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Die NÖ Schuldnerberatung feiert heuer ihr 25jähriges Bestehen 

 

 

Im Jahr 1989 traf zum ersten Mal eine kleine Gruppe von SozialarbeiterInnen zusammen, um 

die Möglichkeit eines Beratungsdienstes für überschuldete Personen zu diskutieren. Es gab 

noch keine klare Vorstellung davon, wie viele Menschen in Niederösterreich das dringend 

brauchen würden, und die Gründung und Ausgestaltung einer NÖ Schuldnerberatung lag 

noch nicht einmal als Skizze auf einem Reißbrett. 

Im Büro von Hannes Birsak, Bewährungshilfe Krems, hatte sich die Gruppe eingefunden. Es 

gab Kaffee, Wasser und DeBeukelaer Kekse. 

Was ist dann aus dieser Denkfigur geworden: 1990 ein landesweiter Beratungsdienst, zuerst 

als NÖ Schuldnerhilfe gegründet, später dann in NÖ Schuldnerberatung umbenannt, der 

alljährlich tausende KlientInnen aus ihrer Verschuldungsspirale herausführte und führt und 

so zu einem neuen, hoffentlich auch gelingenderen, Lebensentwurf bringt. 

Die Finanzierung war anfangs durch die Aktion 8000 und die Förderungsmöglichkeiten des 

Arbeitsmarkförderungsgesetzes gesichert und wir merkten rasch, dass die beiden 

Landesrätinnen Liese Prokop und Traude Votruba sofort Interesse daran hatten, dieses 

Beratungsservice im Rahmen des Sozialressorts des Landes als Dauereinrichtung zu 

etablieren. 

Mit der Novellierung des Sozialhilfegesetzes wurde schließlich auch die rechtliche Grundlage 

für diese Dauerfinanzierung geschaffen und im § 22 erstmals die Schuldnerberatung 

definiert und verankert. 

Weitere rechtliche Maßnahmen waren die Novellierung der Exekutionsordnung und die 

Einführung des Privatkonkurses. 

 

Mit zunehmender Professionalisierung und der regionalen Ausweitung auf fünf Standorte 

konnte die Schuldnerberatung Niederösterreich zu einem Eckpfeiler der Sozialberatung 

avancieren. 

 

In diesem Zusammenhang ist dem Arbeitsmarktservice für die massive Startfinanzierung und 

die auch danach anhaltende Teilfinanzierung herzlichst zu danken. Nur so konnte das 

Fundament für die NÖ Schuldnerberatung gebaut werden. 

Und dem Land Niederösterreich sei gedankt für die bereitwillige Kooperation, die rechtliche 

Verankerung und die Hauptfinanzierung. 

Der kleine Verein war mit den ständig wachsenden Strukturen bald einmal überfordert und 

entschloss sich im Jahr 2001, das operative Geschäft in eine gemeinnützige GesmbH zu 

verschieben. Die GeschäftsführerInnen dieser GesmbH haben mit viel persönlichem Einsatz, 

Mut zur Lücke und Sinn für eine gedeihliche Entwicklung dafür gesorgt, dass die 
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Schuldnerberatung heute auf ein Vierteljahrhundert erfolgreicher Geschichte zurück blicken 

kann. 

 

Ein kleiner philosophischer Ausflug sei hier gestattet: Schuld und Schulden gehören 

sinngemäß zusammen. Ersteres ist ein reines Einzahlwort und bezieht sich auf die 

Verursachung von Ungerechtigkeit. Und Zweiteres ist ein Mehrzahlwort und bezieht sich auf 

Verbindlichkeiten gegenüber jemand, der auf die Begleichung einer zuvor erbrachten 

Leistung pocht. Man kann in diesem Sinn jeden Kredit (kommt ja vom Wort credo: ich 

glaube) als vorausbezahlten Gewinn bezeichnen. 

Schlimm nur, wenn dieser Gewinn ausbleibt oder einem zwischen den Fingern zerrinnt. Dann 

steht man plötzlich mit Schulden da, die man begleichen muss, und die durch Zinsen und 

Verzugszinsen ständig wachsen. 

Wenn jetzt noch ein kleines Unglück dazu kommt, oder ein persönliches Unvermögen, 

schlägt die Welle über einem zusammen. 

 

Wie gut, dass es dann jemand gibt, der den Überblick wieder herstellt und alles in geordnete 

Bahnen bringt, den Schuldenberg zu einer Treppe macht, vielleicht sogar deren Gipfelpunkt 

erheblich absenken kann, und wenn dann aus der vorerst unüberwindlich erscheinenden 

Eiger Nordwand eine stufenweise zu erklimmende Hügellandschaft wird.  

 

Für die Wohnungslosenhilfe war und ist die Schuldnerberatung ein immens wichtiger 

Begleitdienst. In diesem Sinn gilt es, der NÖ Schuldnerberatung weiterhin alles Gute zu 

wünschen! 

 

Mit den besten Glückwünschen zum 25Jahr Jubiläum: Sepp Ginner 


