
Damit überschuldete Menschen wieder auf die Beine kommen 
Schuldnerberatung Düren-Jülich stellt den Jahresbericht 2018 vor 

 

Die Schuldnerberatung Düren-Jülich im Kirchenkreis Jülich berichtete in Düren über ihre Arbeit des vergangenen 

Jahres. 

Die Mitarbeiterinnen Claudia Ritter, Lisanne Kappler, Daniela Erne und Dagmar Becker beleuchteten verschiedene 

Aspekte der 

Überschuldung, unter der viele Menschen aktuell leiden. Schwerpunkt des Berichtes: Die Digitalisierung der 

Gesellschaft hat auch Auswirkungen auf die finanzielle Situation von Einzelnen oder Familien, die entweder von 

Transferleistungen leben müssen oder aber zu den einkommensschwachen Gruppen im Land gehören. 

Wer Waren im Internet bestellt, verliert leichter die Kontrolle über sein Geld. Das gilt auch für Menschen mit 

ausreichendem Einkommen, aber Menschen in prekären Lebenssituationen trifft es an ihrer finanziellen 

Lebensgrundlage.  

Und das Internet setzt genau das fort, was die Schuldnerberatung schon seit vielen Jahren konstatiert: Es unterstützt 

die unüberschaubaren Angebote und aggressiven Werbemethoden, ja es macht sie noch viel wirkungsvoller, als das 

im analogen Geschäft möglich ist. Denn: „Durch E-Commerce und mobiles Internet wird Shopping jederzeit und 

überall möglich, Konsumoptionen vervielfachen sich. Dies verändert auch das Konsumverhalten und 

möglicherweise zugrundeliegende Einstellungen, Motivationen und Bedürfnisse.“ 

Und wer dem Druck von Werbung und Angeboten nicht standhalten kann, wem die Kompetenz zum 

verantwortlichen Umgang mit Geld fehlt, der gerät schnell in die Schuldenfalle und wird zur Klientin/zum Klienten 

der Schuldnerberatung. 

 

 
 

Ausreichendes Einkommen ist über das Lebensnotwendige hinaus (Lebensmittel, Kleidung, Wohnung) aber auch 

die Voraussetzung für aktive politische, soziale und kulturelle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Diese 

Teilhabe wiederum ist eine Voraussetzung dafür, dass Demokratie und Zusammenhalt gelingen. 

Die Schuldnerberatung arbeitet neben der Hilfe im Einzelfall bewusst auch politisch-bewusstseinsbildend, um einer 

Stigmatisierung von verschuldeten Menschen entgegenzuwirken.  



Darüber hinaus arbeitet sie auch in der Prävention mit Kindern, jungen Menschen und Erwachsenen, um diesen 

Kompetenz im Umgang mit Geld zu vermitteln. 

Weil die Überschuldung von Menschen bundesweit zunimmt, weil die aktuellen Transferleistungen nicht 

bedarfsdeckend sind, weil zunehmend Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen auf Unterstützungsleistungen 

angewiesen sind, ergeht die klare Forderung an die Politik, hier zeitnah und effektiv für Verbesserungen zu sorgen, 

die den Namen wirklich verdienen. Dass die Schere zwischen Reich und Arm sich in der Bundesrepublik immer 

weiter öffnet, ist kein unveränderliches Naturgesetz!   

 

 
Claudia Ritter, Lisanne Kappler, Daniela Erne und Dagmar Becker (v.l.n.r.) 

 

Die Anzahl der Beratungsfälle ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2017 in etwa gleich geblieben, aber die 

Beratung der Klientinnen und Klienten ist deutlich komplexer geworden. 

 

Für den Kirchenkreis Jülich dankte Superintendent Jens Sannig den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Schuldnerberatung Düren-Jülich für ihren wichtigen und engagierten Dienst. Für den Kreis Düren, der sich in der 

Schuldnerberatung finanziell engagiert, tat dies die Leiterin des Kreissozialamtes, Maria Kaptain. 
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Den vollständigen Jahresbericht der Schuldnerberatung Düren-Jülich finden Sie unter www.kkrjuelich.de , dort 

unter „Aktuelles“. 
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