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Armut und Verschuldung in Luxemburg

,,Oberschuldung hinterl5sst Spuren"
J

Leichtfertig eingegangene Kreditvertrage sowie Schicksalsschlage konnen schnell in die Schuldenfalle fuhren
Seit Jahren kampft die Ligue medico
sociale gegen die Oberschuldung an.
Die Zahl der Privatinsolvenzen, die
das neue Gesetz ermoglicht, ist der
zeit noch gering, bestatigen General
sekretar Jean Rodesch und Simone
Reiser, Leiterin der sozialen Dienste
der Ligue medico-sociale.

hiesigen Banken gelten. Oft handelt
es sich um Makler, die das Risiko ei
nes Scheiterns iiber eine Versiche
rung schon im .Vorfeld fest einkal
kuliert haben.

genblick, in dem sie auf eigenen Fii
f?.en stehen und kreditwiirdig wer
den, tritt erst spater ein. Mit der ers
ten Anschaffung steigt auch das
Schuldenrisiko.

• Sind Schulden ein Problem von
einkommensschwachen Haushalten
oder betrifft es alle soziale Schich
ten?

• Machen Manner mehr Schulden als
Frauen?

• In Luxemburg - einem der wohl
habendsten Uinder der Welt - sind
laut Statec 16,4 Prozent der Burger
von Armut bedroht. Worauf fiihren
Sie das zuriick?

J.R.: Das Phanom_en geht quer durch
die Gesellschaft. Bei der Uberschul
dung machen Alleinerziehende 35
Prozent der Dossiers aus, die wir
behandeln.

INTERVIEW: MAX LEMMER

Simone Reiser: Die Griinde sind so
wohl gesellschaftlicher als auch
personlicher Natur. Die Arbeitslo
senquote spielt eine wesentliche
Rolle. Die Einkommen sind im Ver
gleich zu den Mieten oft zu schwach.
Auf?.erdem hat sich die klassische
Konstellation der Familien gean
dert. Die Zahl der Alleinerziehen
den steigt unaufhaltsam. Sie sind
· dem Armutsrisiko besonders stark
ausgesetzt. 33 Prozent der Perso
nen, die sich an uns wenden, ver
fiigen iiber ein RMG (Revenu mi
nimum garanti) oder ein comple
ment RMG. Fiir diese Menschen ei
nen bezahlbaren Wohnraum zu fin
den, ist fast ein Ding der Unmog
lichkeit.
Jean Rodesch: Die Mehrheit der
Uberverschuldeten leben nicht im
mer iiber ihren Verhaltnissen. Die
Mitarbeiter der Ligue medico-so
ciale haben es oft mit Menschen zu
tun, die unbewusst in die Schul
denfalle geraten.
• Wo mlisste als Erstes der Hebel
bei der Armutsbekimpfung angesetzt
werden?
S.R.: Es ist wichtig, die Schulabbre
cherquote auf ein Minimum zu sen
ken. Die Bekarnpfung der Arbeits
losigkeit und die Gewahrleistung
von erschwinglichen Wohnungs
raumpreisen, miissen weitere Prio
ritaten sein. Des Weiteren sollte
man iiber eine individuelle oder si
tuationsbedingte Anpassung des
RMG nachdenken. Auch im pra
ventiven Bereich muss noch vie! Ar
beit geleistet werden.
J.R.: Wir bedauem auch, dass der
Betrag, der von einer Lohnpfan
dung verschont bleibt, seit 2002
nicht mehr erhoht wurde. In all die
sen Jahren stiegen die Lohne mit den
Indextranchen. Der ,,seuil insaisis
sable" wurde hingegen nicht ange
passt. Dazu ein Beispiel: Hat ein
Haushalt ein Nettomonatseinkom
men von mehr als 1750 Euro, muss
die Summe, die iiber diesem Betrag
liegt, bei einer Lohnpfandung in
tegral abgetreten werden. Dabei
wird kein Unterschied gemacht, ob
Kinder im Haushalt leben oder
nicht. So belauft sich der dem
Schuldner verbleibende monatliche
Restbetrag auf 1 505 Euro bei Lohn
pfandung und nur mehr auf 1 260
Euro im Falle von Lohnpfandung
und Lohnabtretung.
Mit den Kindem steigt das Ar
mutsrisiko. Sind die familienpoliti
schen MaBnahmen der Regierung das
geeignete Mittel, um dagegen vorzugehen?

• Sind wir heute risikobereiter und
neigen dazu, auf Pump zu leben?

J.R.: Nein, da wird der absolut fal
sche Weg eingeschlagen. Bei den
Personen, die von sozialer Ausgren
zung bedroht sind, ist das Kinder
geld eine· wichtige Komponente.
Wenn man einzelne Elemente
streicht, ist die Katastrophe vor
programmiert. Die Prekaritat wird
weiter steigen.

' ' Belgische
Kredithaie
sind nicht an das
Gesetz gebunden."

Jean Rodesch

S.R.: Die Abschaffung der Mutter
schafts- und Erziehungszulage trifft
gerade die sozial schwachen Men
schen. Eine Familie mit drei Kin
dem biif?.t bei den Familienzulagen
monatlich 238 Euro ein. Bei der
Mutterschaftszulage sind es iiber 16
Wochen betrachtet 3 104 Euro. Das
ist eine Stange Geld.
• Die Ligue hilft jenen Menschen, die
vor einem Schuldenberg stehen. Wie
viele Haushalte gelten als Ol>erschul
det?
J.R.: Die Mensche�. die zu uns kom
men, sind nur die Spitze des Eis
bergs. 1993 griindete die Ligue me
dico-sociale ihre auf Oberschul
dung spezialisierte Informations
und Beratungsstelle. Seitdem wur
den wir mit 6 806 Anfragen kon
frontiert. Allein im vergangenen
Jahr wurden 340 Dossiers behan
delt. DenHohepunkt hatten wir 2010
nach der Finanzkrise erreicht mit
433 Dossiers.
• Gibt es ein bestimmtes Muster,
warum Menschen sich iiberschulden?
J.R.: Die Hauptgriinde sind Schick
salsschlage wie der Verlust der.Ar
beit,· eirie Scheidung oder eine
Krankheit. Die Betroffenen haben
oft nur, wenn iiberhaupt, ein paar
Monate Jang Fahrwasser. Ober
stiirzte Kreditaufnahmen helfen nur
fiir eine kurze Zeitspanne. Irgend-

J.R.: Die Versuchung ist viel grof?.er
geworden. Obers Internet kann man
alles bestellen. Die Plastikkarte
funktioniert eine Weile gut. Sie tut
nicht weh, man braucht keine Geld
scheine auf den Tisch zu bllittern.
S.R.: Mittlerweile kann man nahezu
alles auf Raten kaufen, getreu dem
Motto .,Erfiille dir deinen Traum
wann kann auch die Miete nicht heute und bezahle morgen", ohne
mehr bezahlt werden, und die Men dass die Menschen sich dariiber Ge
schen landen auf der Straf?.e. Es ist danken machen, ob sie sich das
der Beginn einer dramatischen Ab iiberhaupt leisten konnen.
wartsspirale.
S.R.: Die Menschen konnen heut • Welche Altersklasse ist besonders
zutage problemlos Kredite aufneh gefahrdet?
men. Die geringste unvorhergese
hene Situation fiihrt dazu, dass man J.R.: Die 31- bis 50-Jahrigen sind dem
seinen finanziellen Verpflichtungen Schuldenrisiko am meisten ausge
nicht mehr nachkommen kann. Die setzt.
Betroffenen neigen dann dazu, im S.R.: Die Entwicklung hat sich ver
Ausland Kredite aufzunehmen, ob schoben. Junge Menschen ziehen in
wohl sie dart hohere Zinsen zahlen der Regel nicht mehr so friih von
miissen.
zu Hause weg. Viele von ihnen lie
· J.R.: Die belgischen Kredithaie sind gen den Eltem !anger auf der Ta
gegeniiber luxemburgern nicht an sche als zuvor, da sie keine Ausbil
die Gesetze gebunden, die fiir die dung und Arbeit haben. Der Au-

J.R: Nein, beide halten sich mehr
oder weniger die Wage. 56 Prozent
unserer Kunden sind Manner, 44
Prozent sind �rauen.
• Wann greifen die Betroffenen
auf lhre Dienste zuriick?
J.R.: Die meisten kommen erst zu
uns, wenn der Karren im Dreck
steckt. Leider!
S.R.: Erst wenn der Gerichtsvoll
zieher vor der Tiir steht oder eine
Pfandung bzw. eine Abtretung des
Gehalts eintritt, wenden sie sich an
· uns. Nur sehr selten informieren
sich die Menschen im Vorfeld und
handeln vorbeugend. •
J.R.: Sorgen bereiten uns die Nega
tivzinsen. Den Menschen wird der
Eindruck vermittelt, es sei besser, ·
das Geld zu verprassen, da sich Spa
ren nicht mehr lohnen wiirde. Das
ist eine ungesunde Entwicklung.
• Wie gehen Sie vor, nachdem die
Schuldner bei Ihnen vorstellig wurden?
J.R.: Wichtig ist, dass die Betroffe
nen alle Karten offen auf den Tisch
legen. Nur so kann eine vemiinftige
Diagnose von uns erstellt werden.
S.R.: Natiirlich kostet dies einiges an
Uberwindung. Deshalb muss eine
Vertrauensgrundlage
geschaffen
werden. Die Informationen, die wir
erhalten, werden immer streng ver
traulich behandelt.

Anteil der Haushalte, die eigenen Angaben zufolge Schwierigkeiten haben,
iiber die Runden zu kommen
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J.R.: Anschlie�end versuchen wir,
eine m�geschneiderte Strategie
. festzulegen. Manchmal reicht es,
Kontakt mit den Glliubigem aufzu
nehmen, um eine verllingerte Frist
ftir die Rilc�ahlung auszumachen.
Falls eine Person nicht in der Lage
ist, an die Glliubiger heranzutreten,
ilbemehmen wir die Rolle des Ver. mittlers und versuchen, eine Eini
gung zu finden. Dadurch gelingt es
uns oft, die Lage zu entscharfen.
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zusammen wenigstens 60 Prozent bis zu sechs Monate dauern. Der
der Schulden darstellen, milssen den Richter kann z. B. die Zinsen strei
Plan guthei�en. Die Riickzahlung chen und hlilt einen neuen Schul
kann sich ilber sieben Jahre erstre dentilgungsplan fest. Stehen keine
cken. Diese Aufgabe ilbernimmt der finanziellen Mittel zur Verfiigung,
,,Service pour mineurs et majeurs kann der Richter einen provisori
proteges" der Ligue, die mit vier schen Plan mit einer Laufzeit von
bis zu fiinf Jahren zuriickbehalten.
Mitarbeitem besetzt ist.
S.R.: Die Schuldner milssen au�er Brechen die Schuldner dennoch un
dem mit einer sozialen Begleitung ter der Last der Kredite zusammen,
setzt die ,,procedure de retablisse
u nd einer Finanzverwalt ung einver
standen sein. Hier kommt der ,,Ser- ment personnel", die Privatinsol
venz, ein, die seit 2013 besteht.
• Welche Erfahrungen haben· Sie auf
diesem Gebiet bereits gesammelt?

Welche Schritte leiten Sie ein, falls
keine Einigung mit den Glaubigern
zustande kommt?

J.R.: Das ist der Zeitpunkt, wo das
Gesetz gegen die Uberschuldung
angewendet wi rd. Es ist der Beginn
der sogenannten ,,phase conven
tionnelle". Binnen sechs Monaten
wird ein Riickzahlungsplan von dem
,,Service d'information et de conseil
en matiere de surendettement" aus
gea rbeitet. Diese Aufgabe wird von
vier Schuldnerberatern erledigt. Die
Vermittl ungskommission, der sechs
Mitglieder angehoren, Vertretenus
dem Familienministerium, der Ban
kenvereinigung, des sozialen Sek
tors wie zurzeit der Verbraucher
schutzorganisation und eines Office
social, ·entscheidet, ob das Dossier
zullissig ist. 2015 gab es 87 derartige
Flille. Das Gesetz aus dem Jahr 2013
beinhaltet eine Neuerung: Mindes
tens 60 Prozent der Glliubiger, die

vice d'accompagnement social" der
Ligue medico-sociale zum Einsatz.
Den Betroffenen wird ein Sozial
betreuer zugeteilt. Wir versuchen,
die Lage zu stabilisieren, mit dem
Ziel, dass diese Menschen spliter
wieder autonom werden konnen. Es
handelt sich um eine intensive
Langzeitbegleitung, bei der es
meistens darum geht, ein Biindel
von Problemen zu losen, von der
Scheidung iiber die Wohnung, Fi
nanzen, Abhlingigkeit, usw.
J.R: Jegliche Hilfeleistung der Ligue
ist fiir die Betroffenen kostenlos.

J.R: Seit dem Inkrafttreten des neu
en Gesetzes sind uns nur vier der
artige Flille bekannt. Die Zahl wird
vermutlich in ein oder zwei Jahren
steigen, da viele die vorigen Proze
duren noch nicht ganz durchlaufen
haben. Mit dem ,,retablissement
personnel" bekommen Personen,
die ihre Kredite nicht mehr bedie
nen konnen, unter bestimmten Vo
raussetzungen ihre Restschuld er-

' ' Arbeitgeber
haben Einsicht
indas
Schuldenregister:"

• Wie hoch ist die Riickfallquote?

Simone Reiser ·

J.R: Bei den Menschen, denen es ge
lingt, diese harte Zeit d urchzuste
hen und ihre Schulden zu beheben,
ist die Erfolgsquote hoch, so dass sie
in Zu kunft ihre Finanzen alleine im
Griff haben. Ein Gro�teil von ihnen
ist fiir immer ,,geheilt". Ungef'ahr die
Hlilfte schafft es dennoch nicht,
den Riick:zahlungsplan der
,,phase conventionelle" einzu
halten, weil sie z. B. ihren Job
verlieren oder neue Schul
den anhliufen, so dass der
Fall vor Gericht landet.
Im vergangenen Jahr
waren 57 Dossiers in
der ,,phase judiciaire".
Der Ubergang zur ge
richtlichen Phase kann

!assen. Alles, was sie besitzen, wird
verkau ft oder versteigert.
S.R.: Es wird ein Insolvenzverwalter
ernannt, der die Objekte auswlihlt,
die verkau ft we rden, um das Geld .
dann an die Glliubiger zu verteilen.
Meistens handelt es sich dabei um
Anwlilte, so dass weitere Kosten den
Schuldner belasten.
J.R.: Der Schuldenerlass ist gewlihr
leistet, es sei denn, die Situation des
Schuldners verbess ert sich inner
halb von sieben Jahren nach der
Entscheidung, z. B. eine Erbschaft,
die Auszahlung einer Renten- oder
Lebensversicheru ng. Wlihrend der
gesamten Laufzeit des Verfahrens
im Rahmen des Uberschuldungs
gesetzes und sieben Jahre dariiber
hinaus wird der Betroffene in ei
nem Schuldenregister (,,repertoire
national") erfasst.
• Wer hat Zugang zu diesem "reper
toire"?
S.R.: Die Banken haben eine Ein

sicht. Theoretisch konnen sich auch
Arbeitgeber mit einer ,,LuxTrust"- 1---------------------------
Karte Zugang verschaffen. Erst nach
sieben Jahren werden die Schuldner wieder aus dem Register ent
fernt.
J.R.: Der Mensch wird an den Pran
ger gestellt. Das hinterllisst Spuren.

Seit ihrer Grundung irn Jahr 1908 ist
die Ligue medico-sociale darauf be
dacht, das Wohlergehen der Einwohner
Luxernburgs zu verbessern. Neben der
Forderung der praventiven und sozialen
Medizin leistet die Ligue medico-socia
le in vielen Bereichen ebenfalls Sozial
arbeit. 1993 wurde der Beratungsdienst
zur Vermeidung von Oberschuldung ins
Leben gerufen. 2001 entstanden der
Service d'accornpagnement social und
der Service pour Mineurs et Majeurs
Proteges. Neben den Konventfonen mit
verschiedenen Ministerien erhalt die Li
gue substanzielle Unterstutzung von der
Oeuvre Nationale de Secours Grande·
Duchesse Charlotte. Alie Hitfsangebote
der Ligue sind unentgeltlich und ver
• www.ligueJu
traulich. (ml)
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