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Dieser erste Plan der Wallonischen Region zur Armutsbekämpfung ist
ein sektorenübergreifender Plan an dem alle Minister, unter Koordinierung des Ministerpräsidenten, beteiligt sind. Der Plan wurde in Zusammenarbeit mit den Akteuren des Sektors entwickelt. Ziel ist es, alle
geeigneten regionalen Hebel, welche eine direkte Auswirkung auf die
Armutsminderung in der Wallonischen Region haben, wirksam in Bewegung zu setzen: Wohnraum, Ernährung, Energie, Wasser, Gesundheit,
Familienpolitik, Mobilität, Freizeitgestaltung und Informationstechnologie. Ziel ist es, jedes Mal konkrete und efﬁziente Antworten auf konkret
angetroffene Schwierigkeiten zu geben, denen Personen in prekären
Situationen oder in Armut ausgesetzt sind oder die sich im Risiko beﬁnden, einer solchen Situation ausgesetzt zu werden.
Diese Broschüre wurde auf Basis der bereits bestehenden französischsprachigen Broschüre übersetzt, wobei jedoch aufgrund der innerbelgischen
Kompentzverteilung zwischen den Gliedstaaten verschiedene Kapitel nicht in
dieser deutschsprachigen Broschüre enthalten sind, da die Wallonische Region nicht zuständig ist sondern die Deutschsprachige Gemeinschaft.

ARMUT BEKÄMPFEN :
Ihre Fragen - die Wallonische Region antwortet unter
ew.eupen@spw.wallonie.be (Espace Wallonie in Eupen , Gospertstrasse 2, 4700 Eupen - Tél. : 087 59 65 20 - Fax. : 087 59 65 30 oder
die Gratisnummer 1719). Fragen, Antworten, bezüglich…

WOHNRAUM
FESTSTELLUNG : Über eine Wohnung zu verfügen ist unabdingbar, doch nicht für jeden einfach

_

Der Wohnraum ist der größte Ausgabenposten der Haushalte der Wallonischen Region. Allerdings sind es die Haushalte mit dem niedrigsten
Einkommen, die dafür den größten Teil ihres Budgets ausgeben, nämlich
39%, wohingegen die Reichsten 23% ihres Budgets ausgeben. Die
Schwierigkeit, eine finanziell tragbare Wohnung von Qualität zu mieten,
die Nachfrage nach Sozialwohnungen die das Angebot übersteigt und
die Ungleichheit beim Zugang zum Wohnungseigentum erklären diese
Lage, die Grund der prekären Lebensumstände ist.

IHRE FRAGEN
> DIE WALLONISCHE
REGION ANTWORTET
Ich bin seit zahlreichen Jahren Mieter
bei einer Wohnungsbaugesellschaft
des öffentlichen Rechts. Kann ich
meine Wohnung oder eine andere
Wohnung (im Privatsektor) trotz meines
niedrigen Einkommens erwerben ? Gibt
es Erwerbsbeihilfen ?

Meine Frau und ich möchten Hauseigentümer werden. Die von uns
kontaktierten Banken verweigern uns
ein Hypothekendarlehen weil unsere
Einkünfte nicht ausreichend seien.
Ich habe von sozialen Hypothekendarlehen gehört. Worin bestehen diese ?

> Ja, Sie können eine Beihilfe erhalten
um gegebenenfalls eine Wohnung zu
erwerben, indem Sie sich gut beraten
und begleiten lassen.
Sie können sich an die Sozialkreditgesellschaft der Wallonischen Region
(SWCS) wenden um ein Hypothekendarlehen zu einem vorteilhaften Zinssatz zu beantragen. Wenn Sie 3 oder
mehr Kinder haben, können Sie den
Antrag beim Wohnungsfonds für kinderreiche Familien der Wallonischen
Region (FLW) stellen.

> Die Sozialkreditgesellschaft der Wallonischen Region (SWCS) und der Wohnungsfonds für kinderreiche Familien
der Wallonischen Region (FLW) bieten
ein Hypothekendarlehen "Accespack"
an, das es erlaubt, eine erste Wohnung
(Haus oder Appartement) zu erwerben,
zu bauen oder zu renovieren. Das Darlehen gibt es zu einem festen Zinssatz,
der während der gesamten Dauer der
Rückzahlung gilt, die auf maximal 30
Jahre begrenzt ist.

Ich bin seit über 10 Jahren Wohnungseigentümer. Die Heizungsanlage und
die Fensterrahmen sind sehr alt. Die
Elektroinstallation ist veraltet. Ich würde
gerne Renovierungsarbeiten durchführen, allerdings sind meine finanziellen
Mittel begrenzt. Ist es möglich seitens
der Wallonischen Region eine finanzielle Unterstützung zu erhalten, um
diese Arbeiten auszuführen ?
> Die Sozialkreditgesellschaft der Wallonischen Region (SWCS) und der Wohnungsfonds für kinderreiche Familien
der Wallonischen Region (FLW) schlagen für diese Art von Arbeiten zwei Kreditprogramme in Form eines Ratenkredites zu 0% Zinsen vor: den "Ecopack"
und den "Rénopack".

Welche Maßnahmen werden in Zukunft
im Rahmen des Plans entwickelt, um
mich als Mieter zu unterstützen ?
> Die Schaffung eines Regionalfonds
für Mietkautionen, um zu verhindern,
dass Menschen, die die Mietkaution
nicht hinterlegen können, keine Wohnung finden.
> Die Entwicklung von paritätischen
Mieterkommissionen (Vermieter/Mieter)
um die Verhältnisse zwischen Mietern
und Vermietern zu verbessern und auf
diese Weise den Unterhalt von Wohnungen zu fördern.

ENERGIE
FESTSTELLUNG : Den Energiekosten nachzukommen wird
immer schwieriger. Wie kann man Hilfe erhalten ?

_

Im Durchschnitt gibt ein Haushalt 6,6% seiner finanziellen Mittel für Energiekosten aus. Hier sind es 10% der ärmsten Haushalte der Wallonischen Region die am schlechtesten dastehen, da sie fast 19% ihrer
Einnahmen dafür ausgeben.

IHRE FRAGEN
> DIE WALLONISCHE
REGION ANTWORTET
Ich habe vor Kurzem ein renovierungsbedürftiges Haus erworben und möchte
mit wenigen Mitteln Renovierungsarbeiten durchführen, damit es weniger
Energie verbraucht. Habe ich Anrecht auf Finanzierungsbeihilfen und zu
welchen Bedingungen?
> Ja und wenn Sie sich dazu entscheiden einen solchen Schritt zu gehen, laden wir Sie ein sich von Akteuren, die in
Ihrer Region für das Wohnungswesen
verantwortlich sind (Verbände für
Wohnraumförderung, den kommunalen
Dienst für Wohnraum, Vereinigungen,
die sich für den Zugang zu Wohnraum
einsetzen, usw.), beraten und begleiten zu lassen.

FÜR DIE ZUKUNFT SIEHT DER PLAN
AUCH VOR DEN ZUGANG ZUR ENERGIE ZU FÖRDERN :
> indem er den Begriff des geschützten
Kunden, der Anrecht auf den Sozialtarif gibt und besonderen Schutz gegen
Stromabstellung gewährleistet, auf Begünstigte der erhöhten Leistung (bénéficiaire d’intervention majorée-BIM)
ausweitet;
> indem er die Verwendung eines
vernünftigen
Zahlungsplans
unterstützt, der es Ihnen erlaubt eine
Überschuldung zu verhindern sowie
durch das Anbringen eines im Voraus
bezahlten Budgetmesszählers.

WASSER
FESTSTELLUNG : Wasser ist ein lebenswichtiges Gut dessen
Zugang jedem gewährt sein muss !

_

Der Sozialfonds für Wasser garantiert diesen heute. Aufgrund der
Anträge sind dessen Mittel verdoppelt worden. Die Wallonische Region möchte den Mechanismus wirksamer gestalten, um eine bessere Verteilung des Fonds zu gewährleisten und so allen Familien in
Zahlungsschwierigkeiten über die ÖSHZs helfen zu können.

IHRE FRAGEN
> DIE WALLONISCHE
REGION ANTWORTET
Was kann ich tun, wenn ich meine Wasserrechnung nicht bezahlen kann ?
> Sie können versuchen, zusammen
mit Ihrem Wasseranbieter eine Lösung
zu finden. Wenn Sie Ihre Rechnungen
nicht bezahlen können, kontaktieren
Sie unverzüglich das ÖSHZ Ihrer Gemeinde um Hilfe zu erhalten.

MOBILITÄT
FESTSTELLUNG : Mobilität darf nicht zum Luxus werden.

_

Die Fortbewegungsschwierigkeiten von Menschen in prekären Situationen sind für sie ein echtes Hindernis um zu verschiedenen Diensten
zu gelangen, Verpflichtungen nachzukommen und Beziehungen zu
pflegen. Und das trotz der bestehenden Vorrichtungen, wie dem Vorzugstarif der TEC oder den sozialen Taxis. Die Fortbewegungskosten,
unter Berücksichtigung des Wohnorts, des Ausbildungs- oder Arbeitsorts, oder die durch den Ankauf eines Fahrzeugs verursachte Verschuldung sind ebenso Risiken der Verarmung.

IHRE FRAGEN
> DIE WALLONISCHE
REGION ANTWORTET
Habe ich Anrecht auf vergünstigte Transportfahrscheine des TECNetzwerks ?
> Ja, Sie können abhängig von Ihrer
Altersklasse und von Ihrem Status
(BIM oder anderer) Vergünstigungen
erhalten.
Um in den Genuss dieser Vergünstigungen zu kommen, nehmen Sie eine MOBIB-Karte mit und lassen Sie, wenn nötig, Ihren Status darauf eintragen.

Ich besitze kein Fahrzeug. Ich würde
mich gerne fortbewegen, um Einkäufe
zu erledigen, einen Freund zu besuchen, mich zu einer kulturellen Aktivität oder zu einer Freizeitaktivität
zu begeben, zu einem Vorstellungsgespräch zu gelangen, usw. Wie kann
ich mich zu einem moderaten Preis
fortbewegen?

> In der Wallonischen Region können Sie
«soziale Taxis» oder den «Fahrdienst
für das Allgemeinwohl» (services de
transports d’intérêt général (STIG)) in
Anspruch nehmen.
ÖSHZs und Vereinigungen richten diese
Dienste in Ihrer Region ein.

FÜR DIE ZUKUNFT SIEHT
DER PLAN AUCH VOR :
> den Erhalt des theoretischen und
praktischen Führerscheins für finanziell
schwach gestellte Personen, die sich
in einem sozialen/beruflichen Integrationsprozess befinden, zu fördern.
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