit 79.616 Personen ein Erst-
gespräch geführt. D.h. 59,3 Prozent 
der Personen, die erstmalig mit der 
Schuldnerberatung Kontakt aufge-
nommen haben, sind auch zu einem 
Beratungsgespräch in die Schuldner-
beratung gekommen. 

 2002 
 

waren es 11.153 Personen, die ein 
Erstgespräch in Anspruch nahmen. 
Das entspricht einer Erhöhung von 
2,1 % gegenüber dem Vorjahr. 

 

Frequentierung

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

21.000

Erstkontakt 16.135 15.051 15.793 17.969 16.865 16.503 17.281 18.575

Erstgespräch 8.320 8.959 8.800 10.155 10.403 10.901 10.925 11.153

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 
 

Durchschnittsverschuldung: rd. 71.000,- Euro 

 
1995 - 2002 
 

lag die Durchschnittsverschuldung bei 
70.926 Euro mit einem Gesamtver-
schuldungsvolumen von 5,5 Mrd. Eu-
ro. 

 2002 
 

wurde eine Durchschnittsverschul-
dung von 70.058 Euro errechnet. Im 
Vergleich zum Jahr 2001 ist sie um 
5,4 Prozent gesunken.  
Die Durchschnittsverschuldung ist seit 
2001 deshalb rückläufig, da Ausrei-
ßer, herausgenommen wurden. 
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Durchschnittsverschuldung 
(in Euro)
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Rd. 26 % Arbeitslose 

 
1995 - 2002 
 

sind 51 Prozent des Klientels der 
Schuldnerberatungen einer geregelten 
Arbeit nachgegangen. Die Anzahl an 
arbeitslos geführten Klienten lag bei 
26,2 Prozent.  

 2002 
 

lag der Prozentsatz der in Arbeit ge-
meldeten KlientInnen bei 52,3 Pro-
zent. Die Anzahl an arbeitslos geführ-
ten Klienten lag bei 29,6 Prozent. 
Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl 
der arbeitslos Gemeldeten um rd. 3 
Prozentpunkte gestiegen. 

 
 

10.650 außergerichtliche Ausgleiche, rd. 63 Prozent abgelehnt 

 
1995 - 2002 
 

wurden österreichweit 10.647 außer-
gerichtliche Ausgleiche zum Abschluss 
gebracht. Davon wurden rd. 62,7 Pro-
zent abgelehnt. 
 

 2002 
 

lag der Prozentsatz der außergericht-
lichen Ausgleiche, die abgelehnt wur-
den, bei rd. 67,8 Prozent. Gegenüber 
dem Jahr 2001 ist sie um rd. 5 Pro-
zentpunkte gestiegen. 

 
 

Rd. 12.000 Schuldenregulierungsverfahren mit Hilfe der Schuldnerberatungen 

 
1995 - 2002 
 

unterstützten die Schuldnerberatun-
gen in beratender, begleitender 
und/oder vor Gericht vertretender 
Funktion 12.015 SchulderInnen. Das 
ergibt einen Anteil von 69 Prozent der 
insgesamt bei Gericht eröffneten 
Schuldenregulierungsverfahren. 6.366 
SchuldnerInnen wurden in diesem 
Zeitraum von den Schuldnerberatun-
gen vertreten. 

 2002 
 

wurden mit Unterstützung der 
Schuldnerberatungen 2.241 Verfah-
ren bei Gericht beantragt und 1.253 
SchuldnerInnen vor Gericht vertre-
ten. Der Unterstützungsanteil der 
Schuldnerberatungen an den eröffne-
ten Privatkonkursverfahren lag bei 70 
Prozent.  
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Privatkonkurse im Überblick 
Betrachtungszeiträume: 1.1. bis 31.12.2002 und 1.1.1995 bis 31.12.2002 

Quelle: Insolvenzdatei - www.edikte2.justiz.gv.at 
 

Rd. 21.000 Konkursanträge 

 
1995 – 2002 
 

wurden 20.824 Konkursanträge in 
Österreich seit der Einführung des 
Privatkonkurses bei Gericht einge-
bracht. Der Zuwachs an Anträgen 
nimmt über die Jahre sukzessive ab. 
Gab es 2001 noch eine Steigerung von 
8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so 
lag sie bereits ein Jahr später „nur 
noch“ bei 5 Prozent.  

 2002 wurden 3.768 Anträge gestellt. Ge-
genüber dem Vergleichszeitraum des 
Vorjahres sind die Anträge um 2,7 
Prozent gestiegen. Die Anzahl der 
Konkurse wird sich voraussichtlich bei 
rd. 4.000 Anträgen pro Jahr einpen-
deln. 

 
 

Rd. 17.500 Konkurseröffnungen und rd. 3.300 Konkursabweisungen 

 
1995 – 2002 
 

konnten rd. 84 Prozent der oben ange-
führten Privatkonkursanträge bei Ge-
richt eröffnet werden. 
Am zahlreichsten wurden Privatkon-
kurse eröffnet: in Wien mit 3.298 
(18,7 % Bundesanteil), in Oberöster-
reich mit 2.838 (16,2 %), in Kärnten 
mit 2.518 (14,4 %) und in Tirol mit 
2.357 (13,5 %). 
In diesem Zeitraum wurden öster-
reichweit 3.339 Konkursanträge von 
den Bezirksgerichten abgewiesen. In 
den Bundesländern Wien und Steier-
mark lag der bundesweite Abwei-
sungsanteil über 21 Prozent. 

 2002 
 

wurden 3.216 Privatkonkurse eröffnet. 
Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 
5,5 Prozent gestiegen. 
Gegenüber dem Vorjahr gab es in den 
Bundesländern Wien mit 21,7 %, O-
berösterreich mit  15,5 % und Tirol 
mit 15,1 % die größten Zuwächse an 
Konkurseröffnungen. Steiermark und 
Kärnten verzeichneten einen Rück-
gang von rd. 10 Prozent. 
Im Jahr 2002 gab es 567 Konkursab-
weisungen. Im Vergleich zum Vorjahr 
ist dieser Anteil um 8,6 Prozent zu-
rückgegangen. 

 

Anträge und Eröffnungen
 (im Jahresvergleich, absolute Zahlen)

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Eröffnungen 776 1.248 1.639 2.071 2.614 2.823 3.045 3.202

Anträge 917 1.458 1.960 2.478 3.049 3.460 3.668 3.768

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
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rd. 14.900 Konkursaufhebungen (=Erledigungen) 

 
1995 – 2002 
 

wurden 14.896 Konkurse aufgehoben. 
Davon wurden im Schnitt 68 Prozent 
als Zahlungsplan und 26 Prozent als 
Abschöpfungsverfahren abgeschlos-
sen. Seit der Einführung des Schul-
denregulierungsverfahrens sind im 
Bundesschnitt die Aufhebungen nach 
Zahlungsplänen stetig von 55 Prozent 
auf 70 Prozent gestiegen. Hingegen 
sind die Zwangsausgleiche von 14,4 
Prozent auf 2 Prozent zurückgegan-
gen. Die Abschöpfungsverfahren lie-
gen im Schnitt bei rd. 26 Prozent. 
In diesem Zeitraum lag der Anteil an 
Abschöpfungsverfahren in Wien mit 33 
Prozent und der Anteil an Zahlungs-
plänen in Burgenland mit 77 Prozent 
am höchsten. D.h. ein Drittel der in 
Wien bzw. mehr als zwei Drittel der in 
Burgenland eröffneten Schuldenregu-
lierungsverfahren mündeten in ein 
Abschöpfungsverfahren bzw. in einen 
Zahlungsplan. 

 2002 
 

endeten die Schuldenregulierungsver-
fahren zu 72 Prozent in Zahlungsplänen 
und zu 25 Prozent in Abschöpfungsver-
fahren.  
Den größten Anteil an Abschöpfungs-
verfahren hatte das Bundesland Wien 
mit 28 Prozent zu verbuchen, gefolgt 
von Tirol mit 15,6 Prozent. 
Gegenüber dem Jahr 2001 ist der Anteil 
der Zahlungspläne als Aufhebungs-
grund um rd. 1,4 Prozentpunkte ge-
stiegen, hingegen sind die Abschöp-
fungsverfahren um rd. 0,5 Prozent-
punkte gefallen. 
In diesem Zeitraum wurden 44 Ergeb-
nisse, die bereits rechtsgültig aufgeho-
ben waren, abgeändert: 13 Änderun-
gen in ein Abschöpfungsverfahren und 
22 Änderungen der Zahlungsplanquote. 

 

Erledigungen
(im Jahresvergleich)

57,49%
62,85% 65,32% 66,30% 66,20% 68,05% 70,33% 71,72%

21,46% 22,98% 24,85% 25,90% 27,30% 26,47% 25,51% 24,97%
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Zahlungspläne Abschöpfungsverfahren Zwangsausgleiche

 
 
Rd. 6 Monate Verfahrensdauer (vom Konkursantrag bis Konkursaufhebung) 
 
1995 – 2002 
 

Die durchschnittliche Verfahrensdauer 
seit Einführung des Privatkonkurses 
liegt bei 185 Tagen oder 6 Monaten 
(bei N=14.798). 
Im Bundesland Niederösterreich dau-
erten die Verfahren um rd. 34 Tage 
länger als im Bundesschnitt. In Kärn-
ten wurde die kürzeste Verfahrens-
dauer mit 138 Tagen ermittelt, d.h. 
die Verfahrensdauer war um rd. 48 
Tage kürzer als im Bundesschnitt. 

 2002 betrug die durchschnittliche Dauer der 
Konkursverfahren etwa 4 Monate oder 
121 Tage (bei N=1.686). Im Jahr 2001 
lag die Durchschnittsverfahrensdauer 
rd. 120 Tage. 
Im Bundesland Steiermark dauerten 
die Konkursverfahren im Schnitt um 17 
Tage länger als im Bundesschnitt. In 
Kärnten wurde mit 109 Tagen die kür-
zeste Verfahrensdauer errechnet. 
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32 % Masseverwalteranteil 

 
1995 – 2002 
 

betrug der durchschnittliche Masse-
verwalteranteil im Schuldenregulie-
rungsverfahren 31,7 Prozent (bei 
N=17.484). Lag er im Jahr 1995 noch 
über 50 Prozent, so ist er bis Ende 
2002 stetig zurückgegangen und wird 
sich bei ca. 26 Prozent einpendeln. 
Im Bundesland Oberösterreich lag der 
Masseverwalteranteil im obigen Zeit-
raum im Durchschnitt bei etwa 87,6 
Prozent. 

 2002 lag der Masseverwalteranteil im Bun-
desschnitt bei 26,7 Prozent (bei 
N=3.217). In Oberösterreich lag der 
Anteil bei 88 Prozent. In den Bundes-
ländern Tirol und Kärnten lag der Ei-
genverwalteranteil über 90 Prozent 
bzw. der Masseverwalteranteil unter 
10 Prozent. 
 

 
 

6,3 Prozent Arbeitslose; 8,2 Prozent Pensionisten 

 
1995 – 2002 
 

waren die Berufsgruppen Arbeiter und 
Angestellte mit über 70 Prozent am 
stärksten vertreten. Dieser Prozent-
satz hat sich seit 1995 nicht wesent-
lich verändert. Im gleichen Zeitraum 
lagen die Gruppen der als arbeitslos 
Geführten bei 6,3 Prozent und die der 
Pensionisten bei 8,2 Prozent. 

 2002 
 

lag der Arbeitslosenanteil bei 6,5 Pro-
zent, gegenüber dem Jahr 2001 ist 
dieser Anteil um 0,7 Prozent gestie-
gen. Die anderen Berufsgruppen, wie 
Beamte, Hausfrauen, Pensionisten 
usw. machen einen relativ geringen 
Prozentsatz (unter 10 Prozent) im 
Verhältnis zu den Berufsgruppen Ar-
beiter und Angestellte aus. Die Gruppe 
der Pensionisten hielt dabei mit 8,2 
Prozent den höchsten Anteil. 

 
 

Durchschnittsalter 43 Jahre 

 
1995 – 2002 
 

lag das Durchschnittsalter der Schuld-
ner, die einen Antrag auf Privatkon-
kurs gestellt hatten, bei 43,3 und das 
Medianalter bei 42 Jahren. 53,6 Pro-
zent der Antragsteller waren zwischen 
30 und 45 Jahre alt. Die Altersgruppe 
der 35- bis 40-jährigen nahm dabei 
den größten Anteil mit 20 Prozent ein. 

 2002 
 

lag das Durchschnittsalter bei 41 und 
das Medianalter bei 39,8 Jahren.  
55 Prozent der Antragsteller waren 
zwischen 30 und 45 Jahre alt. Den 
größten Anteil nahm dabei die Alters-
gruppe der 35 bis 40-jährigen mit 
20,1 Prozent ein. Der Anteil der 30- 
bis 35-jährigen nimmt seit 1997 (21 
%) kontinuierlich ab und lag 2002 bei 
17,4 Prozent.  

 
 

35 % Frauen 

 
1995 – 2002 
 

lag der Frauenanteil bundesweit an 
eröffneten Privatkonkursen bei rd. 
einem Drittel.  
 

 2002 lag bei eröffneten Privatkonkursen der 
Frauenanteil bei 36,1 %. Im Bundes-
land Vorarlberg war der Frauenanteil 
mit 31,6 Prozent am niedrigsten und 
in Salzburg mit 44,3 Prozent am höch-
sten.  
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Privatkonkurs – 1. Halbjahr 2003 
Quelle: Insolvenzdatei - www.edikte2.justiz.gv.at 

 
Konkursanträge 
 
Im 1. Halbjahr 2003 wurden 2.059 Anträge ge-
stellt. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des 
Vorjahres sind die Anträge um 8,3 Prozent ge-
stiegen. Die Anzahl der Konkurse wird sich vor-
aussichtlich in den kommenden Jahren zwischen 
4.000 und 4.200 Anträgen pro Jahr einpendeln. 

Im Bundesland Oberösterreich sind die Anträge 
um 43 Prozent gegenüber dem 1. Halbjahr 2002 
gestiegen, gefolgt von Niederösterreich mit 20 
Prozent. 

 

Konkurseröffnungen 

 
Im Abfragezeitraum wurden österreichweit 1.740 
Schuldenregulierungsverfahren an Bezirksgerich-
ten eröffnet. Gegenüber dem Vergleichszeitrau-
mes des Vorjahres ist die Anzahl um 9,5 Prozent 
gestiegen. 

In diesem Jahr ist mit einer Höhe von ca. 3.500 
(rd. 8,6 %) eröffneten Schuldenregulierungsver-
fahren zu rechnen. 
Wie bereits bei den Konkursanträgen erwähnt, 
sind die Eröffnungen in den Bundesländern Ober-
österreich um 38 Prozent und Niederösterreich 
um 34 Prozent gestiegen. 

 
 
 

Anträge und Eröffnungen 
(im Halbjahres-Vergleich)
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Aufhebungen 

 
Im ersten Halbjahr 2003 wurden rd. 1.700 Ver-
fahren vom BG aufgehoben.  
70 % der aufgehobenen Verfahren wurden als 
Zahlungsplan, 25,7 % als Abschöpfungsverfahren 
und 1,7 % als Zwangsausgleich aufgehoben. 

Gegenüber dem Vorjahr sind die Zahlungspläne 
etwas zurückgegangen (ca. 3 %) und die Ab-
schöpfungsverfahren um 1,8 Prozent gestiegen. 

 
 

Verfahrensdauer 

 
Die durchschnittliche Verfahrensdauer (Zeitdiffe-
renz zwischen Antragstellung und Eröffnung in 
Tagen) lag im ersten Halbjahr bei 101 Tagen. 

Gegenüber dem Vorjahr ist die Verfahrensdauer 
annähernd gleich geblieben. 
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Eigenverwaltung 

 
Österreichweit lag der Eigenverwalteranteil bei 75 
Prozent, wobei Tirol den höchsten Anteil mit 94 
Prozent einnimmt. Oberösterreich hat nachwievor 
mit 20 Prozent den niedrigsten Eigenverwalteran-
teil. 

Gegenüber dem Vorjahr ist der österreichweite 
Anteil um 2 Prozentpunkte gestiegen, wobei O-
berösterreich einen um 7 Prozentpunkte niedrige-
ren Eigenverwalteranteil einnahm. 

 
 
Altersgruppen 
 
Die Altersgruppe der 25 bis 40-Jährigen ist mit 
49 Prozent vertreten. Die Gruppe der 35 bis 40-
Jährigen ist mit 20 Prozent am stärksten reprä-
sentiert, gefolgt von der Gruppe der 30 bis 35-
Jährigen mit 18,5 Prozent. 

Das Durchschnittsalter liegt bei 40,5 Jahren. Im 
Vorjahr lag das Durchschnittsalter noch bei 41 
Jahren. 
Gegenüber dem Vergleichszeitraumes des Vor-
jahres ist der Anteil der unter 25-Jährigen abso-
lut um 85 Prozent gestiegen. 

 
 
 

Altersstruktur
(im Vergleich)
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1. HJ 2002 2,5% 10,5% 17,4% 21,0% 17,2% 11,4% 9,8% 5,9% 4,4%

1. HJ 1997 0,2% 6,0% 17,8% 20,1% 18,0% 14,3% 13,0% 6,5% 4,1%

bis 24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-99

 
 
 
 

Geschlechtsverteilung 

 
Der Frauenanteil an den eröffneten Schuldenre-
gulierungsverfahren lag im 1. Halbjahr 2003 bei 
34,4 Prozent. 

In den Bundesländern Salzburg und Burgenland 
ist dieser Anteil mit rd. 45 Prozent am Höchsten. 
In Oberösterreich und Niederösterreich ist der 
Frauenanteil mit rd. 29 Prozent am Niedrigsten.  
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EXTERNE STATISTIK 
 

“Blitzlichter” 
 
 
"Arme sterben früher" 
 
Nach einer französischen Studie hat ein 35 Jahre 
alter Professor eine Lebenserwartung von weite-
ren 43,2 Jahren. Ein ungelernter Arbeiter hat 
dagegen mit 35 Jahren schon sein halbes Leben 
verbracht. Ihm bleiben - statistisch - noch 34,3 

Jahre. Das ist ein Unterschied in der Lebenser-
wartung von knapp neun Jahren. Berechnungen 
der Medizinischen Hochschule Hannover gehen 
von rund sieben Jahren aus. 

 
 
"Wohlstand und Armut sind ungleich verteilt" 
75 Prozent der Bevölkerung leben in relativem 
Wohlstand, 15 Prozent leben in prekären Lagen 
und 10 Prozent sind als arm einzustufen. Inner-
halb eines Untersuchungszeitraums von sechs 
Jahren kamen 30 Prozent aller Haushalte mit 
Armut in Berührung, der überwiegende Teil je-
doch "nur" vorübergehend. (Leibfried/Voges 

(Hg.): Armut im modernen Wohlfahrtsstaat, Köl-
ner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsycholo-
gie, Sonderheft 32, Opladen 1992 und Leibfried, 
Leisering u.a.: Zeit der Armut. Lebensläufe im 
Sozialstaat. Edition Suhrkamp Frankfurt/M. 
1995.) 

 
 
"Armut wird jünger" 
Von Armut sind vor allem Haushalte mit mehre-
ren Kindern oder allein erziehenden Elternteilen 
betroffen. Während nach einer Studie von DGB 
und Wohlfahrtsverbänden die durchschnittliche 
Armut der Gesamtbevölkerung 1998 bei 9,1 Pro-
zent lag, litten 29,9 Prozent der Einelternhaushal-
te unter Einkommensarmut. Mehrere Kinder zu 

versorgen wird oft zum Einkommensproblem, 
weil einerseits der Bedarf steigt, aber wegen der 
Kindererziehung eine Vollerwerbstätigkeit beider 
Eltern nur schwer möglich ist. Von den Kindern 
bis 15 Jahre lebten 14,2 Prozent unter der Ar-
mutsgrenze. 

 
 
"Arme Kinder und Jugendliche haben mehr Unfälle" 
Die Auswertung unfallbedingter Krankenhausauf-
nahmen in Nordhein-Westfalen ergaben: Kinder 
aus unteren sozialen Schichten werden zu 40 
Prozent häufiger Opfer schwerer Unfälle (Ver-
kehrsunfälle, Verbrennungen, Vergiftungen) als 
Kinder aus günstigeren sozialen Verhältnissen. 

Gründe dafür: arme Familien wohnen eher in 
verkehrsreichen Stadtteilen, Schutzvorkehrungen 
im Verkehr und im Haushalt fehlen öfter und 
sozial schwache Eltern und deren Kinder sind 
schlechter über Gefahren informiert. 

 
 
"Arme Kinder haben schlechtere Zähne" 
Kinder aus der Unterschicht haben drei Mal so schlechte Zähne wie ihre Altersgenossen aus der Mittel- 
und Oberschicht. 
 
 
"Verdeckte Armut" 
Auf 100 Sozialhilfeempfänger kommen noch ein-
mal rund 110 Personen, die ihre Rechtsansprüche 
nicht geltend machen. Das geht aus einem For-
schungsbericht des Frankfurter Instituts für Sozi-
alberichterstattung und Lebenslagenforschung 
(ISL) vom März 1998 hervor. Nach der Definition 

des ISL gehören zu den von verdeckter Armut 
Betroffenen jene Personen, die zwar einen An-
spruch auf laufende Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach dem BSHG haben, diesen aber nicht wahr-
nehmen. Die häufigsten Gründe sind Scham, 
Angst vor dem Sozialamt oder Unwissenheit.  

 
 
"Gewalterfahrung treibt in die Armut" 
Jede dritte Frau in Deutschland hat nach einem 
Bericht des Bundesfamilienministeriums Erfah-
rungen mit psychischer oder physischer Gewalt. 

Neben körperlichen Verletzungen (Schädeltrau-
ma, Knochenbrüche, Prellungen) sind häufig lang 
anhaltende psychische Schädigungen die Folge 
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von Gewalt. Frauen, die sich aus diesen Verhält-
nissen befreien wollen, sind unmittelbar von Ver-

armung bedroht. 

 
 
"Heimatlose bleiben ohne Hilfe" 
Rund eine halbe Million Migranten leben nach 
Schätzungen der Wohlfahrtsverbände ohne lega-
len Aufenthaltsstatus in Deutschland. Für sie ist 
der übliche Zugang zu medizinischen Versor-
gungseinrichtungen erschwert, weil sie eine Mel-
dung an die Ausländerbehörden und die damit 

verbundene Abschiebung fürchten. Doch in der 
Illegalität zu leben macht krank. Gesundheits-
schädliche Arbeiten, mangelhafte Ernährung, 
Leben auf engstem Raum und fehlende Heizmög-
lichkeiten sind häufig der Alltag.  

 
 
"Arme haben weniger Bewältigungsmöglichkeiten" 
Arme haben eine nachweislich höhere Belastung 
am Arbeitsplatz, oftmals ein unsichereres Ar-
beitsverhältnis, sind häufig arbeitslos, wohnen 
schlechter und haben schlechtere Erholungsmög-
lichkeiten. Wie stark sich diese Belastungen auf 

Gesundheit und Lebenserwartung auswirken 
hängt von den verfügbaren Bewältigungsressour-
cen ab. Diese Ressourcen fehlen bei Menschen in 
armen Haushalten häufiger als bei Reichen. 

 
 
"Lebensverhältnisse beeinflussen Gesundheitszustand" 
Nach Berechnung von Wissenschaftlern hat in 
reichen Ländern eine verbesserte medizinische 
Versorgung nur zu rund 20 Prozent Einfluss auf 
Erkrankungshäufigkeit und Lebenserwartung. Die 
Verbesserung der Lebensverhältnisse (Ausstat-

tung mit Gütern, Rechten, Bildung, Informatio-
nen, gesellschaftlicher Teilhabe und verbessertes 
Gesundheitsverhalten) wirkt sich dagegen zu 80 
Prozent darauf aus. 

 
Quelle: http://www.gesundheitberlin.de/content 

/aktivitaeten/armut/news/fakten.htm 
 
 

„Ausschnitte - Bilder“ 
 

Ergebnisse internationaler Studien 

 
Aus epidemiologischen Untersuchungen geht 
hervor, dass rund ein Viertel der Bevölkerung 
mindestens einmal im Leben an einer definierten 
psychischen Krankheit leidet. Bei weiter gefass-
ten Kriterien kommen einige Studien zu einer 
Gesamtfrequenz, die nahe an die 50 Prozent 
heranreicht (hier sind auch alkohol- und drogen-
bezogene Probleme miteinbezogen). 
Psychische Krankheit ist kein einheitliches Kon-
zept. Es werden vielmehr zahlreiche Krankheits-
bilder unterschieden, die auch gemeinsam auftre-
ten können (=“Komorbidität“) 
 
Für eine wesentliche Ursache von Frühpensio-
nierungen, die nach den Erkrankungen des Be-
wegungs- und Stützapparates an zweiter Stelle 
rangieren und im steigen begriffen ist, ist die 
psychische Erkrankung verantwortlich. 

 
Einige Schätzungen der WHO (Weltgesundheits-
organisation, 1998) zur psychischen Erkrankung: 
 
- weltweit leiden mehr als 100 Mio. Men-

schen unter psychischen Erkrankungen, 
- rd. 480 Mio. Menschen leiden an Angst-

krankheiten (=neurotische, Belastungs- und 
somatoforme Störungen) 

- rd. 360 Mio. Menschen leiden an affekti-
ven Störungen (=depressive und/oder ma-
nische Störungen) 

- rd. 250 Mio. Menschen leiden an einer alko-
holischen Abhängigkeitserkrankung 
(=Alkoholsucht oder psychotrope Substan-
zen) 

 
 
Einige Ergebnisse aus dem statistischen Manual 
des amerikanischen Psychiatrieverbandes (Wa-

shington 1987 – Abfragesystematik: 1-Jahres-
Prävalenz1): 
-                                                
1 Unter der Prävalenz versteht man die Häufigkeit aller 
Fälle einer bestimmten Krankheit in einer Population zu 
einem bestimmten Zeitpunkt. 

 

http://www.gesundheitberlin.de/content
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- Männer leiden (lt. obiger Studie) am häufigs-
ten unter Störungen durch psychotrope Sub-
stanzen (Mißbrauch oder Abhängigkeiten, wie 
Alkohol- Abhängigkeit [10,7 %]). 

- Frauen hingegen leiden am häufigsten unter 
affektiven Störungen (Major Depression2 
[12,9 %]) 

 
-                                                
2 Depressive Episoden (Major Depressions) können 
einmalig oder wiederholt auftreten. Sie sind bei weitem 
die häufigste Form depressiven Leidens. Je nach Anzahl 
Symptome (vgl. Symptome der Depression und Manie) und 
Beeinträchtigung bei der Bewältigung des Alltages wer-
den leichte bis schwere Zustände unterschieden. Eine 
einzelne depressive Episode dauert unbehandelt sehr 
unterschiedlich lange. Im Mittel jedoch ca. vier Monate, 
die Mehrzahl der Betroffenen ist danach wieder voll-
ständig beschwerdefrei. Die erste depressive Episode 
beginnt gewöhnlich Mitte zwanzig, kann aber in jedem 
Alter auftreten und folgt häufig einer schweren Belas-
tung.  
In seltenen Fällen treten die depressiven Episoden nur 
in den Herbst- und Wintermonaten auf. Nach sponta-
nem Verschwinden der Symptome im Frühling folgt in 
der Regel eine unbeschwerte Sommerzeit. Oftmals sind 
diese saisonal auftretenden Depressionen geprägt von 
vermehrtem Schlafbedürfnis, Heisshunger und Ge-
wichtszunahme. Diese Depressionsform spricht in der 
Regel gut auf eine Lichttherapie an. 

Allgemein gesagt, können psychische Krankhei-
ten sowohl den Patienten und auch seine Familie 
deutlich belasten. Weiters können sie körperliche 
Krankheiten und deren Verlaufsdauer beeinflus-
sen und die Fähigkeit zur Selbstversorgung ein-
schränken.  
 
Die psychischen Krankheiten verursachen auch 
enorme direkte und indirekte Kosten (z.B. durch 
verminderte Arbeitsfähigkeit...) 
 
Aus dem Bericht „Global Burden of Disease (go-
bale Belastungen durch Krankheit/Behinderung)“ 
(von Murray und Lopez 1996) geht hervor, dass 
unter den 10 am häufigsten vorkommenden Ur-
sachen von Behinderungen (Disability adjusted 
Life Years, kurz: DALYs = globale Maßeinheit für 
Behinderungen) der 15-44-Jährigen in den entwi-
ckelten Ländern bereits sieben psychiatrische 
Krankheitsbilder zu finden sind und Depressio-
nen und Alkoholabhängigkeit die Liste anführen.  
 
Der Bericht zeigt auf, dass die psychische Er-
krankung in der breiten Bevölkerung massiv ver-
breitet ist, aber dennoch ein Tabuthema, über 
das kaum bzw. nur hinter verschlossenen Türen 
gesprochen wird, ist.  

 
 

Österreichische Studie 

 
1991 wurde in Österreich eine Studie (v. 
Katschnig et al. 1993) an über 14-Jährigen 
durchgeführt. Thema der Studie war, die psychi-
schen Beschwerden bzw. das Wohlbefinden der 
ÖsterreicherInnen abzufragen. Die Stichprobe 
umfasste 1.408 Personen, wobei der Frauenanteil 
bei 53 Prozent lag. 
 
Am häufigsten wurde angegeben: 
- wegen Sorgen nicht schlafen zu können 

(Frauen: 21 Prozent; Männer: 15 Prozent), 
- Gefühl, dauernd unter Druck zu stehen 

(Frauen: 14 Prozent; Männer: 15 Prozent und 
- Sich nicht auf alles, was sie gemacht haben, 

konzentrieren können (Frauen: 11 Prozent; 
Männer: 9 Prozent) 

 
D.h. psychische Störungen, die in Österreich 
vermehrt auftreten, sind hier Depressionen (af-
fektive Störungen), Angststörungen und psycho-
somatische Krankheiten. Die Frauen weisen bei 
der Studie in allen Altergruppen höhere Prozent-
sätze auf. 
 

Zahlreiche Personen berichteten, dass sie in den 
letzten vier Wochen (4-Wochen-Prävalenz) unter 
psychischen Beschwerden gelitten haben: 
Die Gruppe der Ledigen und Geschiedenen (je 
21,5 %) weisen einen deutlich höheren Wert als 
die Verheirateten (13 %) und Verwitweten (16,4 
%) auf. 
Die als arbeitslos Geführten nehmen mit 24,2 
Prozent weiters einen höheren Stellenwert ein, 
das würde heißen dass jeder vierte Arbeitlose 
(innerhalb von vier Wochen) mit psychischen 
Störungen konfrontiert ist. 
Jede/r sechste ÖsterreicherIn über 14 Jahre hat 
innerhalb von vier Wochen depressive, psycho-
somatische oder Angst-Störungen gezeigt. 
 
In dieser Untersuchung wurde auch bestätigt, 
dass psychische Krankheiten mit verminderter 
Arbeitsproduktivität einhergehen.  
 
 
 

Auszüge aus dem Österreichischen  
Psychiatrieberichtes 2001 
von Josef Haslinger, ASB 
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Frauenarmut 
 
Das in den letzten Jahren geschlechtsspezifisch 
aufbereitete Datenmaterial ergab, dass 45% aller 
Frauen unter 50 Jahren in den ärmsten Stadttei-
len Glasgows wohnen, was nicht weiter wundert, 
wenn die Einkommensdaten von Frauen betrach-
tet werden und zusätzlich einbezogen wird, dass 
ein Drittel aller Haushalte von Alleinerziehenden 
(90% weiblich) geführt werden. Gleichzeitig zei-
gen die Daten, dass die Wahrscheinlichkeit, vor 
dem 65. Lebensjahr zu sterben, für Frauen in den 
ärmsten Stadtteilen, verglichen mit den in geho-
benen Wohnvierteln lebenden, doppelt so hoch 
ist. Die Wahrscheinlichkeit an Lungenkrebs oder 
einer Herzkrankheit zu sterben, ist sogar 3,5 mal 
höher. 

Dies führte dazu, dass die Frauen in Glasgow 
Armut als wesentlichen gesundheitsbeeinträchti-
genden Faktor betrachten und das Thema zu 
einem Schwerpunkt der Frauengesundheitsspoli-
tik machen. Eine Unterarbeitsgruppe der Wo-
men's Health Working Group beschäftigt sich 
speziell mit dem Thema Frauenarmut. Sie beo-
bachtet die kommunale Politikentwicklung unter 
dem Gesichtspunkt des Zusammenhanges von 
Frauenarmut und Frauengesundheit und ver-
sucht, entsprechenden Einfluss darauf zu neh-
men. 
 
 

Quelle: http://www.gesundheit-
nds.de/countries/scotland/duits/info/txt13.htm

 
 
 

„Migration“ 
 
Zur Zeit leben rund 7, 4 Millionen Migrantinnen 
und Migranten in der Bundesrepublik Deutschland 
(Dez. 1999 waren 7 343 591 Ausländer gemel-
det). Das entspricht 9 % der Bevölkerung. Auf 
1.000 ausländische Männer kommen heute 818 
ausländische Frauen. 1961 betrug dieses Zahlen-
verhältnis im früheren Bundesgebiet noch 1.000 
zu 451. Die größte Gruppe von Zuwanderern mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit ist türkischer 
Staatsangehörigkeit (28 %), gefolgt von Jugos-
lawien (Serbien, Montenegro) (10 %), Italien 
(8,4 %) und Griechenland (5 %). Die Zuwande-
rung in die Bundesrepublik Deutschland begann 
in den 60er Jahren, als Menschen aus anderen 
Staaten als Arbeitskräfte geworben wurden. Mitt-

lerweile ist Deutschland ein Zuwanderungsland 
mit unumkehrbaren Zuwanderungsprozessen. 
Dieser Tatsache muss durch ein Zuwanderungs-
konzept Rechnung getragen werden, das die In-
tegration der zuziehenden Bevölkerung in allen 
Lebensbereichen umfasst. Übergeordnetes Integ-
rationsziel muss sein, den Zugewanderten eine 
Chancengleichheit zur Teilhabe am ökonomi-
schen, sozialen und kulturellen Leben zu ermögli-
chen. 
 
 

Quelle: http://www.bvgesundheit.de/Themen/-
Versorgung%20Migranten.pdf 

(Bonn, September 2001) 
 
 
 

Studie „Soziale Ungleichheit und Gesundheit“ 
 

Ausgangspunkt der Untersuchung 

Im Mittelpunkt stand die Frage, ob und in wel-
chem Ausmaß sozial Schwache auf Zugangsbar-
rieren zum Gesundheitssystem stoßen, und wie 
sie darauf reagieren: 
 

- Darstellung des Zusammenhangs zwi-
schen „relativer“ Armut und dem Ge-
sundheitszustand 

- Definition eines „Durchschnittsarmen“ 
und Entwicklung eines „Sozialschicht- 
index“ 

- Analyse der Nutzung von Gesundheitsein-
richtungen durch „sozial Schwache“ 

- Identifikation von Zugangsbarrieren für 
sozial Schwache 

- Darstellung von Maßnahmen 

Definition von Armut... 

Da es nicht möglich war, die Untersuchung auf 
eine ,durchschnittlich sozial schwache Person" 
auszulegen, war in der Folge die Konzentration 
auf die nachfolgenden Zielgruppen nötig: 
 

- Erwerbstätige Armutsgefährdete 
- Ältere Personen 
- Ausländer bzw. Migrantinnen und  

Migranten 
- Kinder und Jugendliche 

 
Relativierend ist hier zu bemerken, dass die Zu-
gehörigkeit einer Person zu einer der oben ange-
führten Gruppen nicht zwangsläufig bedeutet, 
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dass sie sozial benachteiligt ist. Dies trifft erst zu, 
wenn weitere Kriterien wie Armutsgefährdung 
oder mangelnde Bildung bestehen. In den letzten 
Jahren hat sich ausserdem vermehrt gezeigt, 
dass auch als völlig ungefährdet geltende Perso-
nen durch biographische Brüche (Scheidung, 
Krankheit) in eine Armutssituation geraten kön-
nen. 
 
 
Armutsgefährdung 
 
Zur Abgrenzung wurde die im Sozialbericht 1999 
verwendete Definition von Armut herangezogen, 
bei der zwischen Armutsgefährdung und akuter 
Armut unterschieden wird: Personen gelten dabei 
als armutsgefährdet, wenn ihr gewichtetes Pro-
Kopf-Haushaltseinkommen unter dem Schwel-
lenwert von 60 Prozent des durchschnittlichen 
österreichischen Pro-Kopf-Einkommens liegt, was 
in Österreich bei Einpersonenhaushalten bei ei-
nem Monatseinkommen von unter Euro 727,- 
bzw. bei einem Haushalt mit zwei Erwachsenen 
und einem Kind bei einem Monatseinkommen von 
unter Euro 1.570,- der Fall ist. Nach Angaben des 
Sozialberichts 1999 trifft dies für rund 900.000 
Personen in Österreich zu. 
 
 
Akute Armut 
 
Akute Armut liegt vor, wenn zu oben beschriebe-
nen beschränkten finanziellen Verhältnissen auch 
spürbare Einschränkungen bei der Abdeckung 
grundlegender Lebensbedürfnisse treten: 
 

- Wohnen in einer Substandardwohnung 
- Rückstände bei Zahlungen von Mieten 

und Krediten (Überschuldung) 
- Probleme beim Beheizen der Wohnung 

(nötige Heizkosten) 
- ... 

 
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren können 
rund 40 Prozent der armutsgefährdeten Men-
schen, d.h. 340.000 ÖsterreicherInnen, als akut 
arm bezeichnet werden. Mehr als die Hälfte die-
ser Personengruppe gibt an, nur einen mäßigen 
oder schlechten Gesundheitszustand aufzuwei-
sen. In der Gesamtbevölkerung ist dieser Pro-
zentsatz nur halb so hoch. Diese Tatsache wird 
durch weitere Ergebnisse des Europäischen 
Haushaltspanels bestätigt: So steigt mit Abnah-
me des sozioökonomischen Status einer Person 
ihr Erkrankungs- bzw. Sterblichkeitsrisiko. 
 
 
Sozial Schwache (nach WHO) 
 
In der Literatur findet sich keine eindeutige Defi-
nition des Begriffes „sozial Schwache“. Als Annä-
herung wird das Konzept der WHO über soziale 
Ausgrenzung, das auch Veränderungen im Zeit-
verlauf einbezieht, herangezogen. Als besonders 
gefährdete Gruppen gelten hier auszugsweise: 

 
- Untere Einkommensschichten 
- Menschen mit begrenztem Bildungsstand 
- Alleinerziehende 
- Ältere bzw. Behinderte sowie 
- Langzeitarbeitslose 

 
Relativierend ist zu dieser Definition zu bemer-
ken, dass bei einer gesundheitlichen Betrach-
tungsweise z. B. in Entwicklungsländern bereits 
50-Jährige als ältere Personen gelten, während in 
westlichen Staaten altersbedingte gesundheitli-
che Beeinträchtigungen erst zu einem weit späte-
rem Zeitpunkt beginnen. Darüber hinaus bedeu-
tet die Zugehörigkeit einer Person zu einer der 
oben angeführten Gruppen noch nicht zwangsläu-
fig, dass sie sozial benachteiligt ist (vgl. dazu 
auch Menke et al. 2000). 
 
 
Durchschnittsarme 
 
Aufgrund der Heterogenität dieser Gruppen wur-
de für die Studie die immer größer werdende 
Gruppe der ,Durchschnittsarmen" berücksichtigt 
und eine Einschränkung auf bestimmte Zielgrup-
pen vorgenommen. Die Gruppe der 
,,Durchschnittsarmen" umfasst Personen, die im 
Bewusstsein der Öffentlichkeit nicht unbedingt als 
arm wahrgenommen werden, wie Alleinverdie-
nerhaushalte mit Kindern, Alleinerzieherinnen 
oder Langzeitarbeitslose. Dabei hat sich in den 
letzten Jahren gezeigt, dass auch als völlig unge-
fährdet geltende Personen durch biographische 
Brüche (Scheidung, Krankheit) in eine Armutssi-
tuation geraten können. 
Solche Personen werden auch als ,neue Arme" 
bezeichnet. Von der Öffentlichkeit werden jedoch 
noch immer primär Obdachlose, Bettler, Flücht-
linge und eventuell Behinderte als ,,arm" wahr-
genommen (Uhl 1999, Die Armutskonferenz 
1995). 
Aus den bisherigen Ausführungen folgt, dass die 
Begriffe ,Armut" und „sozial Schwache“ in mehre-
ren Dimensionen gemessen werden müssen. In 
den vorhandenen Datenquellen der amtlichen 
Gesundheitsstatistik sind jedoch nur in Einzelfäl-
len (z.B. in Mikrozensus-Sondererhebungen) 
derartige Angaben zum Individuum erfasst. 
 
 
Kurz- und Langzeitarmut 
 
Bei der Messung von Armut spielt auch der Fak-
tor Zeit eine Rolle. Herkömmliche Untersu-
chungen sind zumeist Querschnittsanalysen und 
können daher nicht zeigen, ob ein zum Er-
hebungszeitpunkt als „normal“ zu bezeichnender 
Haushalt in Zukunft nicht bereits als sozial 
schwach einzustufen wäre. Die Realität zeigt, 
dass viele Menschen irgendwann im Laufe ihres 
Lebens, z. B. nach Schicksalsschlägen, in eine 
Armutslage kommen. Nach Untersuchungen in 
Westdeutschland zeigt sich ein „70/20/10-
Schema“. Damit ist gemeint, dass 70 Prozent der 



Nr. 2/2003 ASB-Informationen Seite 17 

Bevölkerung im Laufe ihres Lebens nie arm sind, 
20 Prozent gelegentlich von Armut betroffen und 
zehn Prozent häufiger arm sind (Leisering 1995). 
Das bedeutet, dass rund ein Drittel der Bevölke-
rung irgendwann eine kritische Armutsphase 
durchläuft. Diese Erkenntnis kann nach Exper-
tenansicht auch auf Österreich umgelegt werden, 
da die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen 
in Österreich und in Westdeutschland vergleich-
bar sind (Wallner-Ewald 1995, Wallner-Ewald 
1999a). 
 
Eine Aufschlüsselung nach der Anzahl der Jahre, 
die in Armut verbracht wurden, ergibt folgendes 
Bild: Etwas weniger als die Hälfte aller Personen, 
die in den Jahren 1994 bis 1997 von akuter Ar-
mut betroffen waren, blieb lediglich ein Jahr in 
dieser Situation. Etwa zehn Prozent waren von 
Langzeitarmut betroffen. Bei den Armutsgefähr-
deten sind die Ergebnisse ähnlich, der Anteil je-
ner Personen, die langzeitarmutsgefährdet sind, 
ist etwas höher. lnsgesamt beträgt die durch-
schnittliche Verweildauer in Armut bzw. in Ar-
mutsgefährdung rund zwei Jahre (BMSG 2001a). 
Die Charakteristika der Kurzzeitarmen ähneln viel 
eher jenen der Gesamtbevölkerung als jenen der 
Langzeitarmen. Das bedeutet, dass sich die Be-
völkerung, die kurzzeitig von Armut betroffen ist, 
aus breiteren Schichten der Bevölkerung rekru-
tiert. Dies lässt sich beispielsweise anhand der 
Bedeutung des Bildungsstandes veranschauli-
chen: Während mehr als zwei Drittel der Lang-
zeitarmutsgefährdeten lediglich Pflichtschulab-
schluss aufweisen, unterscheidet sich die Vertei-
lung der Schulbildung bei Kurzzeitarmutsgefähr-
deten nicht signifikant von jener der nicht ge-
fährdeten Bevölkerung (BMSG 2001a). 
 
 
 

Ergebnisse  

Der Zusammenhang zwischen sozialer Stellung 
und Gesundheit wird seit vielen Jahren unter-
sucht. Die empirischen Ergebnisse sind eindeutig: 
Personen mit geringem sozioökonomischen Sta-
tus (mit geringer Bildung, niedrigem beruflichen 
Status und/oder geringem Einkommen) weisen 
zumeist eine erheblich höhere Mortalität und 
Morbidität auf als Mittel- oder Oberschichtange-
hörige. 
Einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf die 
Gesundheit ist das Einkommen einer Person, 
wobei in Österreich rund 900.000 Personen als 

armutsgefährdet und 40 Prozent davon sogar als 
arm bezeichnet werden müssen. Primär fallen in 
diese Gruppe Familien mit mehreren Kindern, 
Alleinerziehende, Langzeitarbeitslose sowie 
Migranten. Für Frauen bestehen tendenziell höhe-
re Armutsrisiken als für Männer und eine der am 
stärksten armutsgefährdeten Gruppen sind Kin-
der - jedes fünfte Kind ist von Armut bedroht. 
Hingegen konnte die Altersarmut Anfang der 
1990er Jahre durch die überproportionale Anhe-
bung des Ausgleichszulagensatzes zurückge-
drängt werden. 
 
Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit des Vor-
liegens eines schlechten Gesundheitszustandes 
bei sozial schwächeren älteren Personen im er-
werbsfähigen Alter doppelt so hoch wie bei Ange-
hörigen höherer Einkommensgruppen. Diese er-
höhte Wahrscheinlichkeit ist eine Folgewirkung 
der sozialen Stellung, die wiederum eine der 
Hauptursachen der unterschiedlichen Inan-
spruchnahme von Gesundheitsleistungen bildet. 
Die wichtigsten Gründe für gesundheitliche Un-
gleichheiten in Österreich liegen jedoch nicht im 
Gesundheitssystem per se, sondern sind neben 
anderen sozialen Faktoren (geringer Stellenwert 
der eigenen Gesundheit, Bildung, Langzeitar-
beitslosigkeit) in niedrigen Einkommen zu sehen. 
Letzterer Faktor wird durch die Solidaritäts- und 
Umverteilungsfunktion des Gesundheitssystems 
(z. B. die Rezeptgebührbefreiung sozial benach-
teiligter Personen) jedoch positiv beeinflusst. 
 
Besonders wichtig ist, anhaltende Armut, Lang-
zeitarbeitslosigkeit sowie dauerhafte Überschul-
dung als bedeutsame krankheitsverursachende 
Faktoren zu erkennen, und diese ursächlichen 
Determinanten zu bekämpfen. Daher ist eine 
sozial- und gesundheitspolitische Aufwertung des 
Themas Armut und Gesundheit dringend notwen-
dig. Die Vermeidbarkeit von Gesundheitsproble-
men muss auch für sozial schwache Menschen 
nachvollziehbar und transparent gemacht wer-
den. 
 
 
 

Zusammenfassung aus der Studie „Soziale Un-
gleichheit und Gesundheit“3 

von Josef Haslinger 
-                                                
3 Pochobradsky E., Habl C., Schleicher B.: Soziale Un-
gleichheit und Gesundheit. Seite II Kurzfassung. 
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LITERATURHINWEISE 
 
 
 
Benke, Nikolaus, Meissel, Franz-Stefan: Juris-
tenlatein – 2.800 lateinische Fachausdrücke und 
Redewendungen der Juristensprache (Hrsg: Mat-
thias G. Bernold ). Manz 2002, 386 Seiten. 
 
Quod non est in actis, non est in mundo* 
Fachsprache dient mehreren Zwecken. Einer da-
von ist die Schaffung einer klaren Trennlinie zwi-
schen Wissenden und Unwissenden. Dank des 
einschlägigen Vokabulars bleibt Unkundigen die 
Essenz der Wissenschaft verborgen – wodurch 
die Gelehrten wiederum in die Aura des Geheim-
nisvollen getaucht werden.  
"Juristenlatein" von den beiden Wiener Uni-
Professoren Nikolaus Benke und Franz-Stefan 
Meissel durchdringt – gleich einer Machete den 
Urwald – das Floskel-Dickicht der Jurisprudenz. 
2.800 lateinische Fachausdrücke und Redewen-
dungen geben Aufschluss darüber, was damit 
gemeint ist, wenn jemand ohne "iusta causa tra-
ditionis" Besitz "corpore et animo" erwirbt, und 
warum er – obwohl "malae fidei possessor" – 
ungeschoren davon kommen kann, etwa weil 
"nemo iudex sine actore". Ersetzt zwar nicht un-
bedingt ein Jus-Studium, ist aber nicht nur für 
Studenten, die sich durchs Latinum quälen, le-
senswert.  
*) Bürokratische Weltsicht: Was nicht in den Ak-
ten steht, existiert auch nicht. 
 
 
 
Naumann, Felicitas: Das schnelle Geld – Mit 
Konto, Karte und Kredit. Eine Geschichte. Ro-
wohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, 
April 2003. Preis: 6,90 Euro, 128 Seiten. ISBN 3-
499-21215-3. 
 
20, Azubi, tappt schrittweise in die Schuldenfalle. 
Beim Shoppen, Surfen im Internet und in Ver-
sandkatalogen locken die Sonderangebote. Chris 
nutzt das Angebot aus: Mit Kleinkredit, Kauf auf 
Raten ... Bis er arbeitslos wird - die Falle 
schnappt zu. Gnadenlos treiben die Gläubiger ihr 
Geld ein. Weitaus kein Einzelfall, denn immer 
mehr Jugendliche verschulden sich durch die 
Möglichkeiten, die Banken, Internet und Handy 
bieten. 
Aktualisierte und neu bearbeitete Ausgabe des 
Erfolgstitels zum brisanten Thema "Jugendliche 
Verschuldung" – mit Sachinfos im Anhang. 
 
 

Feil, Erich: Konkursordnung - Unter Berücksich-
tigung der InsNov 2002 und der EuInsVO Praxis-
kommentar. Linde Verlag, 4., überarbeitete Auf-
lage, Wien 2002, Stand 1.11.2002. 960 Seiten, 
gebunden. Preis: 138 Euro. ISBN 3-7073-0171-0. 
 
Die Neuauflage der Konkursordnung berücksich-
tigt die Insolvenznovelle 2002 und die EUInsVO, 
auch der Anmerkungsapparat entspricht dem 
letzten Stand von Literatur und Judikatur. Somit 
steht dem Benützer ein aktueller Praxiskommen-
tar zur Verfügung, der unentbehrliche Hilfestel-
lung bei der ersten Beurteilung von Rechtsfragen 
im Zusammenhang mit Konkursen bietet. 
 
 
 
Kolba, Peter; Resetarits, Peter: Mein großer 
Rechts-Berater - Antworten auf alle juristischen 
Fragen im Alltag. Von "Anwaltssuche" bis "Zah-
lungsverzug". Linde Verlag, Wien 2003. 776 Sei-
ten, gebunden. Preis: 29,- Euro. ISBN 3-7093-
0429-6. 
 
"Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben - 
...", wusste schon Wilhelm Tell. 
Rechtliche Probleme im Alltag sind leider nicht 
selten: nervende Nachbarn, pfuschende Hand-
werker, grabschende Kollegen - keiner ist vor 
ihnen sicher. Ob beim Mietvertrag oder beim 
Autokauf, im Umgang mit Ämtern oder Versiche-
rungsanstalten, überall tauchen Fragen auf und 
überall kann es zu Unstimmigkeiten kommen. 
Doch kaum einer kennt sein gutes Recht. Und 
viele schrecken davor zurück, es durchzusetzen - 
aus Unkenntnis, Zeitmangel oder Angst vor ho-
hen Anwalts- und Gerichtskosten. 
"Mein großer Rechts-Berater" ist die erste Hilfe in 
jedem Rechtsfall. Mit zahlreichen Fallbeispielen, 
Tipps und Erläuterungen ohne juristisches Fach-
chinesisch geben die Autoren Schützenhilfe nicht 
nur bei traditionellen Rechtsproblemen, sondern 
auch bei Streitsachen des modernen Lebens wie 
Online-Shopping oder medizinisch unterstützter 
Fortpflanzung. 
 
 
 
Boss, Michael: Struktur und Risiken von Fremd-
währungskrediten in Österreich. Hrsg: Österrei-
chische Nationalbank, Abteilung für Finanzmarkt-
analyse. Wien, April 2003. 
Verfügbar unter: 
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http://www2.oenb.at/cgi/presse_p.pl?http://ww
w2.oenb.at/presseaussendungen/pa030423.htm
=http://www2.oenb.at/presseaussendungen/* 
 
Finanzierungen in Schweizer Franken und in ja-
panischen Yen haben in Österreich in den letzten 
Jahren sowohl für die privaten Haushalte als auch 
für die Unternehmen große Bedeutung erlangt. 
Ziel dieser Studie ist es, diese Entwicklung unter 
dem Aspekt der mit den Fremdwährungskrediten 
verbunden Risiken zu analysieren. Nach einer 
Darstellung der Entwicklung und Struktur der 
Fremdwährungskredite in Österreich werden die 
mit Fremdwährungskrediten einhergehenden 
Risiken eingehend beleuchtet. 
 
 
 
Pochobradsky E., Habl C., Schleicher B.: So-
ziale Ungleichheit und Gesundheit. Studie wurde 
vom Österreichischen Bundesinstitut für Gesund-
heitswesen (ÖBIG) im Auftrag des BM für soziale 
Sicherheit und Generation erstellt, Oktober 2002, 
Wien, 102 Seiten. 
Die Studie kann kostenlos unter www.oebig.at 
bezogen werden. 
 
Die Publikation stellt anhand einer umfangreichen 
Literaturanalyse und der Auswertung oberöster-
reichischer Sozialversicherungsdaten erstmals für 
Österreich den Zusammenhang zwischen sozialer 
Situation (Faktor: Einkommen) und der Gesund-
heit einer Person her.  
Grundsätzlich werden sozial benachteiligte Perso-
nen in Österreich - unter Ausserachtlassung von 
Randgruppen der Gesellschaft, wie Obdachlose -
vom Gesundheitssystem nicht schlechter versorgt 
als andere Personen. Trotzdem weisen sie z. T. 
ein anderes Inanspruchnahmeverhalten in Bezug 
auf die angebotenen Gesundheitsleistungen auf.  
Um sozial und armutsbedingte gesundheitliche 
Nachteile für die Bevölkerung gering zu halten, 
soll das Angebot an Gesundheitsleistungen daher 
niederschwellig erfolgen und zielgruppenorientiert 
sein.  
 
 

Katschnig Heinz, et al: Österreichischer Psychi-
atriebericht 2001, Teil 1, Daten zur psychiatri-
schen und psychosozialen Versorgung der öster-
reichischen Bevölkerung. Wien, März 2001.  
Im Auftrag des Staatssekretariats für Gesundheit 
im Bundesministerium für Soziale Sicherheit und 
Generationen wird der Bericht erstellt. Der Be-
richt wird fortgeschrieben, die letzte Version ist 
über die homepage: www.bmsg.gv.at zugänglich. 
 
Der erste Teil des Berichtes stellt den Datenband 
über die psychiatrische und psychosoziale Ver-
sorgung in Österreich dar. Ziel ist, in Österreich 
verstreut vorhandene Daten zur psychiatrischen 
und psychosozialen Versorgung gesammelt dar-
zustellen und den Betroffenen, ihren Angehörigen 
und allen im psychosozialen Bereich beruflich 
Tätigen, wie auch den Entscheidungsträgern im 
administrativen und politischen Bereich zur Ver-
fügung zu stellen. 
Zusammen mit einem später erscheinenden ana-
lytischen Teil wird damit erstmalig ein gesamtös-
terreichischer Überblick über den Bereich der 
psychischen Gesundheit und der psychiatrischen 
und psychosozialen Versorgung der Bevölkerung 
vorliegen, der als Grundlage für weitere Maß-
nahmen im Bereich der Prävention sowie eine 
gezielte Strukturentwicklung dienen soll. 
 
 
 
Hofmann Peter (Hrsg.): Dysthymie - Diagnostik 
und Therapie der chronisch depressiven Ver-
stimmungen. 92 Seiten, 4 Abbildungen, Springer 
Verlag, ISBN: 3-211-83764-7. 
 
Die Dysthymie, eine weit verbreitete und lang 
anhaltende Form der Depression, ist Gegenstand 
dieses Handbuches. Dem interessierten thera-
peutischen Tätigen wird dabei ein Überblick zu 
den Themen Geschichte, Epidemiologie und Ver-
lauf, Diagnose, Differenzialdiagnose und Thera-
pieansätze, sowie auch zu den Risiken dieser 
Erkrankung geboten.  
Die einzelnen Beiträge sind prägnant und praxis-
relevant aufbereitet, sodass es als wertvoller 
Ratgeber und Nachschlagewerk herangezogen 
werden kann.  

 
 
 

„devisen schulden spesen sparen“ 

von Robert Schlesinger, Alexander Schotten, Benedikt Wallner 
 
Rezensiert von Alexander A. Maly; 
Schuldnerberater in Wien und selbst Autor eines 
kritischen Buches zum Thema Banken. 
 
Wer schon immer ein mulmiges Gefühl hatte, 
wenn ein befreundeter Vermögensberater oder 

Versicherungsmakler zu einer „bombensicheren“ 
Veranlagung geraten hat, der weiß nach der Lek-
türe dieses Buches, warum sein Gefühl vielleicht 
nicht so falsch war. 
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In einem erfrischend unkomplizierten, mitunter 
beinahe satirischen Stil gibt dieses Buch auf 271 
Seiten Einblicke in teils komplexe Wissensgebiete 
rund um Bankgeschäfte. Dabei werden vor allem 
Bankgeschäfte beleuchtet, mit denen jeder 
Durchschnittsbürger heute konfrontiert ist. 
 
Das Buch widmet sich einerseits den grundsätzli-
chen Dingen der Geschäftsbeziehung, die zwi-
schen Kunden und Banken entsteht; andererseits 
wird durch lockeres Einstreuen von Gerichtsent-
scheidungen – fast alle neueren Datums – sehr 
konkret vermittelt, dass sich diese Beziehung in 
einem Wandel befindet. Tatsächlich müssen Ban-
ken immer öfter zur Kenntnis nehmen, dass sie 
ihren Wissens- und auch Machtvorsprung nicht 
eins zu eins in – für Kunden nachteilige – Ge-
schäftsbedingungen einfließen lassen können. Da 
einer der Autoren des Buches, Rechtsanwalt Be-
nedikt Wallner, schon etliche Prozesse gegen 
Banken geführt – und auch gewonnen - hat, ge-
lingt es dem Buch ein „Gefühl“ zu vermitteln, 
wogegen sich ein Kunde wehren kann, aber auch, 
wo er klein beigeben muss. 
 
Aufgegliedert nach unterschiedlichen Kapiteln, 
werden von der Kontoeröffnung über Veranla-
gungen bis zum (Fremdwährungs-)Kredit so gut 
wie alle Bankprodukte mit ihren Risiken, Vor- und 
Nachteilen dargestellt. Auch die neuen Zahlungs-
formen, „Plastikgeld“ und Internetbanking fehlen 
nicht. 
 
Immer wieder wird auch vor den informellen Fal-
len gewarnt – wie z.B. die oft anzutreffende allzu 

vertrauensselige Haltung des Kunden zum „per-
sönlichen“ Bankberater. Eine Haltung, die nicht 
selten mit schlechten Konditionen „belohnt“ wird 
und einem nicht wegzuleugnenden Spesenritter-
tum der Banken Tür und Tor öffnet.  
Wohltuend am ganzen Buch ist, dass es ganz 
eindeutig nicht im Auftrag und auch nicht im 
Interesse einer Bank oder eines anderen Finanz-
dienstleisters geschrieben wurde. 
Leser werden aber auch vergeblich nach einem 
Ranking der „besten Banken“, oder „besten Ver-
anlagungen“ suchen. Solche „Best of“ Listen ha-
ben erstens den Makel der sofortigen Unaktuali-
tät und zweitens würde ihre Existenz alleine 
schon in unzulässiger Weise das aufgelistete Pro-
dukt gegenüber Anderen hervorheben – ein Trick, 
der in vielen Publikationen angewendet wird, die 
im Auftrag der Wirtschaft entstehen. 
 
Das Buch bearbeitet ein sehr breites Wissensge-
biet und die Autoren haben offensichtlich auch 
aus einem großen persönlichen Reservoir ge-
schöpft. Selbst Experten aus angrenzenden The-
menbereichen – wie z.B. Schuldnerberater – 
werden in diesem Buch wichtige Informationen 
finden. Und so manche Leser werden sich wün-
schen – je nach Interessenlage – dass das eine 
oder andere Kapitel etwas ausführlicher behan-
delt worden wäre. 
 
Doch dann wären vermutlich mindestens vier 
Bücher daraus geworden. 
 

 
 
 
 
 
 

Die Furche, 30.1.2003 – Leben auf Pump 
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SCHWERPUNKTTHEMEN 
 

VERSCHULDET, ARBEITSLOS, ÜBERSCHULDET,  
DEPRESSIV... 

 
 
 

„Schlagende Worte...“ zu 

verschuldet, arbeitslos, überschuldet, depressiv, suizidal... 
 
 
Feststellungen... aus diversen Studien zum The-
ma „Arbeitslosigkeit, finanzielle Probleme und 
deren psychische Folgen...“ die im europäischen 
Raum seit den 30iger Jahren gemacht wurden: 
 
 
„Es kann keinen Zweifel darüber geben, dass 
soziale Not in all ihren Formen und auf allen Sek-
toren des Lebens ein schweres seelisches Trauma 
darstellt. Der Betroffene kann verschieden rea-
gieren, immer aber wird man das Gefühl des 
ungerechtfertigt Zurückgesetztseins, der Demüti-
gung, der Verbitterung und des Mißtrauens vor-
finden. Aus Armut resultieren vor allem drei Din-
ge: Abhängigkeit, Ohnmacht, Verbitterung. Diese 
stehen oft in direktem Zusammenhang mit dem 
Selbstmord.“ (Ringel 1953) 
 
 
Ähnlichkeiten bestehen zwischen Arbeitsplatzver-
lust und Partnerverlust. Der Arbeitslose reagiert 
häufig mit Trauer, Ohnmacht, Hilflosigkeit und 
Auflehnung. Der Unterschied besteht aber in der 
sozialen Zuwendung nach dem Verlust. Auf den 
Arbeitslosen wirkt das soziale Umfeld eher dis-
kriminierend. (Wacher 1976) 
 
 
Der Verlust des Arbeitsplatzes kann auch bei den 
Betroffenen auto-aggressive Tendenzen auslösen 
(geplanter Selbstmord). Trauerreaktion und 
selbstdestruktive Impulse können oft zu Depres-
sivität, Depression suizidaler Einengung und Sui-
zid führen. (Zadawski, Lazarsfeld 1935) 
 
 
Das Gefühl der Ohnmacht und der damit verbun-
dene Verlust des Selbstwertgefühles veranschau-
licht die Aussage einer Frau, die ihren Arbeits-
platz verloren hat: „Für mich ist es jetzt schwer. 
Ich bin ungelernt, 52 Jahre alt und eine Frau. 
Niemand will mich anstellen... Es ist hart, sich so 
nutzlos zu fühlen... ich fühle mich krank ... es 
gibt keine Hoffnung und keine Zukunft ... ich bin 
52, und es gibt nichts für mich zu tun ... ich 

könnte genauso gut tot sein.“ (Aiken, Ferman, 
Sheppard 1968) 
 
 
In anderen Untersuchungen haben sich immer 
wieder finanzielle Probleme als wesentlich für die 
negativen Effekte von Arbeitslosigkeit herausge-
stellt (Brinkmann, 1985; Frese, 1985; Jahoda, 
Lazarsfeld & Zeisel, 1975).  
 
 
Auch in der Untersuchung - Psychische Folgen 
von Arbeitslosigkeit in den fünf neuen Bundes-
ländern: Ergebnisse einer Längsschnittstudie von 
Frese Michael - ergeben sich signifikante Korrela-
tionen zwischen Depressivität und Bitterkeit 
auf der einen Seite und finanziellen Problemen 
auf der anderen Seite. Je weniger Ersparnisse 
man hat, desto höher ist die Depressivität und 
Bitterkeit bei den Arbeitslosen. (Frese M., 1993)  
 
 
Man muss unterscheiden zwischen dem Ereignis 
der Arbeitslosigkeit per se und den Effekten, die 
aufgrund langfristiger Arbeitslosigkeit eintreten. 
In verschiedenen empirischen Untersuchungen 
zeigte es sich, dass besonders langanhaltende 
Arbeitslosigkeit zu psychischen Beeinträchtigun-
gen führt (Frese, 1985). Das Einzelereignis Ar-
beitslosigkeit ist hingegen psychologisch gesehen 
wenig traumatisch, wenn es nur kurz auftritt. 
Erst wenn man tägliche Enttäuschungen der Ar-
beitssuche erlebt, wenn die finanzielle Situati-
on immer schwieriger wird, und wenn der struk-
turierende Rahmen der Arbeit immer mehr fehlt, 
stellen sich die negativen psychischen Effekte 
deutlich ein. (Frese M., 1993) 
 
 
In der Arbeit werden immer noch am besten viel-
fältige und unterschiedliche Bedürfnisse des Men-
schen abgedeckt. Die Arbeit ermöglicht produkti-
ve Aktivität, sie verleiht dem Menschen das Ge-
fühl, eine wichtige Rolle in der Gesellschaft zu 
spielen, sie gibt dem Tag, der Woche und dem 
Jahr eine klare Struktur, sie vermittelt finanziel-
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le Sicherheit und ermöglicht soziale Interaktio-
nen und sie ermöglicht und erzwingt es, einen 
gewissen Aktivitätsgrad aufrechtzuerhalten (Fre-
se & Mohr, 1978). 
 
 
Der Bereich der psychischen Gesundheit ist von 
besonderer gesellschaftlicher Bedeutung. Beein-
trächtigungen der psychischen Gesundheit pro-
duzieren ebenfalls hohe gesellschaftliche Kosten. 
Langfristig führt die Beeinträchtigung der psychi-
schen Gesundheit zu hohen medizinischen Kos-
ten, einer reduzierten Arbeitsfähigkeit und gerin-
ger gesellschaftlicher Innovativität. (Frese & 
Mohr, 1987; Balz et al., 1985) 
 
 
Durch Arbeitslosigkeit verursachte Gesundheits-
schäden - wie oben bereits kurz dargelegt - ha-
ben die Arbeitgeber im kapitalistischen Produkti-
onsprozesse durchaus ein Interesse an einer 
großen Zahl Arbeitsloser. Die Kosten, die durch 
Massenarbeitslosigkeit entstehen, zahlt die Ge-
sellschaft und die Unternehmer haben ein 
Druckmittel gegenüber Arbeitnehmern und Ge-
werkschaften. 
Arbeitslosigkeit verursacht in erster Linie psychi-
sche Erkrankungen, die sich aber auch in physi-
schen Krankheiten niederschlagen können. Dies 
belegt eine Untersuchung von Brinkmann & 
Potthoff aus dem Jahre 1983, danach sind Er-
werbslose gegenüber Erwerbstätigen überpropor-
tional von gesundheitlichen Problemen betroffen. 
Hierbei spielen auch Verstärkungen möglicher-
weise vorhandener Krankheiten eine Rolle. Nach 

Brenner (1973) kann sogar generell ein Zusam-
menhang zwischen wirtschaftlicher Rezession und 
einem Anstieg der Neuaufnahmen in psychiatri-
schen Kliniken beobachtet werden. Dies gilt vor 
allem für bereits biologisch gefährdete Personen 
(Entstehung von endogenen Psychosen). Dabei 
sind nicht nur Arbeitslose selbst sondern auch 
von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer be-
troffen. (Anja Holm, Markus Folz, Lars Perle 
1997) 
 
 
Durch die Erwerbslosigkeit wird das vegetative 
Nervensystem beeinflusst, so dass es zu keinen 
ausgeprägten Erholungs- und Aktivitätsphasen 
mehr kommt. Dies kann über längere Zeit zu 
einer Fehlfunktion der Darmtätigkeit führen, die 
dann zu Magen-/Darmgeschwüren, Verdauungs-
beschwerden und Arterienverkalkung führen 
kann (Kieselbach & Offe 1979).  
 
 
Die psychische Belastung schlägt sich auch in 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen nieder. Es lässt sich 
sogar ein Anstieg der Sterblichkeitsrate bei stei-
genden Arbeitslosenzahlen nachweisen (Schuma-
cher 1986, S.192). Typische durch Arbeitslosig-
keit verursachte Erkrankungen sind: Magener-
krankungen, Schlafstörungen, Selbstmordanfäl-
ligkeit, Erhöhung von Blutdruck und Cholesterin-
spiegel (führt zu Herzerkrankungen), Depressive 
Verstimmungen (Schumacher 1986, S.194ff). 
 
 

Zusammengetragen von Josef Haslinger, ASB 
 
 
 

Machen Schulden krank? - Machen keine Schulden gesund? 
 
Wenn ich zu meinem Arzt gehe und eine Vorsor-
geuntersuchung machen lasse, dann wird er auf 
Grund meiner Werte und meiner Befindlichkeit 
feststellen, ob ich gesund oder krank bin. So 
meint das der medizinische Laie, wie ich es einer 
bin. 
 
Doch ist diese Feststellung so einfach? Gehört 
dazu nicht ein bisschen mehr Abwägung und 
Differenzierung? Ist Gesund- oder Kranksein 
nicht auch sehr subjektiv? Wie oft gehen wir 
„halbkrank“ arbeiten, weil wir unaufschiebbare 
Termine haben? Wie oft schleppen wir uns „mehr 
krank als gesund“ ins Büro und ziehen uns den 
Ärger unserer KollegInnen zu, die Angst haben, 
sie würden durch uns angesteckt? Sind wir in 
dem Zustand noch gesund? 
 
Daneben gibt es aber auch die „Krankfeierer“, 
denen jedes Abweichen von ihrer Gesundheit 
recht kommt, um gleich ins Bett zu sinken und 
sich auskurieren zu lassen. Sind die wirklich alle 
krank? 

Zugegeben, die WHO definiert Gesundheit und 
Krankheit nach genauen Kriterien. Und das ist 
auch gut so. Doch kann man Gesundheit und 
Krankheit wirklich auf Punkt und Komma genau 
festlegen? 
 
Was hören wir als SchuldenberaterInnen, wenn 
ein Schuldner von sich erzählt, dass er seit Tagen 
nicht mehr schlafen kann, weil ihn seine Schul-
den beinahe wahnsinnig machen. Wie gehen wir 
damit um, wenn die Ehefrau eines Klienten davon 
redet, dass ihr die finanziellen Probleme auf den 
Magen schlagen? Was bedeutet es für uns, wenn 
ein junger Mann schildert, dass er sich schon 
überlegt hat sich das Leben zu nehmen, weil er 
den Druck, den die Rechtsanwälte auf ihn aus-
üben, nicht mehr aushält? Oder wie reagieren 
wir, und das ist eine weitere Facette des Themas, 
wenn uns KlientInnen schildern, dass sie sich die 
nötigen Medikamente nicht leisten können, weil 
der finanzielle Spielraum wegen der Schulden 
dies nicht zulässt, ganz zu schweigen vom Arzt-
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besuch, der mangels Geld überhaupt nicht in 
Frage kommt? 
 
Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich auch 
als Nichtmediziner darüber urteilen kann, ob 
Schulden krank machen oder nicht und bin über-
zeugt, dass finanzielles Unglück die menschliche 
Gesundheit in vielen Belangen beeinträchtigt und 
nachhaltig schädigen kann. 

Leider gibt es noch kein Rezept dagegen. Aber 
einmal ehrlich: helfen Rezepte wirklich? 
 
 
 

DSA Peter Kopf 
IfS-Schuldenberatung Vorarlberg 

 
 
 
 

Zwei Beispiele 
 
 

Schilderung eines jungen Schuldners aus Vorarlberg zum Thema Schuldenberg und 
Träume…  

 
"Seit Monaten das gleiche: Mitten in der Nacht 
wache ich auf, schwitze und erschrecke. Und 
dann fällt es mir wieder ein: Die Schulden sind 
es, die mich nicht schlafen lassen. Wenn ich we-
nigstens wieder einschlafen könnte. Was ich alles 
schon probiert habe. Wie gerädert stehe ich am 
Morgen auf und versuchen meinen Tag anzuge-
hen.  
Vor ein paar Wochen war ich auch beim Arzt. 
Wegen der Magenschmerzen, die mich zu dem 
plagen. Er hat nichts feststellen können. Auch zur 
Schlaflosigkeit hat er nur gemeint, dass ich mich 
halt tagsüber mehr bewegen soll. Körperlich kön-
ne er nichts finden. Wegen der geringsten Klei-
nigkeit brause ich auf. Mit meiner Frau kann ich 
kaum noch ein normales Gespräch führen. Ich 
habe Angst, dass mir irgendwann die Hand aus-
rutscht. Mein Chef hat schon gemeint, ob mit mir 
etwas nicht stimmt. Dass er sich mit meinen 
Lohnexekutionen herumschlagen muss, das wäre 
doch wohl genug. Er habe keine Lust, mich auch 

noch zum Arbeiten antreiben zu müssen. Ich soll 
mir hier einmal etwas überlegen. Was gibt es da 
zu überlegen? Die Schulden werde ich noch eine 
Weile haben, das habe ich begriffen. In meiner 
Situation kann man die nicht einfach wegblasen. 
Aber wenn das so weiter geht, dann weiß ich 
nicht, ob mein Leben noch einen Sinn hat. Wenn 
ich meine Kinder nicht hätte, würde ich schon 
lange nicht mehr leben. Die halten mich noch 
aufrecht. Aber garantieren kann ich für nichts. 
Zum Glück kann ich mit der Schuldenberatung 
reden. Und es tröstet mich, dass ich nicht der 
einzige mit diesem Problemberg bin. Ich hoffe, 
ich halte die Durststrecke aus, die noch vor mir 
liegt. Etwas habe ich gelernt: Neue Schulden, 
nein danke!“ 
 
 
N.N., der Schuldner wollte namenlich nicht ge-
nannt werden. 

 
 
 
Ein kurzer Schulden-Curriculum – positiver Ausgang 
 
Quelle: Vorarlberg online – Reaktionen zum 
Thema Anteil der verschuldeten Jugendlichen 
steigt - Immer mehr Jugendliche in Vorarlberg 
tappen in die Schuldenfalle. Gegengesteuert wird 
nun mit der „Cash-Box“, einem österreichweit 
einzigartigen Projekt der IfS-Schuldenberatung. 
 
 
Kommentar von Fred, 5.6.2003, 21:56: 
 
Mein (Geld)Leben: Mit 18 Kredit (ATS 15.000,-) 
für Führerschein. Danach aufgestockt (auf ATS 
30.000,-) für Auto. Mit 23 Motorrad (wieder ATS 
40.000,-), mit 25 neues Motorrad (170.000,-). 
Nebenbei noch ein Auto (ATS 80.000,-) und ei-
nen Urlaub (ATS 30.000,-)  
Dann Motorrad verkauft um Schulden abzude-
cken, mittlerweile 160.000,- ATS Schulden und 

das Konto um 60.000,- ATS überzogen und keine 
Ahnung wie ich herauskommen kann. Ich wollte 
mir auch schon das Leben nehmen.  
 
Also musste ich was tun: 
1. das Rauchen aufgehört. 
2. 6 Zylinder (210 PS) verkauft und Diesel PKW 

angeschafft. 
3. Job gekündigt (Verkäufer halbtags) und jetzt 

auf Montage 
4. Ausgaben drastisch einschränken.  
 
Jetzt, 2 Jahre später, bin ich den Kredit los, habe 
ein fettes Plus auf dem Konto und fahre mittler-
weile wieder ein anständiges Auto.  
Fazit: durch Dummheit und Leichtsinnigkeit in 
meinen jungen Jahren bin ich in diesen Teufels-
kreis geraten. Ich konnte mit Geld nicht umge-
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hen. Jetzt bin ich 32. Endlich kann ich wieder ein 
sorgenloses Leben führen.  
Es stimmt, das Banken viel zu leichtfertig Kredite 
vergeben und Kunden ihre Konten überziehen 
lassen. Sie machen es da recht einfach und 
schieben die Schuld einfach auf die Kunden.  
Es stimmt auch, dass man als Jugendlicher 

verdammt viel Geld braucht um nicht ausge-
schlossen zu werden. Handy, Moped, Führer-
schein, Auto, Urlaub... 
Wenn ich nochmal 16 wäre, dann würde ich eini-
ges anders machen, was dieses Thema angeht. 
Um einiges vernünftiger. 
 

 
 
 

Eine traurige Tatsache 
 
Die traurige Tatsache, dass Armut krank macht 
und oftmals in eine schwere Depression führt, 
kann ich aus meiner langjährigen Erfahrung als 
Krankenschwester nur bestätigen. 
Mit der Gemeinschaftsinitiative Equal (=gleich) 
will die Europäische Union neue Wege finden, die 
bestehende Ungleichheit und Diskriminierung auf 
dem Arbeitsmarkt zu bekämpfen. 

Das Wiener Hilfswerk bietet mit seinem Tages-
strukturzentrum langzeitarbeitslosen Menschen 
die Möglichkeit neue Lebensperspektiven zu erar-
beiten und einen Weg aus der Resignation und 
Armut zu finden. 
Teilnehmer dieses Projektes, - der Armutsprob-
lematik voll ausgesetzt – haben sich hier in die-
sem Artikel mit persönlichen Erfahrungen und 
Gedanken schriftlich eingebracht. 

 
 

Armut und Krankheit  

Beim Betrachten der Zusammenhänge von „Ar-
mut und Krankheit“ ist vor allem das Verstecken 
der Armut vor der eigenen Umgebung für die 
Betroffenen besonders selbstschädigend. Zum 
Beispiel erkundigt sich der beschriebene Perso-
nenkreis nicht über die Möglichkeit einer Rezept-
gebührenbefreiung oder nimmt diese aus Stolz 
oder Scham erst gar nicht in Anspruch. Ebenso 
ist das Aufsuchen sozialer Einrichtungen der 
Stadt Wien mit der Vorstellung von „Brüder und 
Schwestern der Straße“ begleitet. 
Bei einkommensschwachen Bevölkerungsteilen 
sorgt der Selbstbehalt bei Ambulanz- und Spi-
talsaufenthalten für Fehlentscheidungen bei über-
lebensnotwendigen Aktivitäten zu Gunsten der 
eigenen Gesundheit. Die Staatsführungsstruktu-
ren scheinen solche Effekte eher zu begünstigen 

als diesen entgegenzuwirken. Dass es zusätzlich 
an der Gesundheitsinformation der Bevölkerung 
mangelt, welche öfters „Rauchen schadet Ihrer 
Gesundheit“ hört oder liest als „Obst fördert Ihre 
Gesundheit“, liegt auf der Hand. 
Da aber dieses Thema nicht nur „Armut führt in 
die Krankheit“, sondern auch „Krankheit führt in 
die Armut!“ bedeutet, sollte gerade neben der 
schon genannten Wichtigkeit der Gesundheitsin-
formation für die Bevölkerung darauf hingewie-
sen werden, dass Armut ebenfalls zu einem In-
formationsmangel in sehr vielen Bereichen führt. 
Nämlich das Aufsuchen von vorhandenen sozialen 
Behörden ist nicht nur eine Angelegenheit von 
„Wer hilft mir?“, sondern auch von „Wer infor-
miert mich?“. 

 
 

Eine einfache Milchmädchenrechnung  

Arme bzw. von Armut gefährdete Personen haben 
weniger Geld zur Verfügung als Angehörige ande-
rer Bevölkerungsschichten. Damit beginnt ein 
verhängnisvoller Kreislauf: Wenn bei den Ausga-
ben für die Gesundheit gespart werden muss, aus 
dem einfachen Grund, weil nicht genug Geld vor-
handen ist, dann können viele Krankheiten nicht 
rechtzeitig behandelt werden, was bei einer spä-
teren Behandlung dann oft zu unvermeidlich ho-
hen Mehrausgaben führt. Diese Zusammenhänge 
sind weder neu, noch besonders originell. Trotz-

dem tut man hierzulande vom Bundeskanzler 
abwärts so als ginge uns das alles nichts an! 
Solch eine kurzsichtige Haltung hat nun Auswir-
kungen, nicht nur für die Betroffenen selbst, son-
dern auch für andere. Langzeitarbeitslosigkeit 
und Depressionen gehen Hand in Hand, oft lange 
unbemerkt, weil schlecht argumentiert (etwa: 
„Ich leide an Schlaflosigkeit“, statt: „Ich habe 
Depressionen“), und werden damit auch nicht 
bzw. nicht richtig behandelt. 
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Eine einfache Milchmädchenrechnung: (Tabelle 1) 
 
Einnahmen 1989 Monat in öS Monat in € Gesamt in € 
Jänner bis April 18.000,-- 1.308,12 5.232,48 
Mai bis Dezember 10.000,-- 726,70 5.813,60 
Tabelle 1: Einkommensverlust, durch Verlust des Arbeitsplatzes (1989) 
 
 
Niemand interessierte sich dafür, dass die fristlo-
se Entlassung ungerechtfertigt ausgesprochen 
worden war und ich keine Unterstützung bekam. 
Der wirtschaftliche Schaden war enorm, denn ich 
musste mein Konsumverhalten grundlegend än-
dern. Ich verlor einen „Freund“ nach dem ande-

ren und eines Tages war ich völlig isoliert. Zwei 
Jahre lang litt ich an schweren Schlafstörungen 
und konnte nur noch jede zweite Nacht schlafen. 
Die Folgen davon spüre ich noch heute, denn 
auch bei weniger anstrengenden Arbeiten ermüde 
ich rasch. 

 
 
Eine einfache Milchmädchenrechnung (Tabelle 2) 
 
Einnahmen 1994 Monat in öS Monat in € Gesamt in € 
Jänner bis Dezember 7.000,-- 508,70 6.104,40 
Tabelle 2: Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe (1994 und 1996 bis 2002) 
 
 
Kein Geld, keine Therapie. Unmittelbar nach dem 
Verlust des Arbeitsplatzes bemühte ich mich 
mehrmals vergeblich um eine Therapie. Erst im 
November 1997 erhielt ich - durch Vermittlung 
einer Bekannten - eine Therapie beim PSD in 
Floridsdorf, die bis Dezember 2002 dauern sollte. 
Depressionen und jahrelange schlechte Ernäh-
rung wegen Mangel an Geld führten zu einer fa-
talen Wechselwirkung: Ich habe Depressionen, 
weil es mir schlecht geht und es geht mir 
schlecht, weil ich Depressionen habe. Mit zuneh-
mender Dauer der Arbeitslosigkeit nimmt der 
Druck zu, was zu weiteren Krisen führt, von amt-
lichen Stellen nach wie vor keinerlei Hilfe in Sicht. 
Mit Depressionen im Notstand befindet man sich 
in einer Grauzone: einerseits gilt man als ar-
beitswillig, weil man sonst kein Geld vom AMS 
bekommt, andererseits ist die Arbeitsfähigkeit 
zeitweise stark eingeschränkt, ohne deswegen in 
Krankenstand gehen zu können. 
Aber – Schwarz-Blau zum Trotz - es gibt Lichtbli-
cke. Seit Jänner 2003 bin ich Teilnehmer einer 

Selbsthilfegruppe „Depression und Angst“ von 
pro mente, ebenfalls seit Jänner 2003 habe ich 
wieder eine Therapie von sozial global, beides 
gratis. Seit März 2003 nehme ich am Tagesstruk-
turzentrum teil, welches im Rahmen eines Pro-
jekts von ida-Equal veranstaltet wird, und wo ich 
in meinen Plänen für die berufliche Zukunft un-
terstützt werde. Allen diesen Maßnahmen sowie 
einer sehr engagierten Sozialarbeiterin von sam-
bas verdanke ich es, auch in wirtschaftlich 
schweren Zeiten, dass ich die Kraft habe, weiter-
zumachen, um eines Tages wieder ein lebenswer-
tes Leben führen zu können. Mit rechtzeitiger und 
vor allem nachhaltiger Hilfe hätte alles ganz an-
ders kommen können und ich könnte schon 
längst besser verdienen. Aber das ist nur eine 
einfache Milchmädchenrechnung. 
 
 

 
Autorenteam: Peter Gach, Hr.aTr. und  

Anna Moun 
 
 
 

Patientinnen/Patienten - Schulden in der psychiatrischen Klinik  
(Erfahrungen) 

 
Als diplomierte Sozialarbeiterin (DSA) in der Lan-
des-Nervenklinik Wagner-Jauregg habe ich des 
öfteren (Statistik liegt nicht vor) Kontakt mit 
Menschen, die während ihres stationären Aufent-
haltes von ihren materiellen Existenzproblemen 
berichten. 
Die Auslöser können geringes Einkommen, Teil-
zeitarbeit (bei Frauen), Arbeitslosigkeit, länger 
andauernder Krankenstand, Konkurs, Scheidung 
sein. 

Besonders kritisch ist die Lage, wenn von der 
Bank kein Vorschuss gewährt wird und Geld für 
das tägliche Leben nicht vorhanden ist.  
Viele zögern eine stationäre Behandlung in An-
spruch zu nehmen, weil sie sich den Pflegekos-
tenbeitrag nicht leisten können und dadurch die 
Schulden mehr werden.  
 
Mit Bezug von Krankengeld  oder bei Arbeitslo-
sigkeit verringert sich bei vielen das Einkommen. 
Wenn neben den monatlichen Fixkosten noch 
Kreditraten zu leisten sind, langt manchmal das 
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Einkommen nicht, um die Fixkosten  zu bezahlen 
und auch noch Geld für das tägliche Leben (z.b. 
Lebensmittel)  zu haben.  
Ich hatte mit Patientinnen/Patienten Kontakt, bei 
denen das Einkommen geringer war, als die ver-
pflichtenden Ausgaben. 
 
Zur Zeit deprimiert viele die Aussichtslosigkeit 
eine entsprechende Arbeitsstelle zu finden, vor 
allem dann, wen die derzeit geforderte Belast-
barkeit in der Arbeitswelt aufgrund der psychi-
schen Erkrankung nicht gegeben ist.  
Diese Notlage wird durch das drohende Bezug-
sende des Krankengeldes noch verschärft.  
Der Verlauf der Heilung von Erkrankungen wie 
Depressionen und Angstzustände wird durch e-
xistentielle Not wesentlich erschwert.  
Selbstmordversuche scheinen ein Ausweg in die-
ser verzweifelten Situation zu sein, da Perspekti-
ven und Lösungen  mangels finanzieller Mittel 
nicht umgesetzt werden können. 
Ein Wohnungswechsel, der aus finanziellen Grün-
den  unbedingt nötig ist und der damit verbunde-
ne Verlust der vertrauten Umgebung, erschwert 
und verzögert den Heilungsprozess.  
Die Aussichtslosigkeit die Schulden nie mehr los 
zu werden und mit dem Existenzminimum oder 
darunter zu leben, löst schwere seelische Krisen 
aus.  

Es kann manchmal nur darauf hingewiesen wer-
den, eine Einstellung zu finden um in Zukunft mit 
den Schulden und mit dem Existenzminimum 
leben zu können. 
 
Als DSA kann ich oftmals nur überprüfen,  
- ob alle Begünstigungen in Anspruch genom-

men werden, 
- ob die Patientin/der Patient motiviert werden 

muss, mit der Bank zu reden,  
- ob eine einmalige finanzielle Hilfe organisiert 

werden soll. 
 
In den Beratungsgesprächen müssen die Patien-
tinnen /Patienten motiviert werden, sich mit der 
Notlage auseinander zu setzen und nicht den 
„Kopf in den Sand zu stecken“.  
Die Beratung ist zu einem grossen Teil mit In-
formationen verbunden, wo wird nach der statio-
nären Behandlung Hilfe angeboten.  
 
Meiner Erfahrung nach hat sich bei vielen unserer 
Patintinnen/Patienten in den letzten Jahren die 
materielle Situation verschlechtert.  
 
 
 

DSA E. Parzer,  
Sozialarbeiterin in der Landes-Nervenklinik  

Wagner-Jauregg, Linz 
 
 
 

Konkurs auf Krankenschein 
(Satire) 

 
 
Nehmen wir an, am Wiener Stephansplatz be-
ginnt sich ein Mensch mit einem Messer eine 
Schnittwunde nach der anderen zuzufügen. Den 
erschreckten Passanten erklärt er, er mache dies, 
weil ihm damit ein besseres Leben versprochen 
wurde. 
Erklärung hin oder her; er wird vermutlich bald 
Kontakt mit der Polizei und einem Rettungswagen 
haben. Die ärztliche Versorgung und eine Erwäh-
nung im Lokalteil der „Kronen Zeitung“ ist ihm 
sicher. 
Wenn sich 100 Menschen gleichzeitig in Öster-
reich mit Messern zu verstümmeln beginnen, 
wird das eine österreichweite Berichterstattung 
ergeben und öffentliche Spekulationen, was wohl 
die Ursache für dieses merkwürdige Phänomen 
sei. Experten werden befragt, ein Krisenstab ein-
gerichtet und mehr oder weniger krude politische 
und gesellschaftliche Theorien dazu entworfen. 
Die öffentliche „Ursachenforschung“ wird sich von 
okkulten Sekten bis zu Al-Kaida bewegen. 
Taucht so ein Phänomen der „Selbstgefährdung“ 
immer wieder auf, dann kann man in einem Staat 
wie Österreich sicher sein, dass seriöse Grundla-
genforschung betrieben wird, quantitative und 

qualitative Analysen beauftragt werden und Mittel 
für öffentliche Kampagnen freigemacht werden. 
Kampagnen, die einerseits ein Problembewusst-
sein in der Bevölkerung wecken sollen („das Le-
ben wird nicht schöner, wenn die eigene Haut 
geritzt wird“) und andererseits die Betroffenen 
animieren sollen, Hilfsangebote anzunehmen („es 
ist keine Schande, eine Hautritzambulanz aufzu-
suchen“). 
 
Und so gibt es – glücklicherweise – immer wieder 
Kampagnen gegen alle möglichen Formen der 
Selbstschädigung: 
Zigarettenrauchen, ungesunde Ernährung, damit 
verbundene Fettleibigkeit sowie Alkoholmiss-
brauch sind die uns geläufigsten Kampagnen 
wider die menschliche Unvernunft. 
Aber auch Aktionen zur Früherkennung von 
Krebs, zur Vermeidung von Aids und – mit dem 
Schulzeugnis wiederkehrende – Apelle an 
schlechte Schüler, sich wegen eines „Flecks“ 
nicht umzubringen, kennen wir ebenfalls aus 
allen Medien. 
Niemand stösst sich an diesen Kampagnen, son-
dern ganz im Gegenteil, sie erfreuen sich stei-
gender Beliebtheit. 
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Warum? Ganz einfach: Wer sich an die Empfeh-
lungen nicht hält und z.B. auf Grund seines ü-
bermäßigen Rauchens an Lungenkrebs erkrankt, 
muss selbstverständlich „trotzdem“ ärztlich ver-
sorgt werden. Der – im Nachhinein oft ange-
brachte, aber blödsinnige – Hinweis „Hätten’s 
halt nicht so viel geraucht“ entbindet nicht von 
der Verpflichtung zur Hilfeleistung und vor allem 
nicht die Krankenversicherung von der Verpflich-
tung, die Behandlung zu zahlen. 
Um nun die menschliche Unvernunft – und die 
damit verbundenen Kosten für die Behandlung – 
nicht in den Himmel wachsen zulassen, beteiligen 
sich die Krankenversicherungen also nicht nur 
zwangsläufig an den Kosten der Behandlung, 
sondern auch freiwillig an den vorhin erwähnten 
Kampagnen. Immerhin hoffen sie – und die Sta-
tistik gibt ihnen sehr wohl recht, dass bei etli-
chen, vor allem bei jungen Versicherten, die Ver-
nunft einsetzt, bevor z.B. mit dem schädlichen 
Tun des Rauchens und Saufens begonnen wird. 
 
Aber wie ist das mit dem Schuldenmachen? 
Wer dem neuen „Marlboro Man“, der jetzt mit 
seinem „Kreditkoffer“ das Schuldenmachen an-
preist, auf dem Leim geht, wer so ein Camel ist, 
dass er alle „persönlichen Einkaufsreserven“ aus-
nützt, der findet sich ja sehr schnell in einer La-
ge, aus der er ohne fremde Hilfe nicht mehr 
rauskommt. Insofern unterscheiden sich diese 
Menschen nicht von den Opfern der Zigarettenin-
dustrie, der Alkohollobby, oder anderer Indust-
rien, deren Hauptzweck die „Verleitung zur 
Selbstschädigung“ zu sein scheint. 
 
Die Zahl der durch Schulden Geschädigten reicht 
zwar vermutlich (noch) nicht an die Zahl der Zi-
garettenraucher heran, übertrifft aber mit Si-
cherheit die Zahl so mancher anderer Gruppen, 
deretwegen Kampagne um Kampagne gemacht 
wird. 
 
Der „Staat“ hat diesbezüglich noch kein Problem-
bewusstsein entwickelt. Es gelang ihm lediglich, 
die Länder davon zu überzeugen, sie mögen ein 
bisschen Schuldnerberatung finanzieren, da ja sie 
es sind, die Überschuldete aus den ärgsten Fol-
gen rausboxen müssen. 
Auch die „Gesellschaft“ (wer immer das ist), will 
von dem Problem, mit dem sich geschätzte 10 
Prozent der Bevölkerung rumschlagen, offen-
sichtlich noch nichts wissen. 
So ist es zwar Dealern verboten, im Fernsehen 
aufzutreten, um zur Verbreitung von Drogen 
aufzurufen; auch den Tabakkonzernen wird es 
immer schwerer gemacht, für den blauen Dunst 
zu werben, aber für jeden dummen „Konsumkre-

dit“ darf ungestraft jeder noch so schönfärbende 
Spot gesendet werden. Auch die „Einstiegsdroge“ 
aller späteren privaten Pleitiers, der informelle 
Kontoüberzug, darf an Jugendliche verabreicht 
werden und wird – mittels Bankenwerbung in 
Schulen – von Stadt- und Landesschulräten ge-
fördert. 
 
Also ist von dieser Seite keine Linderung des 
Problems zu erwarten. 
 
Da des Österreichers liebstes Kind – neben dem 
Auto – seine Krankheiten sind und in diesem 
Bereich auch die bestdotierten Kampagnen zur 
Vermeidung dieser oder jener Krankheit laufen, 
plädiere ich dafür, das exzessives Schuldenma-
chen als Krankheit zu deklarieren. 
Das ist natürlich gar nicht so weit hergeholt. 
Denn die akute Selbstgefährdung von Schuldnern 
ist offensichtlich: 
Ratenzahlungen an ein Versandhaus trotz dro-
hender Delogierung, Mangelernährung der Kin-
der, nur um nicht in Verzug zu geraten und was 
es sonst noch an „Begleiterscheinungen“ gibt. 
Das müsste genügen, wenn schon nicht gleich 
einen Sachwalter samt Psychiater zu bestellen, so 
doch zumindest die Therapie dieses Verhaltens 
dem allgemeinen Gesundheitsbereich zuzuord-
nen. 
Schuldnerberatung und – in letzter Konsequenz – 
Privatkonkurs müssten dann auf Krankenschein 
angeboten werden. 
Selbstverständlich müssten die Krankenkassen 
entsprechend zusätzlich dotiert werden. Aber das 
Rad braucht nicht neu erfunden zu werden: So 
wie das Gesundheitssystem beträchtliche Mittel 
aus der Tabaksteuer und der Alkoholsteuer er-
hält, erhält es halt dann noch Mittel aus der Kre-
ditsteuer, aus dem Gewinn der Banken und aus 
der Umsatzsteuer der Inkassobüros. 
 
Und um nicht so viel Geld für die Sanierung der 
Schuldner ausgeben zu müssen, werden die 
Krankenkassen dann bald Kampagnen starten, 
die ähnlich aufwändig und professionell geführt 
werden, wie die bisherigen.  
Statt „Schach dem Herztod“ heißt es dann eben: 
„Nur ein Koffer nützt die Einkaufsreserve“ 
Oder so. 
 
Unmöglich? 
 
 
 
 

DSA Alexander A. Maly, 
Schuldnerberater der Stadt Wien 
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NATIONALER AKTIONSPLAN FÜR SOZIALE EINGLIEDERUNG  
(NAP Inclusion) – Berücksichtigung der Situation überschuldeter Personen 

 
 

Teil 1 „Bekenntnisse“ einer Regierung 

 
 
Weitgehend abseits der öffentlichen Wahrneh-
mung erstellt das Bundesministerium für soziale 
Sicherheit, Generationen und Konsumenten-
schutz im Auftrag einer EU-Vorgabe den österrei-
chischen Nationalen Aktionsplan für soziale Ein-
gliederung.  
 
Unter der Vorgabe der Mobilisierung relevanter 
Akteure sind sowohl die Länder als auch NGO’s 
aufgerufen worden, ihre Beiträge zu leisten. Da-
bei konnte innerhalb der Schuldnerberatungen 
auf die Vorarbeiten der „rechts- und sozialpoliti-
schen“ Arbeitsgruppe, sowie auf die Gesamtdar-
stellung der Problematik durch die langjährigen 
Aktivitäten der Schuldnerberatungsstellen aufge-
baut werden.  
 
Ein erster Entwurf des Nationalen Aktionsplans 
wurde nun vom Ministerium zur Stellungnahme 
übermittelt. Unter der Überschrift: Maßnahmen 
und Pläne für gefährdete Personen finden sich 
unter Pkt. 2.7.7. auch überschuldete Personen.  
 
Letztlich geht es der EU mit den Nationalen Akti-
onsplänen darum, die Zahl der von Armut und 
Ausgrenzung bedrohten Personen europaweit 
erheblich zu verringern und dass sich die Mit-
gliedsstaaten zu konkreten Maßnahmen verpflich-
ten. 
 
Aus dem ersten Entwurf lassen sich im Bereich 
Schuldenregulierung einige Vorhaben festma-
chen, deren Einhaltung in der Folge überprüfbar 
sein werden und realisierbar scheinen.  
 
So sieht die Regierung derzeit in dem Entwurf, 
der nach Brüssel weitergleitet werden soll, als 
zentrale Anliegen „präventive Maßnahmen zur 
Vorbeugung von Überschuldung, begleitende 
Beratungen von überschuldeten Haushalten und 
Verbesserungen bei den Entschuldungsmöglich-

keiten (gerichtliches Schuldenregulierungsverfah-
ren – Privatkonkurs)“, vor. 
 
Ein deutliches Bekenntnis zur Notwendigkeit der 
Schuldnerberatung findet sich auch in der Formu-
lierung: „Das Angebot der Schuldnerberatungs-
stellen wird weiterentwickelt.“  
 
Auf die Überschuldung Jugendlicher und Familien 
soll in Form wissenschaftlicher Untersuchungen 
reagiert werden: „Die Problematik der Familien-
überschuldung wurde in den letzten Jahren von 
der Landesfamilienreferentenkonferenz wieder-
holt aufgezeigt und eine Studie unter Einbezie-
hung der Schuldnerberatungsstellen empfohlen. 
Es ist beabsichtigt, dieses Vorhaben aufzugreifen. 
Es sollen die Problemlagen analysiert und die 
Zahl überschuldeter Familien präzisiert werden. 
Im Rahmen der derzeitigen Erstellung eines Be-
richts zur Lage der Jugend wird ein Forschungs-
projekt über die Schuldenproblematik bei 
Jugendlichen durchgeführt, ...“  
 
Last but not least gibt es auch eine klare Absicht, 
das Thema weiterhin zu beobachten und konkre-
te Maßnahmen zu erarbeiten und hoffentlich auch 
umzusetzen: „Es soll eine Gruppe von Experten 
und Expertinnen aus Ministerien, Ländern und 
der mit der Problematik befassten Einrichtungen 
eingesetzt werden, um vorhandene Instrumente 
auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Das Au-
genmerk soll auf die Familienüberschuldung, auf 
die steigende Zahl der verschuldeten Jugendli-
chen, Haftungen und Bürgschaften (v.a. Frauen), 
weiters auf die Überschuldung als Arbeitsauf-
nahmehindernis, auf die Belastung und Haftung 
der Arbeitgeber im Zusammenhang mit Lohn-
pfändungen, sowie auf die sozial- und pensions-
rechtliche Absicherung von klein- und mittelstän-
dischen Selbständigen im Fall der Insolvenz ge-
legt werden.“ 

 
 

Teil 2 „Vertiefende Betrachtung der Situation durch die ExpertInnen“ 

 
In diesem Teil sind zusammenfassend, jedoch 
nicht abschließend, die Thesen, Forderungen und 
Erläuterungen der „rechts- und sozialpolitischen“ 
Arbeitsgruppe der ASB Schuldnerberatungen 
veröffentlicht. Sie finden sich weitgehend im 
„Schatten-NAP“ der österreichischen Armutskon-
ferenz wieder. 

Themenüberblick  
 
I) Die Exekutionsordnung (EO)  
- Anhebung des allgemeinen Pfändungsgrund-

betrags und des Unterhaltgrundbetrags 
- Pfändungsschutz für Abfertigungsansprüche 

und Kapitalanlagen zur Altersversorgung 
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- Anerkennung gesetzlicher Unterhaltspflichten 
im tatsächlich geleisteten Ausmaß 

- keine Pfändungsberechnung durch die Arbeit-
geberInnen  

- Anerkennung gesetzlicher Unterhaltspflichten 
im tatsächlich geleisteten Ausmaß 

- Zinsenstopp bei Pfändungen 
 
II) Das Schuldenregulierungsverfahren 
 
- Keine 10% Mindestquote im Abschöpfungs-

verfahren 
- Kürzere Entschuldungsdauer 
- Sicherung ausreichender Beratungsleistung 
 
III) Maßnahmen zur Vermeidung von Ver- und 
Überschuldungssituationen 
 
- Recht auf ein Girokonto  
- Erhöhte Aufklärungspflichten der Banken 

gegenüber Jugendlichen 
- Verbot der Bürgschafts- bzw. Haftungsüber-

nahme von Jugendlichen 
 
 
ad I) Die Exekutionsordnung (EO)  
 
Die Exekutionsordnung geht im Falle des Zah-
lungsverzugs von der Fiktion der Zahlungsunwil-
ligkeit aus. Tatsächlich handelt es sich in sehr 
vielen Fällen über bereits langdauernde Zah-
lungsunfähigkeit. Schutzbestimmungen ausser-
halb des Schuldenregulierungsverfahrens gibt es 
nicht. Es werden auf Zahlungsunfähige die 
Rechtsfolgen der Exekutionsordnung, die für Zah-
lungsunwillige gedacht sind, angewandt. Ände-
rungen sind notwendig, um die dadurch ausge-
löste Schuldenspirale zu verhindern. Mögliche 
Maßnahmen sind vor allem folgende: 
 
Forderung: 
Anhebung des allgemeinen Grundbetrags und des 
Unterhaltsgrundbetrags auf ein vergleichbares 
Niveau z.B. mit Deutschland - „€ 1.000 Exis-
tenzminimum“  
 
Die Schuldnerberatungen Österreichs stellen fest, 
dass SchuldnerInnen, die Lohn- und Gehaltsexe-
kutionen haben, oft mit dem Existenzminimum 
kein menschenwürdiges Leben führen können.  
 
Die von den DrittschuldnerInnen aufgrund der 
gesetzlichen Bestimmungen vorzunehmenden 
Lohn- und Gehaltsabzüge sind so hoch, dass die 
Bestreitung der notwendigsten Bedürfnisse ge-
fährdet sind, neue Schulden (z.B. durch Konto-
überziehung) eingegangen werden oder Mittel 
der öffentlichen Hand (z.B. Sozialhilfe) notwendig 
sind.  
 
Seit ca. zehn Jahren werden die Existenzminima 
nur mehr entsprechend dem Ausgleichszulagen-
richtsatz angepasst. 
 

Die Schuldnerberatungen Österreichs fordern ein 
Anheben des allgemeinen Grundbetrags und des 
Unterhaltsgrundbetrags zumindest auf das Ni-
veau Deutschlands. Die dortigen Lebenshaltungs-
kosten sind mit jenen in Österreich vergleichbar. 
 
Ein Vergleich zeigt, dass in Deutschland der un-
pfändbare Betrag für SchuldnerInnen ohne Un-
terhaltspflicht höher ist als in Österreich einem/r 
AlleinverdienerIn mit zwei Unterhaltspflichten 
zum Bestreiten der Lebenshaltungskosten bleibt. 
 
Durch das Anheben der Pfändungsgrenzen auf 
ein höheres Niveau wird die Situation vieler ver- 
und überschuldeter Menschen und Haushalte 
verbessert.  
 
Forderung: 
Pfändungsschutz für Abfertigungsansprüche und 
Kapitalanlagen zur Altersversorgung 
 
Abfertigungen werden seit 1.1.2002 in der Exe-
kution wie ein einziges Monatsgehalt behandelt. 
Diese Neuregelung führte zu einer wesentlichen 
Verschlechterung für SchuldnerInnen. 
 
Grundsätzlich soll dafür gesorgt werden, dass 
Abfertigungsansprüche, wenn sie nicht ausbe-
zahlt werden („Abfertigung-Neu“), pfändungsfrei 
sind. Es muss auch im Exekutionsfall das Recht 
der ArbeitnehmerInnen, die Abfertigung nicht 
auszahlen zu lassen, gewährleistet sein. Die 
Pfändung des späteren Pensionseinkommens 
bleibt ohnehin aufrecht.  
 
Fehlender Pfändungsschutz für das der Altersvor-
sorge dienende Vermögen, setzt vor allem Unter-
nehmensgründer und -gründerinnen höheren 
Risiken aus. Durch die Zwangsvollstreckung auf 
private Pensionsvorsorgen können Selbständige 
im Alter zu Sozialhilfeempfängern werden. Die 
Sicherung des Existenzminimums ist für diesen 
Fall nicht gegeben und damit lückenhaft. 
 
Forderung: 
Anerkennung gesetzlicher Unterhaltspflichten im 
tatsächlich geleisteten Ausmaß 
 
Der angerechnete Unterhaltsgrundbetrag nach 
der Existenzminimumverordnung 2003 beträgt 
128 Euro und deckt in kaum einem Fall die Höhe 
der Verpflichtung des Unterhaltsschuldners, so-
dass dessen Existenzminimum bei Zahlung der 
tatsächlichen Verpflichtungen geschmälert wird 
oder die Zahlungen nicht getätigt werden. 
 
Um das Kindeswohl mit Gläubigerinteressen zu-
mindest gleich zu setzen und ein Gegengewicht 
zum § 292b EO zu schaffen, soll § 292 a Abs. 2 
EO wie folgt neu formuliert werden: 
 
„Das Exekutionsgericht hat auf Antrag des 
Schuldners auszusprechen, dass eine Unterhalts-
pflicht, deren Höhe den hierfür gewährten un-
pfändbaren Grund- und Steigerungsbetrag über-
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steigt, im tatsächlich zu leistenden Ausmaß be-
rücksichtigt wird.“ 
 
Forderung: 
keine Pfändungsberechnung durch die Arbeitge-
berInnen 
 
Die beobachtete Fehlerquote und die grundsätzli-
che Gefahr von Fehlern bei der Lohnpfändungs-
berechnung zeigt, dass die ArbeitgeberInnen – 
verständlicherweise – diese Arbeit scheuen. Die 
zwangsweise Verpflichtung der Arbeitgeber als 
billiger „Inkassodienst“ für Gläubigerinteressen 
ist weder zeitgemäß, noch sinnvoll. Vielmehr 
werden dadurch ArbeitnehmerInnen, die Proble-
me mit Schulden haben, zu unerwünschten Ar-
beitskräften – was ihre Chancen, von ihren 
Schulden weg zu kommen, einmal mehr mindert. 
 
Forderung: 
Zinsenstopp bei Pfändungen 
 
Die monatlich gepfändeten Beträge decken in 
vielen Fällen nicht die Kosten und Zinsen, sodass 
sich trotz Lohnpfändung die Forderung  nicht 
verringert, manchmal sogar wächst. 
Ähnlich wie in anderen Ländern (z.B. England) 
soll für GläubigerInnen, die durch die Lohnpfän-
dung Beträge erhalten, ein Zinsenstopp gelten. 
Damit würde den SchuldnerInnen die Chance 
gegeben werden, schneller und tatsächlich zu 
einer Tilgung zu kommen.  
 
 
ad II) Schuldenregulierungsverfahren 
 
Verbesserung des Schuldenregulierungsverfah-
rens als Instrument der Armutsbekämpfung 
 
Vorbemerkung 
Das Schuldenregulierungsverfahren, der sog. 
„Privatkonkurs“, soll nach Intention des Gesetz-
gebers überschuldeten Personen die Möglichkeit 
zur Entschuldung bieten. Der Privatkonkurs stellt 
somit jenes zentrale gesetzliche Instrument im 
Rahmen der Armutsbekämpfung dar, durch das 
überschuldeten Personen die wirtschaftliche und 
damit auch die soziale Eingliederung (wieder-) 
ermöglicht wird.  
 
Die Erfahrungen zeigen, dass die Praxis hinter 
der ursprünglichen Absicht nachhinkt. Die 
Schuldnerberatungen schlagen daher folgende 
Novellierungen des Insolvenzrechts vor: 
 
Forderung: 
Keine 10% Mindestquote im Abschöpfungsverfah-
ren 
 
Durch die 10% Quote Mindestquote zur Erlan-
gung der Restschuldbefreiung im Abschöpfungs-
verfahren ist es häufig selbst motivierten Schuld-
nerInnen verwehrt, die Restschuldbefreiung zu 
erlangen. Insbesondere bei mehreren Unterhalts-
pflichten und unterdurchschnittlichem Einkom-

men (teilzeitbeschäftigte Frauen) oder bei hohen 
Schulden (ehemalige Selbständige) entstehen 
unüberwindliche Hürden. Das Konkursverfahren 
wird hier seinem Grundprinzip, redlichen und 
motivierten SchuldnerInnen einen Neustart zu 
ermöglichen und einen sozialen Abstieg zu ver-
hindern, nicht gerecht. Die 10% Quote ist eine 
willkürlich eingeführte Größe, die es im deut-
schen Insolvenzverfahren nicht gibt.  
 
Wird die 10% Quote im Abschöpfungsverfahren 
nicht erreicht, gibt es in den darauffolgenden 10 
Jahren keine neue Möglichkeit einer Schuldenre-
gelung im Rahmen eines Konkursverfahrens. 
Diese Personen unterliegen damit einer ständigen 
Existenz- und Armutsgefährdung. Die Schulden-
spirale dreht sich, um die auflaufenden Zinsen 
und Kosten von Exekutionsverfahren, weiter. 
 
Forderung: 
Kürzere Entschuldungsdauer 
 
Im europäischen Vergleich ist der Weg zu einer 
Restschuldbefreiung in Österreich einer der läng-
sten. Eine Verkürzung der Verfahren und eine 
Einrechnung der Dauer des Konkursverfahrens in 
die Dauer des Abschöpfungsverfahrens wie sie in 
Deutschland bereits in Kraft ist, wäre angebracht. 

 
Forderung: 
Sicherung der Beratungsleistung 
 
Die Schuldnerberatungen werden hauptsächlich 
aus Mitteln der Länder und des Arbeitsmarktser-
vice finanziert. Der öffentliche Nutzen liegt u.a. 
darin, dass soziale Eingliederung überschuldeter 
Personen stattfindet, die andernfalls in der Ar-
mutsfalle und im Bezug von Transferleistungen 
hängen bleiben. 
 
Überschuldete Familien im Speziellen und gefähr-
dete Haushalte brauchen langfristig gesicherte 
Beratungsstellen mit ausreichenden Kapazitäten 
zur umfassenden und professionellen Beratung 
und Begleitung bei den Schuldenregulierungsver-
fahren. Die Umsetzung der gerichtlichen Schul-
denregulierungsverfahren erfolgt zu 60 % füh-
rend durch die Inanspruchnahme einer Schuld-
nerberatungsstelle.  
 
Wichtig ist die Sicherung von Schuldnerberatun-
gen auch hinsichtlich der zunehmenden präventi-
ven Arbeit zur Vermeidung von Problemen mit 
Ver- und Überschuldung. 
 
Ein Nebeneffekt der Schuldnerberatung als sozia-
ler Dienstleistung ist, dass die Gläubiger, insbe-
sondere der Kreditsektor zu den indirekten Nutz-
nießern zählen. 
 
Die Schuldnerberatungen verschaffen mittlerweile 
den Gläubigern mehr an außerordentlichen Ge-
winnen, als Schuldnerberatung die öffentliche 
Hand kostet! 
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Es wäre daher konsequent, die Gläubiger und da 
besonders die Banken in die Verpflichtung zu 
nehmen und einen weiteren Ausbau professionel-
ler und unabhängiger Schuldnerberatungsstellen 
durch Finanzierung von dieser Seite zu bewerk-
stelligen.  
 
 
ad III) Maßnahmen zur Vermeidung von 
Ver- und Überschuldungssituationen 
 
Forderung: 
Recht auf ein Girokonto  
 
Personen, die kein Girokonto haben, sind im mo-
dernen wirtschaftlichen Verkehr erheblich be-
nachteiligt. Häufig resultieren sogar Arbeitsplatz-
probleme daraus, wenn den ArbeitgeberInnen zur 
Gehaltsauszahlung kein Konto genannt werden 
kann. Das Recht auf ein Girokonto auf „Haben-
Basis“ also ohne Überziehungskredit, ist daher 
ein wesentliches Mittel zur sozialen Eingliederung 
und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
 
Forderung: 
Jugendliche aufklären und schützen, um spätere 
Armutsgefährdung zu vermeiden 
 
 
Erhöhte Aufklärungspflichten der Banken gegen-
über Jugendlichen 
 
Aufgeklärt werden soll über Kontoführungsgebüh-
ren, Zinssätze, gesetzliche Bestimmungen und 

dergleichen. Hierbei soll zur mündlichen Aufklä-
rung eine schriftliche  Ausfertigung verpflichtend 
sein. Zwecks Verständlichkeit sollten zu den Kon-
toführungsgebühren und Zinssätzen in den 
schriftlichen Ausfertigungen Beispiele anführt 
werden. 
 
Verbot der Bürgschafts- bzw. Haftungsübernah-
me von Jugendlichen 
 
Jugendliche werden auch von Ihren Eltern oder 
sonstigen nahe stehenden Personen beeinflusst, 
Haftungsübernahmen zu unterfertigen. Da sich 
Jugendliche meist nicht des Ausmaßes dieser 
Haftungsübernahme bewusst sind und auch das 
Risiko meist verharmlost wird, sollte dies über-
haupt unzulässig sein. 
 
 
Kein Bereicherungsanspruch bei Geschäften mit 
Jugendlichen, die den gesetzlichen Bestimmun-
gen widersprechen 
 
In einer aktuelleren OGH Entscheidung konnte 
eine Bank gegenüber einer Jugendlichen die For-
derung mittels Bereicherungsanspruch erfolgreich 
durchsetzen, obwohl laut ABGB ein Kontoüberzug 
in dieser Höhe der Jugendlichen gar nicht ge-
währt werden hätte dürfen. Somit höhlt der Be-
reicherungsanspruch die gesetzlichen Bestim-
mungen zum Schutz von Jugendlichen aus. Um 
den Schutz der Jugendlichen zu wahren, ist im 
Falle gesetzwidrigen Verhaltens einer Bank der 
Bereicherungsanspruch auszuschließen. 

 
 
 

TIPPS 
 

 WINDOWS TIPP  
Ordner und Ordnerinhalte drucken 

Immer wieder kommt es vor, dass eine Liste von Dateien aus einem Verzeichnis gedruckt 
werden muss. Was unter DOS noch ganz leicht war, erfordert unter Windows einen kleinen Um-
weg.  

So geht's:  
1. Wählen Sie Start - Ausführen.  
2. Falls Sie Windows 9x oder ME besitzen, tippen Sie command ein, falls Sie Windows NT, 

2000 oder XP verwenden, tippen Sie cmd ein.  
3. Drücken Sie die Taste [Return] und wechseln Sie mit dem DOS-Befehl (cd) in das ge-

wünschte Verzeichnis (z.B. cd daten oder cd..  zum Wechseln in das übergeordnete Verzeich-
nis). 

4. Tippen Sie dir > liste.txt ein und drücken Sie [Return].  
5. Danach haben Sie im entsprechenden Ordner eine Datei mit den Dateien aus dem Ver-

zeichnis. Diese Datei können Sie beispielsweise mit Notepad öffnen und drucken.  
 
Weitere Möglichkeiten mit dem dir-Befehl: 
dir /s > liste.txt  ergibt alle Dateien inkl. Dateien in Unterordnern 
dir *. > liste.txt ergibt nur Ordner 
dir *. /s > liste.txt ergibt alle Unterordner im Verzeichnis 
dir *. /s /b > liste.txt ergibt alle Unterordner im Verzeichnis in zeilenweiser Darstellung 
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PRESSESPIEGEL 
 

Datum Medium Titel SB Schlagwort 

2002 

01.11. Bezirksbote Was blieb sind die Schulden SB-T Verschuldung 

11.11. Der Standard Nach dem Hochwasser die Schuldenflut SB-NÖ Verschuldung 

19.11. Der Standard Tausende Wiener ersticken in Schulden ASB/Mag. W. Verschuldung 

19.11. Kurier Katastrophen treiben Familien in Schulden SBOÖ/Mag.W. Privatkonkurs 

22.11. Kurier Jeder achte Hilfe Suchende ist unter 25 Jahre SB-T Verschuldung 

22.11. Kronenzeitung Schuldenfalle schnappt immer früher zu... SB-T Prävention 

22.11. Tir. Tageszeitung Tiroler bei Schulden Spitzenreiter SB-T Privatkonkurs 

23.11. Was ist los? Filmreihe in Linz zur Schuldenfalle VPS Prävention 

25.11. OÖ Nachrichten Filmreihe VPS Prävention 

27.11. Sbg. Nachrichten Handy als Schuldenfalle VPS Handy 

27.11. Kronenzeitung "Rekord" bei Schuldnern SB-OÖ/VPS Verschuldung 

27.11. L. Rundschau Jugend und Schulden: Die gekauften Freunde SB-OÖ/VPS Verschuldung 

27.11. Neues Volksblatt Jung, lässig und pleite: Schuld sind die Handys VPS Verschuldung 

27.11. OÖ Nachrichten Mehr Privatkonkurse und jüngere Schuldner SB-OÖ/VPS Privatkonkurs 

01.12. Ehe + Familie Wenn die Schuldenfalle zuschnappt! IfS/VPS Verschuldung 

01.12. Unser Enns In der Schulden-Falle VPS Verschuldung 

01.12. Die Presse Jeder zehnte Haushalt in Österreich ist in der Schuldenfalle...  Mag. Wien Verschuldung 

01.12. Recht - Buch Neuerungen der InsNov 2002 im Privatkonkurs  ASB Privatkonkurs 

01.12. IZ Jugendliche  Check your handy-cash! (Dekanat Freistadt) VPS Handy 

04.12. Pressekonferenz Buchpräsentation von A.Maly "Tatort Banken" in Wien Mag. Wien Banken 

04.12. ORF Lage zur Ver-/Überschuldung in Österreich  Mag. Wien Verschuldung 

05.12. Kurier-Online Hausbau mit Schuldenberg SB-B Hausbau 

05.12. Kurier-Online Überblick: Verschuldung privater Mag. Wien Verschuldung 

06.12. Kurier-Online Zahlungsmoral der Österreicher sinkt von Jahr ... Mag. Wien Verschuldung 

06.12. Haller Lokalanz. In Schuldenfalle gefangen SB-T Verschuldung 

06.12. Sbg. Nachrichten Mit dem Handy in die Falle Sb-S Handy 

06.12. Sbg. Nachrichten Schauplatz der Eitelkeiten Sb-S Verschuldung 

06.12. KZ - Online 350.000 Private überschuldet Mag. Wien Verschuldung 

07.12. Kronenzeitung Jugendliche in der Schuldenfalle ASB Verschuldung 

09.12. Kronenzeitung Experte warnt: Schon 10-jährige in der Schuldenfalle! SB-K Verschuldung 

10.12. U-Express Pleite! Katzenjammer nach Weihnachtsfest Mag. Wien Kaufsucht 

10.12. Tips Handyratgeber für Jugendliche VPS Prävention 

11.12. OÖ Nachrichten Weihnachten als Herausforderung für die Geldbörse SB-OÖ/VPS Verschuldung 

11.12. Wann & Wo Metzger, Konditor und Schuldenberater IfS Verschuldung 

11.12. Stadt Anzeiger Advent, Advent, das Konto brennt Sb-S Verschuldung 

12.12. Kleine Zeitung ...Schüler hat schon Schulden Mag. Wien Verschuldung 

12.12. Kärntner TZ Shopping treibt Kids in die Schuldenfalle SB-K Verschuldung 

12.12. Kleine Zeitung Jeder zehnte Schüler hat schon Schulden SB-K Verschuldung 

18.12. Vbg. Nachrichten Leichtsinnig in die Fallen getappt IfS Verschuldung 

19.12. Kurier Konto überzogen - böses Erwachen nach der Bescherung Mag. Wien Verschuldung 

26.12. Presse-Online Überschuldung durch Handyrechnungen nehmen zu Mag. Wien Handy 

2003 

01.01. Hallo Schuldenfalle schnappt immer mehr Landsleute VPS Verschuldung 

04.01. Profil Geier Sturzflug Mag. Wien Verschuldung 
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05.01. Kurier-Online Mit 14 Jahren in die Schuldenfalle Mag. Wien Verschuldung 

07.01. Gewinn Die Praxis der Entschuldung ASB/KWH Privatkonkurs 

15.01. OÖ Rundschau Junge Schuldner, Cool, aber pleite! VPS Verschuldung 

15.01. Salzburg Radio Thema Verschuldung in Österreich und Salzburg SB-S Verschuldung 

15.01. Vorarlberg online Immer mehr Privatkonkurse IfS Privatkonkurs 

16.01. Der Standard Die meisten Privatkonkurse in Vorarlberg IfS Privatkonkurs 

17.01. Kärnten ORF Wege aus der Krise? SB-K Verschuldung 

17.01. Kurier-Online Verzweiflung auf der Habenseite SB-NÖ Verschuldung 

18.01. Kurier-Online Schuldenlast wird immer drückender Sb-B Prävention 

18.01. Kurier-Online Seit 2001 auch Vertretung vor Gericht SB-B SB 

18.01. Kurier-Online Schulden vermeiden statt Sanieren SB-B Prävention 

22.01. Kronenzeitung "Schuldenfalle" hat Hochsaison SB-Wien Verschuldung 

28.01. Radio Ö1 Von Tag zu Tag: "Ein Berg mit Wachstumschancen" SB-S Verschuldung 

29.01. Tips Kein Crash beim Handy-Cash VPS Handy 

30.01. Die Furche "Auf bloße Behauptungen sperren wir niemanden..." AS Sucht 

30.01. Die Furche Falsches Spiel mit dem Glück AS Sucht 

30.01. Die Furche Im Würgegriff der Zinsen SB-Wien Banken/Zinsen 

30.01. Die Furche "Es ist normal, liquid zu sein" VPS Verschuldung 

02.02. Kurier Gefangen in der Schuldenfalle SB-Wien Verschuldung 

11.02. Journal Tirol Ohne Moos nix los SB-T SB 

18.02. OÖ Nachrichten EU-Kreditpläne wären Ende für Überziehungen SB-OÖ Banken/Kredite 

18.02. OÖN-Online Die Bonität genauer prüfen SB-OÖ Banken/Kredite 

20.02. Vbg. Nachrichten Die Schuldenfalle entschärfen IfS SB 

21.02. Kufst. Rundschau Mit sechzehn in die Schuldenfalle SB-T Jugendliche 

26.02. Wann & Wo Josefspfennig IfS Banken/Zinsen 

03.03. 20erStraßen-Z. Wenn das Geld zu locker sitzt SB-T Verschuldung 

05.03. Medizin Populär Die Handy-Pleite VPS Handy 

06.03. Tir. Tageszeitung Landtag will Tirols Jugend vor Schulden bewahren SB-T Verschuldung 

07.03. Kl.Z. - Online Massive Vorwürfe an die Banken SB-Stmk Verschuldung 

07.03. Kl.Z. - Online Schulden ade SB-Stmk Verschuldung 

12.03. StadtAnzeiger Salzburg steckt im Schuldenstrumpf SB-S Verschuldung 

02.04. Tir. Tageszeitung Tirol ist das Handy-Land Nr. 1 SB-T Handy 

04.04. Der Standard Schuldnerberater als Streetworker SB-S SB 

04.04. Tir. Tageszeitung Tiroler sind am höchsten verschuldet SB-T Verschuldung 

04.04. Der Standard Tirol ist Europameister bei der Überschuldung SB-T Privatkonkurs 

09.04. Tips Wenn sich der Pleitegeier statt dem Osterhasen ... SB-OÖ Verschuldung 

09.04. Wirtschaftsblatt Der Weg zur Schuldnerberatung kann sehr lang sein SB-T Verschuldung 

11.04. OÖN-Online Leben auf Pump: Seit Jänner deutlich mehr Privatpleiten SB-OÖ Privatkonkurs 

30.04. Vbg. Nachrichten "Schulden sind jung und männlich" Schicksalsschläge ... IfS Verschuldung 

15.05. Kleine Zeitung Wenn sogar der Schuldbeginn zum Drama wird SB-T Verschuldung 

21.05. Kronenzeitung Österreichs Schuldnerberatungen völlig überlaufen ASB SB 

21.05. Wann & Wo Armut macht krank IfS Armut 

22.05. Sbg. Fenster Schon 16-jährige gehen in Konkurs SB-S/IfS Verschuldung 

06.06. Vbg. Nachrichten Ein Leben ohne Schulden IfS Verschuldung 

06.06. Vbg. TZ Immer mehr Jugendliche im Land sind verschuldet IfS Verschuldung 

06.06. Vbg. Online Anteil der verschuldeten Jugendlichen steigt IfS Verschuldung 

08.06. Wann & Wo Tragödien zeichnen sich ab IfS Armut 

13.06. Anzeiger IfS-Schuldenberatung IfS Jugendliche 

13.06. Walgaublatt Schuldenfrei ins Leben IfS Verschuldung 

 



Nr. 2/2003 ASB-Informationen Seite 35 

LEISTUNGEN - ABONNEMENT 
 
 
 
 

Angebote der ASB Schuldnerberatungen GmbH 
 
• Unterstützung bei Diplomarbeiten, Studien, 

udg., die in den Bereich der Verschuldung fal-
len. 

• Klärung von Fragen und allgemeine Informati-
onen zu Privatkonkurs (Schuldenregulierungs-
verfahren), Verschuldung und Treuhandschaft. 

• Statistische Daten zur Verschuldung und zum 
Privatkonkurs. 

• Liste der Schuldnerberatungen in Österreich 
und CDN (consumer debt net). 

• Broschüren (bzw. Literatur) zur Verschuldung 
und Privatkonkurs. 

• Fortbildungsprogramm 
 
 
 
 
 
 
 

Abonnement 
 
 
Sollten Sie Lust auf einen regelmäßigen Bezug der Informationen bekommen haben, so schicken Sie 
untenstehende Erklärung möglichst bald ab. 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Name/Bezeichnung 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
Adresse 
 
 
 
Ich bestelle ein Jahresabonnement der  
“ASB Informationen”. ASB Schuldnerberatungen GmbH 
Standardtarif: 40,- Euro (inkl. USt.) Scharitzerstraße 10 
 4020 Linz 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung 
 
 
_____________ 
Datum 
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