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Château der schönen Künste
BeimGütsch entsteht ein KunstparkmitWerken
aus der Sammlung des Besitzers. 15

WieSteff denSchuldenberg bezwang
Finanzen Mitte 30 und 270000Franken Schulden: Das Loch, in das er sich gegraben hat, schien boden-, die Zukunft

hoffnungslos. Dass ihmdieWende trotzdemgelungen ist,macht dieGeschichte eines Luzerners um so bemerkenswerter.

Ismail Osman
ismail.osman@luzernerzeitung.ch

Steff Durrers* Geschichte dient sowohl
alsWarnungwie auch als ermutigendes
Beispiel. Sie zeigt einerseits auf, wie
schnell sich ein junger Mensch in den
Ruin treiben kann. Aber auch, dass es
möglich ist, aus einem Leben, das in
Scherben liegt, ein komplett neues und
erfolgreiches aufzubauen.

Wosollmaneinsteigen,umzuerklä-
ren, wie man mit Mitte 30 vor einem
Schuldenbergvonüber270000Franken
stehenkann?MussmanzurückzurKind-
heit imSeetal, zumschwerenADHSund
zumRitalin?Mussman indie Jugend,wo
die Ritalin-Behandlung wegen der Pu-
bertät ausgesetzt wurde? Ist das der
Grund, dass harte Drogen ins Spiel ka-
men?«Vielleicht», sagtderheute43-Jäh-
rigemit schwererStimme.Es ist eineVer-
gangenheit, dieer zwarnichtverdrängen
will.DenEmotionen,die in seinemBlick
mitschwingen, entnimmt man aber nur
zudeutlich,dasserauchnicht zu lange in
diesermitSchmerzenverbundenenVer-
gangenheit verweilenwill.

AlsTeenager
aufdemPlatzspitz

«Tatsache ist, dass ich bereits als Teen-
ager in die Drogen rutschte», sagt Dur-
rer. Er erlebt 1992nochdasEndeder of-
fenen Szene auf demZürcher Platzspitz
und später dem Letten mit. Für harte
Drogen musste er aber nicht zwingend
bis nachZürich. «Eswardamals imSee-
tal für einenMinderjährigen einfacher,
anHeroin zu kommen als an eine Stan-
geBier. Kokswar schwieriger aufzutrei-
ben – und wesentlich teurer.» Dafür
musste Geld her. Zwar absolvierte er
trotz der bereits starkenSucht eineLeh-
re alsTöfflimech.DerLohn reichte aber
längst nicht aus.

Was folgte, war absehbar: Beschaf-
fungskriminalität. «Wasnicht niet- und
nagelfest war, war nachmir nicht mehr
da», sagt Durrer rückblickend. Und so
kam der Tag, an dem die Polizei wegen
einesEinbruchs vorDurrersTüre stand.
Rund vier Monate verbrachte der da-
mals 21-Jährige in Untersuchungshaft.
Dann folgte die erste stationäre Mass-
nahmezur Suchtbewältigung.Es folgten
drei intensive Jahre, mit Durchbrüchen
und Rückschlägen verbunden. Dann
schaffte es SteffDurrer, dieDrogensucht
hinter sich zu lassen.

DieSchuldenbelasteten
die jungeFamilie

Was jedoch blieb, waren die Schulden,
die sich bereits angehäuft hatten: nicht
bezahlte Rechnungen, Steuern, Kran-
kenkassenprämien und anderes. Den-
noch: Es ging aufwärts. «Ich war Ende
20 und fand einen neuen Job, der zu
einer Ausbildung als Sozialpädagoge
führte.» In dieser Zeit kam es auch zu
einer ernsthaften Beziehung, die innert
Kürze zu zweiKindern führte.Alles ging
plötzlich sehr schnell, so als sollten die
davor verlorenen Jahre imSchnelldurch-
lauf kompensiertwerden.Vielleicht ging
es zu schnell, dennderDruckder Schul-
den – mit dem Briefkasten voller Mah-
nungen, Strafgebühren und Betreibun-
gen – wich nie und beeinflusste das Le-
bender jungenFamilie zunehmend.«Als
danndieBeziehung2005zerbrach, ver-
lor ich komplett denHalt», sagt Durrer.
Ein Jahrverbrachteer imfreienFall.Aus-
bildungsabbruch, Arbeitslosigkeit,
durchzechte Nächte, Obdachlosigkeit.
Die Schulden türmten sich weiter auf,

hinzukamen jetzt auchnochdieAlimen-
te fürdiebeidenKinder.Dennochgelang
es Durrer, das Steuer herumzureissen
und sichwieder zu fangen.

Und hier beginnt sich die Geschich-
te von Steff Durrer zu wenden. «Ich
wusstedamalsnureines: Sogeht esnicht
weiter.» Denn was es bedeutet, als
schwerÜberschuldeterdurchsLebenzu
gehen, erfuhr Durrer in aller Konse-
quenz: «Ich lief beispielsweise fast ein
halbes Jahr mit gerissenen Bändern am
Fussherum.Weil ichmeineKrankenkas-
senprämien nicht bezahlen konnte,
stand ich auf der schwarzen Liste und
wurde nicht behandelt, da es kein Not-
falleingriff ist.» Eine neueWohnung zu
suchen, wurde zum Ding der Unmög-
lichkeit: «MeinBetreibungsregisteraus-
zugumfassteneunSeiten –damussman
sich keineHoffnungenmachen.»

DochSteffDurrer setzte sicheinZiel:
einberuflicherNeuanfang.Underunter-
nahm einen ersten Schritt dazu: «Ich
konnte eine Lehre als Maurer antreten
und hatte das Glück, für einen Polier zu
arbeiten, der mir eine Chance gab und
mich förderte.» Ein Lehrlingslohn als
Mittdreissigerbedeuteteaberauch,dass
weitere Schulden unvermeidlich waren.
2010 liess ermitHilfe der Fachstelle für
Schuldenfragen Luzern den Konkurs
über sich eröffnen. «Das brachte mir
zwar keine Erlösung, aber ich hatte erst-
mals etwas Ruhe. Mein Leben normali-
sierte sich ab diesemZeitpunkt.»

2013meldetesichDurrer,mittlerwei-
lemit abgeschlossenerMaurerlehreund
einem100-Prozent-JobaufdemBau,er-
neut bei der Fachstelle für Schuldenfra-
genan.Dort zogmaneineernüchternde

Bilanz: Steff Durrer war mit 37 Jahren
rund 30 Gläubigern insgesamt über
270000 Franken schuldig. Ein Budget
wurde erarbeitet, mit dem Durrer sich
nicht mehr neu verschulden und einen
Teil seinerbisherigenSchuldenabzahlen
konnte. Die Fachstelle für Schuldenfra-
gen ging aber auch auf die Gläubiger zu
und zeigte ihnen die Situation auf. Es
wurde ein Prozentsatz vorgeschlagen,
welchen Durrer in Raten und innerhalb
nützlicher Frist – sprich: innerhalb von
drei Jahren – realistischerweise zurück-
zahlen könnte. Konkret: noch rund 13
Prozent der geschuldeten Summe. Die
MehrheitderGläubiger stimmtezu,und
so wurde 2014 ein gerichtliches Nach-
lassverfahren eingeleitet.

Ende vergangenen Jahres zahlte Durrer
die letzte dieser Raten ab und ist seither
finanziell saniert – seinNamewurdevon
der schwarzen Liste gestrichen, der Be-
treibungsregisterauszugwieder blank.

VomJunkie
zumPolier

«Als ich die letzte Zahlungmachte, war
es komplett emotionslos, was mich
selbst etwas überraschte», sagt Durrer.
Vielleicht liegt es daran, dass er in sei-
nemLebenmittlerweile beeindruckend
weit vorwärtsgegangen ist. So hat sich
Durrer in derZwischenzeit vomMaurer
zumPolier hochgearbeitet und ist glück-
lich verheiratet. «Meine Frau hatmir in
all den schwierigen Jahrenenormgehol-
fen. Ohne sie und die Hilfe der Schul-
denberatung stünde ich heute nicht vor
diesem neuen Leben.» Die Fachstelle
für Schuldenfragen sei denn auch der
einzigeGrund,weshalb SteffDurrer sei-
ne Geschichte nun öffentlich mache:
«Ich war ein schwieriger Fall, aber mir
konnte geholfenwerden –nurmussman
wissen, dass es diese Hilfe da draussen
überhaupt gibt.»

Die Zeit in den Schulden sei psycho-
logischschwerer zuverarbeitengewesen
alsdieDrogensucht, sagtSteffDurrermit
einem letzten Blick zurück. Denn der
Schuldendruck sei ein konstanter gewe-
sen, der sich immer weiter auftürmte.
«Ich habe dadurch mindestens 15 Jahre
meinesLebensweggeworfen. Jetzt habe
eineneueChanceerhalten.Diesewill ich
unbedingt nutzen.»

Hinweis
*Name der Redaktion bekannt.

Nachgefragt

«Vielen ist nicht klar,
dass es Hilfe gibt»

Barbara Bracher ist die Leiterin Fach-
stelle fürSchuldenfragenLuzern.Der
Vereinberät verschuldetePersonenund
führt Schuldensanierungen durch.

Barbara Bracher, wie lange arbeitet
man an einem Fall wie dem hier
geschilderten?
Es waren ziemlich genau 70 Arbeits-
stunden.Eswar für unsdie erste gericht-
liche Sanierung, die wir – im Rahmen
eines gerichtlichenNachlassverfahrens
– begleiteten.

Wie ist die Fachstelle aufgestellt?
Derzeit sind wir vier Personen, die sich
235 Stellenprozente teilen. Um Sanie-
rungen nachhaltig durchführen zu kön-
nen, benötigenwir Ressourcen.Hierfür
habenwirdenStellenetat indiesemJahr
um 30Prozent ausgebaut.

Wie finanziert sich der Verein?
Wir erhalten Subventionen vom kanto-
nalen Zweckverband für institutionelle
Sozialhilfe und von den Landeskirchen
fürdieBeratungen.ZurErbringungunse-
rer Arbeit sind wir auch weiterhin auf
Spenden und Beiträge angewiesen. Wir
unterhalten einen Fonds, aus dem ver-
schuldetePersoneneinzinsfreiesDarle-
hen von 10000 Franken für die Durch-
führungderSchuldensanierunggewährt
werden kann. Die Beratungen sind kos-
tenfrei, bei längeren Begleitungen ver-
rechnen wir ein sozialverträgliches Ho-
norar, daswir vorgängig absprechen.

Wieso kommen Personen oft erst
dann zu Ihnen, wenn sie schon
enorm hoch verschuldet sind?
Es spielen verschiedene Faktoren eine
Rolle.EtwaSchamoderdieVerdrängung
von Problemen. Oftmals ist ihnen aber
auch nicht bewusst, dass es überhaupt
Hilfe und Lösungsoptionen gibt.

Gibt es Voraussetzungen für eine
Schuldensanierung?
Ja. Die Verschuldungsursachemuss ge-
klärt sein, und notwendige Schritte für
eine finanzielle und soziale Stabilität

müssen umgesetzt werden. Eine Neu-
verschuldungmuss ausgeschlossenwer-
denkönnen.Unsere Schuldensanierun-
gen sindmeistens auf drei Jahre ausge-
legt.Manmuss bereit sein, indieserZeit
ein finanziell sehr rigides Dasein zu
durchleben. Im Gegenzug können wir
die Perspektive auf einen echten Neu-
anfang bieten. (io)

Hinweis
Mehr Infos: www.lu.schulden.ch

Barbara Bracher, Leiterin der Fachstelle
für Schuldenfragen Luzern. Bild: PD

«Ichhabe
mindestens
15 Jahre
meinesLebens
weggeworfen.»

Steff Durrer*
EhemalsHochverschuldeter

Heute ist er schuldenfrei,
hat eine Karriere als Polier
und blickt positiv in die Zukunft.

2018

2010
Nach dem Privatkonkurs
dauerte es rund 7 Jahre und
brauchte es ein gerichtliches
Nachlassverfahren, um die noch
verbleibenden Schulden
abzutragen.

Schuldenberg

270 000.–

1987
Als Teenager
rutschte er in die
Drogensucht.

Drogensucht Beschaffungskriminalität Suchttherapie

Es ist möglich: Auch extrem hohe Schuldenberge können abgetragen werden. Illustration: Janina Noser, Bild: Christian Beutler/Keystone


