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Arbeitsbedingungen fördern Verschuldung 
Berliner Schuldnerberatungsstellen legen Ergebnisse einer Befragung vor - 

Diskussion mit Gregor Gysi und Vertretern aus Politik und Unternehmen 

Berlin - anlässlich der „Aktionswoche Schuldnerberatung“ laden die Berliner Schuldner- und 

Insolvenzberatungen am 18. Juni 2015 zum Fachtag „Trotz Arbeit pleite - Prekäre Beschäfti-

gung und Überschuldung“ ein. Die Veranstaltung findet von 9:00 - 13:00 Uhr im Bezirksamt 

Friedrichshain-Kreuzberg, Yorckstraße 4-11 statt. Es finden Diskussionsrunden mit Gregor 

Gysi (DIE LINKE), Ülker Radziwill (SPD), Ursula Engelen-Kefer (Sozialverband Deutschland) 

sowie weiteren Vertretern aus Politik, Unternehmerverbänden, Gewerkschaften, Wissenschaft 

und der Beratungspraxis statt. Um 14:00 Uhr findet eine Pressekonferenz statt.  

Immer mehr Menschen stehen in Arbeitsverhältnissen, in denen sie nicht ausreichend exis-

tenziell gesichert sind. Familien müssen mit Sozialleistungen aufstocken, Arbeitsverhältnisse 

sind oft nur befristet, freiberufliche Tätigkeiten werden auf geringstem Einkommensniveau 

ausgeübt. So geraten immer mehr Menschen in die Verschuldung. Eine aktuelle Befragung 

von 18 Berliner Schuldnerberatungsstellen bei 1247 Klienten zeigt, dass ein Drittel (28,3 %) 

der Befragten aufgrund unsicherer oder schlecht bezahlter Arbeit seine Schulden nicht zu-

rückzahlen kann. Bei einem Viertel (25 %) entstanden die Schulden erst im Zusammenhang 

mit einem unsicheren oder schlecht bezahlten Arbeitsverhältnis. Fast die Hälfte der befragten 

Klienten (45,6 %) ist arbeitslos. Nur 37,9 % der Ratsuchenden beziehen überhaupt Lohn. Da-

von muss mehr als ein Fünftel (21,4 %) sein Gehalt mit Arbeitslosengeld II aufstocken. Bei 

den Befragten, die aktuell selbstständig sind, sind dies sogar 48,4 %. Nur knapp ein Fünftel 

(18,5 %) der Befragten hat überhaupt einen unbefristeten Vollzeitjob. 

 „Wir brauchen dringend sichere Jobs, von denen man dann auch seinen Lebensunterhalt be-

streiten kann. Sozialleistungen müssen so beschaffen sein, dass sie ausreichen und keine 

Überschuldung fördern“, fordert Susanne Fairlie von der Landesarbeitsgemeinschaft Schuld-

ner und Insolvenzberatung Berlin. 

Ein fehlender Schulabschluss oder das Fehlen einer Berufsausbildung führen schnell in die 

Langzeitarbeitslosigkeit. Hier muss der Staat aktiver werden“, so Susanne Wilkening von der 

Schuldnerberatungsstelle der AWO Berlin Spree-Wuhle. Dies spiegelt auch die Umfrage der 

Berliner Schuldnerberatungsstellen wieder: Nur 13,3 % der Befragten haben Abitur, 12,4 % 

haben keinen Schulabschluss. 45,23 % haben keine abgeschlossene Berufsausbildung, nur 

8,7 % einen Studienabschluss. „19 % der Befragten sagen, dass ihr eigenes Konsumverhal-

ten sie in die Schulden geführt habe. Wir fordern daher eine bessere finanzielle Allgemeinbil-

dung. Dieser Grundstein muss bereits im Kindesalter gelegt werden“, so Wilkening. 

Weitere Informationen: Martin Leinweber, Vorsitzender des Vorstandes LAG SIB e.V. oder 
Dr. Susanne Fairlie, Leiterin Geschäftsstelle LAG SIB e.V. - Email: lag@schuldnerberatung-
berlin.de - Telefon: 030 453 001 -17/18
 


