
Schulden! Selber schuld?
EDITORIAL

Auf Wikipedia wird «Schuld» wie folgt definiert: 
«Wenn jemand für einen Verstoß gegen eine durch 
sittliche, ethisch-moralische oder gesetzliche 
Wertvorstellung gesetzte Norm verantwortlich ist.» 
Spannend im Hinblick auf das Thema Geld ist, dass 
der Akt wie auch die Beurteilung des Aktes mit dem 
gleichen Wort beschrieben wird. Wenn man jeman-
den ermordet, spricht man von Mord, wenn man et-
was stiehlt von Raub, wenn man jedoch Geld nicht 
zurückbezahlt von Schulden. Dies, obwohl sich die 
Person natürlich auch bei einem Raub oder Mord 
schuldig macht. Die Frage nach der Schuld ist also 
beim Thema Geld, eigentlich bereits im Wort Schul-
den «beantwortet». 

Kann eine Person nicht mehr sämtliche Rech-
nungen bezahlen, macht sie sich also schuldig. 
Schliesslich lautet die gesellschaftliche Norm; man 
hat seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukom-
men. Weil Schulden beglichen werden müssen, re-
sultieren aus solchen offengebliebenen Forderun-
gen Betreibungen, Pfändungen und Verlustscheine. 
Dieser Vorgang wird erst gestoppt, wenn sämtliche 
Schulden getilgt sind. Für Betroffene oft ein langer 
Weg mit vielen Entbehrungen, viel Erniedrigung und 
wenig Unterstützung. Einige Menschen schaffen es 
aus den Schulden, für andere ist ein schuldenfreies 
Leben auch in der reichen Schweiz eine Utopie – 
aber sind sie auch selber schuld? Dem gehen wir 
nach.  

 Gregor Mägerle

Situation auf dem Spielplatz: Ein Kind brüllt, ein zweites steht mit einem Holzstock 
daneben. Was passiert ist, wissen nur diese beiden Kinder – die Eltern beschäftigen 
sich jedoch sogleich mit der Schuld-Frage. Diese Frage nach der Schuld gibt es wohl 
schon seit Menschengedenken und beschäftigt uns in vielerlei Hinsicht, aber macht 
sie auch Sinn? 
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Schulden: Wer ist schuld?

Persönliches Fehlverhalten oder kritische 
Lebensereignisse 
Eine landläufige Meinung klingt etwa so: «Wer 

Schulden macht, ist selber schuld, kann nicht mit 
Geld umgehen und gibt ganz einfach zu viel Geld 
aus.» Klare Worte von Menschen, die wohl noch nie 
betroffen waren und davon überzeugt sind, selber 
nie Schulden zu machen. Doch viele überschuldete 
Menschen hätten selbst nicht erwartet, je betrieben 
zu werden. Wie kommt das? Als auslösender Fak-
tor wird oft der Verlust der Arbeitsstelle, eine Tren-
nung oder Krankheit genannt. Solche kritischen Le-
bensereignisse können bei jeder Person eintreten, 
sind nicht vorhersehbar, bringen aber fast immer 
hohe Kosten mit sich. Wem ein finanzielles Polster 
fehlt, wird rasch mit Betreibungen konfrontiert. Wie 
schnell es gehen kann, zeigt das Interview mit Tim. 
So eindeutig lässt sich die Frage der Schuld also 
nicht beantworten.

Was nicht bedeutet, dass Schulden immer ein 
Schicksalsschlag vorausgeht. Natürlich gibt es 
auch die selbstverschuldeten Schulden. Gerade 
das Leben in einer Konsumgesellschaft kann Ver-
schuldung begünstigen. Wenn das Geld einfach 
nicht reicht für all die Dinge, die man vermeintlich 
braucht. Teure Ferien, ein Auto, schicke Kleider, 
eine grosse Wohnung und vieles anderes scheinen 

zu einem Standard geworden zu sein. Wer diesem 
Standard trotz fehlendem Geld gerecht werden will, 
läuft Gefahr in die Schuldenfalle zu tappen. Doch 
wer nun denkt, es seien vor allem Kredite oder Lea-
singverträge, die einen in die Schulden treiben, irrt 
sich. Es ist auch der Staat.

Der Staat als Gläubiger
Folgende Zahl ist Fakt: Steuerschulden sind ne-

ben Krankenkassenprämien immer noch Betrei-
bungsgrund Nummer eins. Viele Menschen gehen 
intuitiv davon aus, dass ihr Lohn am Ende des Mo-
nats zu hundert Prozent ihnen selbst gehört. Doch 
das ist eine gefährliche und oft folgenschwere 
Fehlannahme. Denn einmal im Jahr flattern saftige 
Rechnungen ins Haus: Die Steuern. Viele haben 
dann «ihr» Geld bereits ausgegeben und sind nicht 
mehr in der Lage, die Rechnung zu bezahlen. Für 
viele beginnt damit der Eintritt in eine Schuldenspi-
rale. Der direkte Steuerabzug vom Lohn wird da-
her schon länger kontrovers diskutiert. Aus verhal-
tensökonomischer und schuldenpräventiver Sicht 
spricht vieles für einen solchen direkten Abzug. 
Arbeitnehmende hätten am Ende des Monats den 
Betrag auf dem Konto, den sie wirklich ausgeben 
können. Der grosse Frust beim Öffnen der Steuer-
rechnung bliebe aus.

Hier könnte also eine kleine Änderung des Sys-
tems grosse Wirkung erzielen. Der Staat profitierte 
dabei doppelt. Denn bei Steuerschulden wird der 
Staat zum Gläubiger. Der gleiche Staat also, der 
auch für das Eintreiben der Forderungen zuständig 
ist. 

THEMA 

Weshalb und wie verschulden sich Menschen? Wer verschuldet sich am 
häufigsten und wer trägt Schuld daran? Keine einfachen Fragen, denn 
es sind kaum Studien zur Überschuldung vorhanden. Präzise Antworten 
auf die Schuldfrage sind unmöglich. Dieser Artikel liefert dennoch eine 
Auslegeordnung und ortet mögliche Mängel, auch am System.

Mara Sprecher
Praktikantin Schuldenprävention



Im Sog der Schulden
Wer einmal im Sog der Schulden steckt, kommt 

nicht so schnell wieder heraus. Dazu trägt auch das 
System bei. Wem bei einer Betreibung der Lohn ge-
pfändet wird, lebt auf dem betreibungsrechtlichen 
Existenzminimum. Darin sind die Steuern nicht 
einberechnet. Es wird sehr schwierig, die Steuer-
rechnung zu bezahlen, was wiederum eine nächs-
te Betreibung nach sich ziehen kann. Das System 
erschwert es den Betroffenen, Schulden abzubau-
en. Noch schwieriger ist es für Personen, die nicht 
über ein monatliches Einkommen verfügen und von 
staatlichen Leistungen leben. Da bleibt die Schuld 
meist ein Leben lang bestehen. Denn die Schweiz 
kennt im Vergleich zu anderen Ländern lediglich 
den Privatkonkurs und keine Restschuldbefreiung. 
Diese würde es auch mittellosen Schuldner*innen 
ermöglichen, sich von Schulden zu befreien. Es 
wäre eine zweite Chance für überschuldete Men-
schen. In Deutschland und anderen europäischen 
Ländern ist dies längst eingeführt. Für Schuldner*in-
nen in der Schweiz besteht allerdings wenig Anreiz, 
sich von der Sozialhilfe zu lösen, wenn sie danach 
weiter auf dem Existenzminimum leben müssen um 
Schulden abzubauen. Meist erscheint die Situation 
angesichts des endlosen Schuldenbergs aussichts-
los. Nun hat die Politik den Missstand erkannt. Der 
Bundesrat prüft aktuell die Einführung einer Rest-
schuldbefreiung in der Schweiz.

Die Frage, wer für Schulden Schuld trägt, ist 
komplex und kann ohne weitere wissenschaftli-

che Forschung nicht beantwortet werden. Ob die 
Schuldfrage überhaupt relevant ist, darüber lässt 
sich streiten. In Diskussionen rund um das Thema 
scheint diese Zuweisung von Schuld wichtig. Da-
bei wird jedoch kaum differenziert und Betroffene 
werden per se als «selber schuld» abgestempelt. 
Eine Differenzierung ist aber zwingend notwendig. 
Nur mit dem Finger auf Betroffene zu zeigen, ist zu 
einfach und löst das Problem nicht. Eine neutra-
lere Haltung gegenüber Schulden wäre also wün-
schenswert. Auch Betroffenen nützt die Diskussion 
um die Schuldfrage wenig. Wichtig sind wirksame 
Beratungs- und Präventionsangebote. Das alleine 
reicht jedoch nicht: Wenn die Schweiz Menschen 
mit Schulden einen Neustart ermöglichen will, müs-
sen auch beschriebene Mängel im System korrigiert 
werden.

Literatur:
Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postula-

tes 13.4193 Hêche vom 9. März 2018: S. 8 /S. 44,  
www.ejpd.admin.ch

Forum Schulden, www.forum-schulden.ch

Schuldenberatung Schweiz, Steuerschulden hal-
bieren, schulden.ch  

Illustration: Züriblau – Nik Përgjokaj

https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2018/2018-03-09/ber-br-d.pdf
https://www.forum-schulden.ch/fachtagungen/tagung-2015/isaak_meier_restschuldbefreiungsverfahren_schweiz.pdf
http://schulden.ch/dynasite.cfm?dsmid=118453
http://intranet.stzh.ch/büro-it/züriblau-printshop


INTERVIEW 

manden – die Ämter wollten das Geld jetzt und so-
fort – für mich selber blieb nichts. Es kam soweit, 
dass ich berechnete, wieviel Benzin ich für den Weg 
zur Arbeit brauchen würde. Mehr als ein halbes Jahr 
lang ging das so, ich hatte eine schreckliche Zeit. 
Dann kam das psychische Loch und die Depres-
sion. 

Zum Schluss hatte ich das Gefühl, an einem Ab-
grund zu stehen: Ich hatte nur noch zwei Möglich-
keiten: Den totalen Absturz oder wieder hochzu-
klettern – da bin ich zu einem Psychologen, das half 
mir. Drüber hinweg ist man jedoch nie – man muss 
immer daran arbeiten.

2. Wie beeinflussen die Schulden Ihren 
Alltag? 
Es ist ein ständiger Druck, dass ich es nicht 

schaffen könnte.
Dazu kommt, dass ich jetzt CHF 1000.– weniger 

verdiene als vorher – dies nehme ich jedoch gerne 
in Kauf, weil mir die Arbeit Spass macht.

Mit dem wenigen Geld, das mir noch bleibt 
schaue ich, dass es meiner Tochter gut geht – mir 
selber gönne ich nichts. 

Am Schlimmsten ist die Krankenkasse. Wenn 
man dort eine Rechnung in der Höhe von CHF 60.– 
offen hat, kommt mit den Mahnungen schnell ein-
mal das Doppelte dazu.

Und die Steuern … die wollen das Geld sofort!

3. Durch was/wen erfahren Sie 
Unterstützung? 
Meine Partnerin und meine Familie unterstützen 

mich emotional, aber um Geld bitte ich nieman-
den, den Mist habe ich mir selber eingebrockt - ich 
habe ins Blaue hinaus gekündigt, nahm alles auf die 
leichte Schulter, obwohl ich grad eine neue Woh-
nung hatte, die ich frisch eingerichtet habe.

1. Ihr Leben hat sich vor einigen Jahren 
radikal geändert – was ist geschehen?
Vor einigen Jahren habe ich mich aufgrund von 

Schwierigkeiten mit meinem Arbeitgeber entschie-
den, meinen Job zu kündigen. Meine Firma stellte 
mich darauf hin frei und bezahlte mir während dreier 
Monate nur noch den halben Lohn (ohne Provision, 
Bonus & Spesen). Nach diesen drei Monaten ging 
ich zum RAV: Dort fanden sie, mein Kündigungs-
grund sei nicht plausibel und strichen mir die Ar-
beitslosengelder für drei Monate. Dies führte dazu, 
dass ich während einem halben Jahr nur ein ganz 
geringes Einkommen hatte. In dieser Zeit häuften 
sich meine Schulden an und trieben mich in den 
Ruin. Zuerst habe ich das Problem auf die Seite ge-
schoben, erst als der Betreibungsbeamte vor der 
Türe stand, wurde mir der Ernst der Lage bewusst. 

Als ich dann endlich einen neuen Job gefunden 
hatte und zu arbeiten begann, wurde gleich mein 
erster Lohn gepfändet. 

Es wurde immer schlimmer – kaum war die ers-
te Baustelle erledigt, kam die nächste, die noch 
schlimmer war als die erste. Ich hatte ja einen Job 
und bezahlte meine Schulden ab, aber ich hatte 
das Gefühl, meine Bemühungen interessierten nie-

7 Fragen an …

an Tim*, 42 aus Zürich. 
Interview mit Marie-Claire Meienberg. 

Foto: Shutterstock



4. Wie geht Ihr Umfeld um mit der Tatsache 
um, dass Sie Schulden haben?
Nur mein nächstes Umfeld weiss es – sie leiden 

mit und hoffen, dass ich schnell aus den Schulden 
komme. Heute in einem Jahr sollte ich es geschafft 
haben, im Juni 2020. 

5. Was würden Sie heute rückblickend 
anders machen? 
Ich würde nicht mehr kündigen, erst wenn ich 

eine andere Stelle hätte. Ich war zu blauäugig und 
zu selbstsicher und realisierte erst, wie schlimm es 
um mich stand, als der Betreibungsbeamte vor der 
Türe stand.

6. Was würden Sie Menschen in einer 
ähnlichen Situation raten? 
Man muss sich nicht schämen, wenn man Schul-

den hat, man muss darüber sprechen!
Ich konnte es nicht und das gab Probleme in der 

Beziehung, weil ich gedanklich abwesend war oder 

meine Partnerin nicht in den Ausgang begleiten 
wollte.

Eines Tages kam sie zu mir und sagte: «Sag mir, 
wie viele Schulden du hast!» Beim ersten Mal hatte 
ich ihr nicht gesagt, wie es um mich stand – dies 
gab ihr das Gefühl, dass ich ihr nicht vertraute. Als 
sie wusste, was los war, unterstützte sie mich. Da-
rum appelliere ich an alle ehrlich zu kommunizieren! 

7. Letzte Frage, die wir jeweils allen 
Interviewpartner/innen stellen: Was war ein 
gelungener Kauf, der Sie heute noch freut, 
und weshalb freuen Sie sich immer noch?
Bei mir ist es sehr lange her, dass ich mir was 

gekauft habe … ausser damals die Wohnungsein-
richtung für meine schöne Wohnung. Mit meinen 
Schulden konnte ich mir die Wohnung nicht mehr 
leisten, ich musste sie kündigen. Die Einrichtung ist 
eingelagert und ich wohne bei meiner Partnerin.

*Name geändert

71’063  CHF: Durchschnittliche Überschuldungssumme  
der Klient*innen der Schuldenberatungsstellen der Schweiz  
(Schuldenberatung Schweiz)

DIE ZAHL 

Die häufigsten Schuldner*innen sind nicht Jugendliche und junge Erwachsene. 
49% der betriebenen Personen in der Stadt Zürich sind zwischen 30 und 50 Jahre 
alt (www.basta.ch) Die Gründe sind ganz unterschiedlich – Scheidung, Arbeits-
losigkeit und gescheiterte Selbständigkeit zählen mit Sicherheit auch dazu! 

AHAA! 



LINKS UND VERANSTALTUNGEN 

Die Geld-Presse ist kostenlos und erscheint viermal jährlich. 
Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen an  
schuldenpraevention@zuerich.ch.
Redaktion: Joanna Herzig, Schuldenprävention.
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Schenken
IN DER NÄCHSTEN AUSGABE … 

• Moneythek – kostenlose Auskunft zu Geld, Budget und Schulden:
 www.stadt-zuerich.ch/moneythek

• Schuldenberatung Kanton Zürich:
 www.schulden-zh.ch

• Caritas Zürich Schuldenberatung:
 www.caritas-zuerich.ch/hilfe-finden

• Budgetberatung der Stiftung Kirchlicher Sozialdienst Zürich:
 www.ksdz.ch

• Die Schuldenfalle. Und wenn es mich trifft? (SRF Dokumentation):
 www.srf.ch

• 12. September: zu viel Theater ums Geld. Schauspielerinnen und ein 
Musiker improvisieren Theaterszenen zu Ihren Gedanken, Erfahrun-
gen rund um das Thema Geld:

 www.stadt-zuerich.ch/ssd

• 04. November: Wie unterstütze ich mein Kind im Umgang mit Geld? 
Eine Elternbildungsveranstaltung der Viventa, durchgeführt von der 
Schuldenprävention (Anmeldung notwendig):

 www.stadt-zuerich.ch/ssd

• 07./08. November: 6. Oltener Verschuldungstage, Arbeitslosigkeit 
und Verschuldung (Anmeldung notwendig):

 www.fhnw.ch
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