
 
 
 
 

ANTRAG 7 
 
 

der NÖAAB-FCG – AK Fraktion 
an die 10. AK-NÖ Kammer-Vollversammlung der XIV. Funktionsperiode 

am 24. Mai 2013  
 
 
 
 

Jugendverschuldung eindämmen und vorbeugen 
 
 
 
In den letzten zehn Jahren hat die Verschuldung der privaten Haushalte stark zugenommen. 
Besonders alarmierend ist dabei die Tatsache, dass auch immer mehr Jugendliche Gefahr 
laufen in die Schuldenfalle zu rutschen. Diese besorgniserregende Entwicklung resultiert 
nicht zuletzt aus dem steigenden Angebot an Klein- und Kleinstkrediten.  
 
Fast jeder Jugendliche verfügt heute über ein eigenes Handy – in diesem Zusammenhang 
stellen vor allem kostenpflichtiges Handyentertainment, Auslandstelefonie und 
Mehrwertnummern ein besonderes Risiko dar. Vielen jungen Menschen fehlt das 
Bewusstsein, dass Handyrechnungen durch die Nutzung dieser Dienste in kürzester Zeit in 
exorbitante Höhen schnellen können. 
 
Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Faktor ist die stark gestiegene Popularität von 
Versandhaus- und Internetshopping. Vor allem Jugendliche nutzen diese „bequeme“ Form 
des Einkaufens, wobei ihnen häufig auch die Möglichkeit zum Kauf auf Raten angeboten wird 
und sie mit scheinbar günstigen Teilzahlungsbedingungen gelockt werden. Realität ist 
jedoch: Zinssätze in der Höhe von bis zu 20 % sind in diesen Fällen keine Seltenheit. 
 
Hinzu kommt weiters, dass eine große Zahl an Jugendlichen ein – mittlerweile von fast allen 
Banken angebotenes – eigenes Jugendkonto, dies oftmals mit eigenem 
Überziehungsrahmen, besitzt.  
 
Diese gesellschaftlichen Entwicklungen machen es dringlich notwendig, Jugendlichen von 
Anfang an die gesteigerte Verantwortung, die dieser einfache Zugang zu fremdem Geld mit 
sich bringt, vor Augen zu führen. Diese Notwendigkeit trifft naturgemäß die Familie, zugleich 
aber auch die Politik.  
 
 
 
Die NÖAAB-FCG AK-Fraktion stellt in der 10. Vollversammlung der XIV. 
Funktionsperiode der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich den 
Antrag, den Landesschulrat aufzufordern, alle Schülerinnen und Schülern der achten 
Schulstufe in Form eines Workshops über die Risiken dieses einfachen Zugangs zu 
Krediten aufzuklären. 
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