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Dieser erste Plan der Wallonischen Region zur Armutsbekämpfung ist 

ein sektorenübergreifender Plan an dem alle Minister, unter Koordi-

nierung des Ministerpräsidenten, beteiligt sind. Der Plan wurde in Zu-

sammenarbeit 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 Bewe-

gung zu setzen: Wohnraum, Ernährung, Energie, Wasser, Gesundheit, 

Familienpolitik, Mobilität, Freizeitgestaltung und Informationstechnolo-

gie. Ziel ist es, jedes Mal konkrete und effi ziente Antworten auf konkret 

angetroffene Schwierigkeiten zu geben, denen Personen in prekären 

Situationen oder in Armut ausgesetzt sind oder die sich im Risiko befi n-

den, einer solchen Situation ausgesetzt zu werden.

Diese Broschüre wurde auf Basis der bereits bestehenden französischspra-

chigen Broschüre übersetzt, wobei jedoch aufgrund der innerbelgischen 

Kompentzverteilung zwischen den Gliedstaaten verschiedene Kapitel nicht in 

dieser deutschsprachigen Broschüre enthalten sind, da die Wallonische Re-

gion 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 , Gos-

pertstrasse 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 unab-

dingbar, doch nicht für jeden einfach
_

Der Wohnraum ist der größte Ausgabenposten der Haushalte der Wal-

lonischen 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 ? 

> 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 Sozialkreditge-

sellschaft der Wallonischen Region 

(SWCS) wenden um ein Hypotheken-

darlehen zu einem vorteilhaften Zins-

satz zu beantragen. Wenn Sie 3 oder 

mehr Kinder haben, können Sie den 

Antrag beim Wohnungsfonds für kin-

derreiche Familien der Wallonischen 

Region (FLW) stellen. 

Meine Frau und ich möchten Hau-

seigentümer werden. Die von uns 

kontaktierten Banken verweigern uns 

ein Hypothekendarlehen weil unsere 

Einkünfte nicht ausreichend seien. 

Ich habe von sozialen Hypothekendar-

lehen gehört. Worin bestehen diese ?

> Die Sozialkreditgesellschaft der Wal-

lonischen Region (SWCS) und der Woh-

nungsfonds 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 Dar-

lehen 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 Wohnung-

seigentümer. Die Heizungsanlage und 

die Fensterrahmen sind sehr alt. Die 

Elektroinstallation ist veraltet. Ich würde 

gerne Renovierungsarbeiten durchfüh-

ren, allerdings sind meine finanziellen 

Mittel begrenzt. Ist es möglich seitens 

der Wallonischen Region eine finan-

zielle Unterstützung zu erhalten, um 

diese Arbeiten auszuführen ? 

> Die Sozialkreditgesellschaft der Wal-

lonischen Region (SWCS) und der Woh-

nungsfonds für kinderreiche Familien 

der Wallonischen Region (FLW) schla-

gen für diese Art von Arbeiten zwei Kre-

ditprogramme in Form eines Ratenkre-

dites 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 Woh-

nung finden.

> Die Entwicklung von paritätischen 

Mieterkommissionen (Vermieter/Mieter) 

um die Verhältnisse zwischen Mietern 

und Vermietern zu verbessern und auf 

diese Weise den Unterhalt von Woh-

nungen 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 En-

ergiekosten aus. Hier sind es 10% der ärmsten Haushalte der Wallo-

nischen Region die am schlechtesten dastehen, da sie fast 19% ihrer 

Einnahmen dafür ausgeben.



IHRE FRAGEN

> DIE WALLONISCHE

REGION ANTWORTET 

Ich habe vor Kurzem ein renovierungs-

bedürftiges Haus erworben und möchte 

mit wenigen Mitteln Renovierungsar-

beiten durchführen, damit es weniger 

Energie verbraucht. Habe ich Anre-

cht auf Finanzierungsbeihilfen und zu 

welchen Bedingungen? 

> Ja und wenn Sie sich dazu entschei-

den einen solchen Schritt zu gehen, la-

den 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 be-

gleiten zu lassen.

FÜR DIE ZUKUNFT SIEHT DER PLAN 

AUCH VOR DEN ZUGANG ZUR ENER-

GIE ZU FÖRDERN :

> indem er den Begriff des geschützten 

Kunden, der Anrecht auf den Sozialta-

rif gibt und besonderen Schutz gegen 

Stromabstellung gewährleistet, auf Be-

günstigte der erhöhten Leistung (bé-

néficiaire d’intervention majorée-BIM) 

ausweitet;

> indem er die Verwendung eines 

vernünftigen Zahlungsplans un-

terstützt, 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 Re-

gion möchte den Mechanismus wirksamer gestalten, um eine bes-

sere 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 Was-

serrechnung 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 Ge-

meinde um Hilfe zu erhalten.

MOBILITÄT 

FESTSTELLUNG : Mobilität darf nicht zum Luxus werden.
_

Die Fortbewegungsschwierigkeiten von Menschen in prekären Situa-

tionen 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 Vor-

zugstarif der TEC oder den sozialen Taxis. Die Fortbewegungskosten, 

unter Berücksichtigung des Wohnorts, des Ausbildungs- oder Arbeit-

sorts, oder die durch den Ankauf eines Fahrzeugs verursachte Ver-

schuldung sind ebenso Risiken der Verarmung. 
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IHRE FRAGEN

> DIE WALLONISCHE

REGION ANTWORTET 

Habe ich Anrecht auf vergüns-

tigte Transportfahrscheine des TEC-

Netzwerks ?

> Ja, Sie können abhängig von Ihrer 

Altersklasse und von Ihrem Status 

(BIM oder anderer) Vergünstigungen 

erhalten. 

Um in den Genuss dieser Vergünstigun-

gen zu kommen, nehmen Sie eine MO-

BIB-Karte mit und lassen Sie, wenn nö-

tig, Ihren Status darauf eintragen.

Ich besitze kein Fahrzeug. Ich würde 

mich gerne fortbewegen, um Einkäufe 

zu erledigen, einen Freund zu be-

suchen, mich zu einer kulturellen Ak-

tivität oder zu einer Freizeitaktivität 

zu begeben, zu einem Vorstellungs-

gespräch 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 Integra-

tionsprozess befinden, zu fördern.


