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Ausgangslage der 

GFA 

In Massachusetts bezahlen über 236.000 Haushalte mit einem Einkommen gleich oder unter 

dem 50 %-Staatsmedian mehr als die Hälfte ihres Einkommens für Wohnen. Aufgrund der 

steigenden Mietkosten in Massachusetts wurde die Einführung von Mietgutscheinen für 

benachteiligte Familien geplant. Die Wohnsituation beeinflusst nachweislich Gesundheit und 

Wohlergehen von Kindern. 

Ziel der GFA Die GFA wurde durchgeführt, um die potenziellen positiven Gesundheitsauswirkungen auf die 

betroffenen Personen – insbesondere auf Kinder und Jugendliche – einer solchen Maßnahme 

aufzuzeigen. Im Fokus stand der Einfluss der Wohnsituation auf Erkrankungen wie Asthma, 

Verletzungen etc. Auch die Entwicklung der Kinder sowie Bildung wurden berücksichtigt.  

Methoden Zur Bewertung potenzieller Gesundheitsauswirkungen wurden neben der Aufbereitung der 

(wissenschaftlichen) Literatur, dem Durchforsten von Datenbanken der Regierung und der 

Recherche auf Websites von Interessenvertretungen auch Interviews mit zentralen Akteurin-

nen/Akteuren geführt. 

Partizipation von 

Betroffenengruppen / 

zentralen Akteuren 

unbekannt 

Lenkungsausschuss Für die GFA wurde kein Lenkungsausschuss im klassischen Sinn eingerichtet, sondern bereits 

vor dem Start der GFA eine interdisziplinäre und interinstitutionelle Arbeitsgruppe eingerichtet. 

Untersuchungs- 

bereiche 

Die GFA untersuchte konkret die möglichen Auswirkungen von Befristungen, von Erwerbsarbeit 

als Anspruchsvoraussetzung, von befristeten Anspruchsberechtigung, von Beiträgen zur Miete 

durch die Mieter sowie von Wohnmobilität auf die Bildung und das Auftreten bestimmter 

psychischer und physischer Probleme. 

Berücksichtigung 

gesundheitlicher 

Chancengleichheit 

Die Wohnförderungen/Mietgutscheine stellen ein Instrument dar, sozioökonomisch benachtei-

ligte Kinder vor negativen gesundheitlichen Folgen zu bewahren. 

Wichtigste 

Ergebnisse 

Entsprechend der Literaturanalyse könnten die beabsichtigten Veränderungen des Massachu-

setts Rental Voucher Program (MRVP) die nachstehenden Konsequenzen beinhalten: 

 Kinder, deren Familien mit steigenden Wohnpreisen zu kämpfen haben, sind nachhaltig mit 

physischen und entwicklungsbezogenen Gesundheitseffekten konfrontiert, die auch die 

Allgemeinheit wirtschaftlich stark belasten.  

 Die Anspruchsvoraussetzung der Erwerbsarbeit würde vermutlich bei manchen Familien zur 

Abmeldung vom Programm führen, was zu den oben genannten negativen Auswirkungen 

führen würde. 

 Befristete Wohnförderungen stellen ein Risiko für Kindergesundheit dar, da das Haushalts-

einkommen einen Verteilungskonflikt bei anderen notwendigen Ausgaben auslöst.  

 Häufige Veränderungen der Bestimmungen zur Anspruchsberechtigung könnte die Zahl 

jener Familien erhöhen, die sich vom Programm abmelden.  

 Vorhaben, die die Anteile des Mieterbeitrags verringern, führen zu mehr Budget für die 

Deckung der Grundbedürfnisse (z. B. Lebensmittel, medizinische Versorgung).   

 Vorgehensweisen, die zu mehr Wohnungslosigkeit oder instabilen Wohnsituationen führen, 

führen auch zu nachteiligen Bildungsergebnissen und erhöhen damit die Kosten, die vom 

Staat für Bildung aufzubringen sind. 

 Wohnförderungen für Familien verbessern deren Gesundheit und Bildungsresultate, vor 

allem, wenn der Wohnwechsel in eine Gegend mit weniger Armut erfolgt.  

Im Bericht werden die identifizierten Datenlücken betont. Die Erhebung der fehlenden 

Informationen würde eine umfassendere Beurteilung des Programms MRVP sowie ein besseres 

Monitoring erlauben.  

Monitoring und Eval. Weder prozessbezogenes Monitoring noch Evaluation werden im Bericht erwähnt. 

Weiterführende 

Angaben bzw. Quelle 

http://www.hiaguide.org/hia/child-health-impact-assessment-massachusetts-rental-voucher- 

program. Der Abschlussbericht zu dieser GFA ist nachzulesen unter: 

http://www.hiaguide.org/sites/default/files/HIAofhousingrentalvoucherschildhealth.pdf 
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