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bzw. seiner Reformen gesehen , aber auch als Folge der begleitend 
durchgeführten mehr oder weniger strikten Trainings- und Beschäfti
gungsprogramme. Außerdem werden die Reformen der Sozialhi lfe, 
welche den Druck auf die "Welfare Moms" massiv erhöhten, und die 
anhaltend gute Konjunktur als Ursachen für den Anstieg gesehen. Für 
verheiratete Paare wurden keine bzw. leicht negative Effekte auf die 
Erwerbsbeteil igung geschätzt. Dies ist auf Grund der Konstruktion des 
EITC als Haushaltseinkommensergänzung plausibel . Das zusätzl iche 
Erwerbseinkommen eines Ehepartners reduziert in der Regel die För
derung. 

ln Großbritannien können Erwerbstätige, die auf Grund ihres Erwerbs
umfangs die Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld, 
Arbeitslosenhi lfe und Sozialhi lfe n icht mehr erfül len, gegebenenfalls 
einen Kombilohn,  den " Warking Tax Credif', erhalten. Zur Bemessung 
wird ebenfalls das Haushaltseinkommen herangezogen. 

Der "Warking Families' Tax Credif' (WFTC) wurde 2003 durch den 
"Working Tax Credif' (WTC) und den "Child Tax Credif' (CTC) ersetzt. 
Im Apri l  2004 gab es bezogen auf die Gesamtbeschäftigung ca. 20% 
CTC-Bezieherlnnen und 6,6% Bezieherinnen des WTC. Für WTC plus 
CTC wurden Kosten von 0,9% des BIP erwartet, ca. 2% der Gesamt
ausgaben des nationalen Haushalts. 

ln Großbritannien bedeutete die Ausweitung des WTC bzw. CTC 
nicht, dass es zu Einschränkungen im Bereich des Arbeitslosengeldes 
kam. Allerdings gab es Bedenken, dass die Anhebung des Mindest
lohn zu lasten dieser erhöhten Sozialleistungen gehen könnte. 

Durch die großzügigere Ausgestaltung (Erhöhung des N iveaus und 
Reduktion der Einkommensanrechnung) dürften Anreize für eine Er
werbsbeteil igung bei Alleinerziehenden und für einein Partnerin bei El
ternpaaren gestiegen sein .  H ingegen dürften bei Elternpaaren teilwei
se die Anreize für eine Erwerbstätigkeit beider Partnerinnen gesunken 
sein. 

Empirische Untersuchungen bezüglich der Erwerbsbeteil igung gibt 
es nur für den "Warking Families' Tax Credit" (WFTC), Vorläufer der 
aktuellen Regelung. Auch hier wurden vor al lem Alleinerziehende un
tersucht. Für Mütter wurden in allen Studien positive Effekte ausge
wiesen ,  die - je nach Länge des Untersuchungszeitraums - zwischen 
1 und 7 Prozentpunkten lagen. Tatsächlich stieg d ie Erwerbsbeteil igung 
von 1 994 bis 2004 bei den Alleinerziehenden um 9 Prozentpunkte. 

Für Elternpaare wurden in denselben Studien keine bzw. leicht ne
gative Effekte auf die Erwerbsbeteil igung ausgewiesen. Insgesamt 
stieg die Erwerbsbeteil igung von 1 994 bis 2004 um mehr als 5 Pro
zentpunkte. ln beiden Fällen dürfte die wirtschaftl iche Entwicklung 
Großbritanniens also auch einen beträchtl ichen Tei l  des E rfolgs aus-
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