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Durstiger Stier
Die Brauerei Stiär Biär will ihre Anlage
erneuern. Helfen sollen die Kunden. 15

Schuldenwurzeln oft schon in der Jugend
Finanzen Bei unerwarteten Vorfällen kann sich überNacht ein riesiger Schuldenberg auftürmen.Oftmals

erfolgt der Einstieg in die Schuldenspirale aber bereits bei den ersten Erfahrungen imUmgangmit demGeld.

Ismail Osman
ismail.osman@luzernerzeitung.ch

Männlich, 29 Jahrealt, 100000Franken
Schulden, Betreibungen wegen ausste-
henden Steuern, Krankenkassenprä-
mien und Kreditkartenzahlungen. Seit
sieben Jahrenwirdgepfändet. Sokönnen
Profile von Menschen aussehen, wenn
sie bei Barbara Bracher Hilfe suchen.
Bracher ist Leiterin der Fachstelle für
Schuldenfragen in Luzern. «Viele unse-
rerKlientenhabenzudemZeitpunkt,wo
sieunsereHilfe suchen, bereits eine lan-
ge Geschichte der Verschuldung», sagt
Bracher. Ist der Überblick über ausste-
hende Rechnungen, Mahnungen und
Betreibungenerst einmal verloren,dreht
sich die Schuldenspirale immer schnel-
ler: «Ab Ausständen von 30 000 Fran-
kenkönnenSchuldenohneweiteresZu-
tun rasantweiter indieHöheschnellen.»

Stark verschuldete Klienten wieder
auf finanziell gesunde Beine zu bekom-
men, ist jeweils ein langer Prozess, der
drei und mehr Jahre dauern kann. «Die
Überschuldungbeginnt früh»,weissBra-
cher aus Erfahrung. «Unsere Klienten
undKlientinnen sindmeist über 30 Jah-
re alt, die Wurzeln der Überschuldung
liegenaberoft schon langezurück,meist
zwischen sechs bis zehn Jahren.»

Elternnehmen
Schlüsselrolle ein

Die Herausforderungen beim Umgang
mit dem Geld manifestieren sich dem-
nach bereits während der Jugend oder
spätestens als jungeErwachsene. Indie-
ser Zeit müssen auch die Weichen ge-
stellt werden. «ImZentrum stehtmeist
der Umgang mit Konsumgütern, wie
etwaSmartphones oder andere elektro-
nische Geräte, oder das Ausgangsver-
halten», sagt Marcel Nauer, Leiter des
SozialberatungszentrumsRegionEntle-
buch,Wolhusen und Ruswil. Das Zent-
rumbietet unter anderemauch Jugend-
beratungenan.Diese kommenzwar oft-
mals nicht explizit wegen Geldsorgen
zur Beratung. Geld ist aber nicht selten
ein Faktor von übergeordneten Proble-
men. «Neuere Konsummöglichkeiten
wie der Online-Versandhandel, der auf
Rechnung liefert, oderOnline-Gaming,
bringen auch neue finanzielle Risiken
mit sich», sagt Nauer. Er hält aber auch
fest, dass diemeisten Jugendlichen sehr
gutmit demGeld umzugehenwüssten.

Bei Geldfragen spielen die Eltern
ganz klar eine Schlüsselrolle: «DerUm-
gang mit Geld will gelernt sein. Die El-
terndienendabei – impositivenoderne-
gativen Sinn – immer als Vorbilder», ist
Nauer überzeugt. Wie der Umgang mit
Geld vorgelebt wird, sei entscheidend.
«Natürlich ist es einfacher,wennman in-
nerhalb der Familie darüber spricht, als
wenneseinTabuthema ist, dasnurMut-
ter undVater was angeht.»

DasModell Jugendlohn
versprichtPrävention

Die Rolle der Eltern streicht auch Clau-
diaMeierMagistretti, Professorinander
Hochschule Luzern (HSLU), hervor. Sie
verfasste in den vergangenen Jahren
mehrereStudienundEvaluationenzum
ThemaSchuldenpräventionbei Jugend-
lichen. So evaluierte sie auch zuletzt
gemeinsam mit Professorin Anne
Hermann von der Fachhochschule
Nordwestschweiz den Nutzen eines Ju-
gendlohnes.Bei diesemErziehungsmo-
dell handeln Eltern und Kinder einen
Vertragaus, beidemdie Jugendlichenab
12 Jahreneinenfixen«Monatslohn»zwi-

schen100und300Frankenbekommen
und imGegenzug für einenvereinbarten
Teil derLebenskosten selbst verantwort-
lich sind. Der Jugendlohn soll die Kom-
petenzen im Umgang mit Geld fördern
(Artikel vom 21.März).

«DieEltern sind inGeldfragen für Ju-
gendliche interessanterweiseeinnorma-
tiver Faktor.Dasheisst, Jugendliche fra-
gen die Eltern in diesem Belange nach
Rat – sonst ist indieserPhase ja eherAuf-
lehnung gegen die Eltern angezeigt.»
Damit ein Modell wie der Jugendlohn
aber wirklich funktionieren kann, müs-
sen mehrere Faktoren zusammenspie-
len. «Sowohl die Jugendlichenwie auch
dieElternmüssenden Jugendlohnwirk-
lich wollen», sagt Meier. Zentral sei zu-
nächst eine klare Vereinbarung der Ver-
antwortlichkeiten.Danach ist aber auch
Durchhaltevermögen gefragt: «Man
muss es akzeptierenundaushaltenkön-
nen, wenn die Jugendlichen zunächst
Fehlermachen.» Es brauche dann auch
die nötigeKonsequenz, nichtmitweite-
remGeld auszuhelfen.

Die Jugendlichen seien aber nicht
selten einfallsreich, wenn es ums Geld
geht, stellte Meier Magistretti im Rah-
men ihrerEvaluationendes Jugendlohn-

modells fest. Sie verweist etwa auf das
Beispiel eines Jungen, der mit dem ers-
ten Jugendlohn gleich eine Playstation
kaufte, dann aber merkte, dass ihm
einerseits Geld für Notwendiges fehlte
und dass anderseits seine Freude am
Spiel nicht sehr andauernd war. Er ver-
kauftediePlaystationonlinewiederund
erhielt dafür fastdenNeupreis.Wäredas

Gerät ein Geschenk gewesen, wäre es
wohl einfach in der Ecke gelandet, be-
merkte die Mutter des Jungen. «Ein
‹Langzeiteffekt› ist, dass die Jugendli-
chen ihreKaufimpulsebesser regulieren
und reflektiertere Käufe tätigen kön-
nen», sagt Meier Magistretti. So wird
beispielsweise zweimal abgewogen, ob
die Trend-Jeans mit den vorgefertigten
Löchern die Investition auch wirklich
wert ist.Natürlich spielt das sozialeUm-
feld gerade bei Themen wie Mode eine
RollebeimKaufentscheid.Gemäss ihrer
Erfahrung ist dies jedoch häufiger bei
jungenMännern ein Thema: «Definiert
sich die Peergroup durch Materielles,
können nach einemStatusverlust in der
GruppeKaufentscheideplötzlichvordie-
semHintergrund gefällt werden.»

Sowohl Barbara Bracher von der
SchuldenberatungwieauchMarcNauer
von der Sozialberatung werten das Ju-
gendlohn-Modell als grundsätzlichposi-
tive Präventionsmassnahme. Es seien
aber noch weitere Faktoren zu berück-
sichtigen,merkenbeidean.«Planung ist
elementar», sagt etwa Bracher. «Wich-
tig ist zudem, eine gesundeResilienz zu
entwickeln. Beispielsweise, sich nicht
durch Äusserlichkeiten undMaterielles

zudefinieren.»MarcelNauerhält zudem
fest, dass das Modell Jugendlohn auch
seine Grenzen habe: «Für eine Familie
mitdrei odervierheranwachsendenKin-
dern oder tiefem Einkommen kann es
schnell schwerwerden, jedemeinenmo-
natlichen Lohn auszubezahlen.»

NeueStudieüber
Jugendarbeitslosigkeit

Claudia Meier Magistretti und Anne
Hermann arbeiten derweil bereits an
dernächstenStudie inSachenSchulden-
prävention. Diese wird ihren Fokus auf
eine besondere Risikogruppe für Ver-
schuldung richten: jugendlicheArbeits-
lose, die keine Lehrstelle fanden oder
nach einem Lehrabbruch keine An-
schlussmöglichkeiten hatten. Dieses
Themadürfte interessieren: ImKanton
Luzern stieg die Arbeitslosenquote bei
den 15- bis 24-Jährigen von zuletzt 2,3
auf 2,4 Prozent.

Hinweis
Mehr Informationen zur Schuldenbera-
tung,zu Sozialberatungszentren im Kan-
ton Luzern sowie zum Jugendlohn finden
Sie unterwww.lu.schulden.ch,www.sobz.
ch und www.jugendlohn.ch.
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Auf junge Menschen kommen mit dem ersten Geld ganz neue Herausforderungen zu. Illustration: Oliver Marx

«Manmusses
aushaltenkönnen,
wenndie
Jugendlichen
zunächst
Fehlermachen.»

ClaudiaMeierMagistretti
Hochschule Luzern

Tipps gegen die Schuldenfalle

Die Webseite www.heschnocash.ch ist
ein Projekt der Schuldenberatung Aar-
gau–Solothurn und wird auch von der
Luzerner Fachstelle für Schuldenfragen
empfohlen. Im Folgenden einige der dort
angeführten Tipps für Jugendliche und
junge Erwachsene.

Budget erstellen:Wie viel Geld steht pro
Jahr/pro Monat zur Verfügung? Wie viel
kann man wofür ausgeben? Wie sieht der
Kontostand Ende Monat aus? Ein Budget
erstellen ist essenziell, um zu verstehen,
wohin das Geld geht. Werkzeuge, um ein
Budget zu erstellen, finden sich unter an-
derem in Apps wie «Caritas My Money»
oder «Budget CH».

Kost&Logis:Eltern können von Gesetzes
wegen verlangen, dass Kinder, die Geld
verdienen, aber noch zu Hause wohnen,
sich in angemessenem Rahmen an den
Haushaltskosten beteiligen. Auf www.
budgetberatung.ch finden sich Kosten-
vorschläge und Modellbudgets.

Kreditkarten:Mit Kreditkarten zu zahlen
ist praktisch und geht schnell – den Über-
blick über die Ausgaben zu behalten ist
jedoch schwierig. Prepaid-Kreditkarten
(fixer Betrag auf Karte, keine Möglichkeit,
ins Minus zu gehen) und Debitkarten
(welche Geld schneller vom Konto ab-
buchen) sind empfohlene Alternativen.

Kredit: Vor der Aufnahme von Krediten
wird explizit gewarnt. Die Kreditberech-
nungen der Banken basieren meist auf
dem Existenzminimum und nicht auf den
effektiven Lebenskosten. Berufsbeding-
te Auslagen, Gesundheitskosten usw.
sind häufig nicht einberechnet.

Steuern:Die meisten Kantone bieten on-
line einen Steuerrechner an (beispiels-
weise unter www.steuern.lu.ch). Diese
helfen abzuschätzen, auf welche Summe
man sich einstellen muss. Es wird emp-
fohlen, monatlich Geld auf ein Sparkonto
zu legen, um die Steuern zu bezahlen,
sobald die Rechnung kommt. (io)


