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Der Welfare-to-Work-Ansatz der USA be-
steht im Wesentlichen aus zwei Elementen.
Er beinhaltet zum einen die Gewährung ei-
nes »Earned Income Tax Credit« (EITC) für
Beschäftigte im Niedriglohnbereich. Mit ihm
sollen Anreize zur Aufnahme einer Arbeit ge-
schaffen werden. Zum anderen verfolgen die
USA seit 1996 einen Workfare-Ansatz für So-
zialhilfeempfänger. Anders als in Deutschland
wird die Gewährung von Sozialhilfe an eine
Gegenleistung in Form von Arbeit geknüpft.
Es besteht ein Zwang, eine vom öffentlichen
Sektor bereitgestellte bzw. subventionierte
Arbeit (Hilfe zur Arbeit) anzunehmen. Falls
dieser Arbeitspflicht nicht nachgekommen
wird, entfallen die Sozialleistungen. Darüber
hinaus sind die Inanspruchnahme von Sozi-
alhilfe sowie die Teilnahme an Maßnahmen
der »Hilfe zur Arbeit« nur befristet möglich.

Der »Earned Income Tax Credit« 

Als die USA im Jahre 1996 ihre Welfare-to-Work-Politik auf-
nahmen, konnten sie auf das bewährte Instrument des EITC
zurückgreifen. Dieser wurde im Jahre 1975 eingeführt.1 Er
verfolgt das Ziel, finanzielle Arbeitsanreize für Geringverdie-
ner zu schaffen und ihnen zu einem größeren Einkommen
zu verhelfen. Das Programm wurde 1986, 1990 und 1993
modifiziert und erheblich ausgeweitet. Es bildet heute den
bedeutendsten Ansatz zur Armutsbekämpfung in den Ver-
einigten Staaten.

Der EITC ist eine Steuergutschrift, die unter bestimmten Vor-
aussetzungen Haushalten mit niedrigen Einkommen gewährt
wird. Die begünstigten Gruppen unterliegen grundsätzlich
der Bundeseinkommensteuer. Ist die Steuergutschrift höher
als die zu entrichtende Einkommensteuer, so wird der Dif-
ferenzbetrag an die Berechtigten ausgezahlt. Ansonsten er-
folgt eine Verrechnung mit der Einkommensteuerschuld. Die
verwaltungsmäßige Abwicklung des EITC erfolgt im Rah-
men der Einkommensteuer des Bundes.

Anspruchsberechtigt sind grundsätzlich nur Erwerbstäti-
ge und hier wiederum insbesondere solche mit Kindern.
Die Höhe der Steuergutschrift ist abhängig vom erzielten
Bruttoeinkommen (Löhne und Gehälter, sonstige Entgel-
te und ein spezifisch definiertes Einkommen von Selb-
ständigen). Drei Bereiche sind zu unterscheiden (vgl. Ab-
bildung). Zunächst nimmt die Steuergutschrift mit stei-
gendem Bruttoeinkommen linear zu (Abschnitt I), bleibt da-

nach konstant (Abschnitt II) und nimmt ab einer bestimm-
ten Einkommensgrenze wieder ab (Abschnitt III). Die Hö-
he der Steuergutschrift und die Einkommensgrenzen unter-
scheiden sich je nach Haushaltstyp. Dabei werden Fami-
lien mit zwei und mehr Kindern, Familien mit einem Kind
und Personen ohne Kinder unterschieden, wobei Haus-
halten mit zwei und mehr Kindern die höchsten Beträge
gewährt werden.

Die Parameter des EITC im Jahre 2001 zeigt Tabelle 1. Da-
nach erhält z.B. eine Familie mit zwei und mehr Kindern inner-
halb der Einkommensgrenzen2 von 0 bis 10 020 US-$ eine
Steuergutschrift von 40 Cents je hinzuverdientem Dollar. Bei
einem Bruttoeinkommen von 10 020 US-$ wird der maxi-
male Betrag von 4 008 US-$ erreicht.3 Dieser bleibt konstant,
bis das Bruttoeinkommen eine Höhe von 13 090 US-$ er-
reicht. Bei jedem über 13 090 US-$ hinaus verdienten Dol-
lar mindert sich die Steuergutschrift um 21 Cents (genau
21,06). Hieraus folgt, dass bei einem Bruttoeinkommen von
32 121 US-$ die Steuergutschrift einen Wert von Null er-
reicht. Durch Anrechnung des 13 090 US-$ überschießen-
den Bruttoeinkommens zu 21,06% (Entzugsrate) ist die ma-
ximale Steuergutschrift aufgebraucht worden.

In Abschnitt III, in dem die Steuergutschrift reduziert wird,
ist die Grenzbelastung des Einkommens höher als der mar-
ginale Satz der Einkommensteuer. Sie beträgt im Bereich
der Rückführung der Steuergutschrift in der Regel rund 50%.
Berücksichtigt man, dass gleichzeitig andere einkommens-
abhängige Transfers (vor allem die Lebensmittelhilfe) redu-
ziert werden, so ergeben sich Grenzbelastungen von bis zu
75%.
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1 Im Folgenden wird das auf Bundesebene realisierte Programm dargestellt.
Wisconsin ergänzt den EITC des Bundes. Wisconsins EITC-Zahlungen bil-
den einen prozentualen Zuschlag auf die Zahlungen des Bundes: a) 4%
für ein Kind, b) 14% für zwei Kinder oder c) 43% für drei und mehr Kinder.

2 Die Einkommensgrenzen werden Jahr für Jahr entsprechend dem An-
stieg des Preisniveaus erhöht.

3 1 US-$ = 1,90 DM (im Jahresdurchschnitt 2001).
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Im Jahre 1999 nahmen 20 Mill. Arbeitnehmer den EITC in An-
spruch. Der Gesamtaufwand belief sich auf gut 30 Mrd. US-$.

Der amerikanische Workfare-Ansatz: 
Das Wisconsin-Modell

Mit der Gewährung eines monetären Anreizes zur Aufnah-
me einer Arbeit wollten es die USA 1996 nicht bewenden
lassen. Sie beschlossen eine grundlegende Reform der So-
zialhilfe, welche Sozialhilfeempfänger verpflichtete, als
Gegenleistung für Transferzahlungen zu arbeiten, und die
Dauer der Sozialhilfegewährung befristete. Dies stellte eine
einschneidende Abkehr von der bis dahin verfolgten Grund-
sicherung dar.

Am konsequentesten wurde die Sozialhilfereform in Wis-
consin umgesetzt, einem Bundesstaat, der schon immer ei-
ne sozialpolitische Vorreiterrolle in den USA eingenommen
hat. Wisconsin führte im Jahre 1997 das Programm »Wis-
consin Works« (W-2) ein. Die strikte Arbeitsorientierung des
Programms zeigt sich schon beim ersten Kontakt des Hil-
fesuchenden mit der zuständigen Behörde. Früher trafen
Sozialhilfebewerber auf einen Sachbearbeiter, der die Be-
rechtigungsprüfung durchführte und für die Bereitstellung
der Geldleistungen sorgte. Beim W-2 sehen sich die Be-
werber einem »Financial and Employment Planner« des »Job
Centers« gegenüber. Dieser informiert sie über die vorhan-
denen Beschäftigungsmöglichkeiten und unterstützt sie bei
ihrer beruflichen Entscheidung.

Kandidaten, die einer regulären Arbeit nachgehen können,
wird Information und Beratung angeboten, um einen Job
zu finden. (Wer erfolgreich war, konnte im Jahre 1998 in
Wisconsin im Durchschnitt 1 236 US-$ im Monat in der
Privatwirtschaft verdienen und zusätzlich den EITC bean-

spruchen.) Wer weniger qualifiziert ist oder weniger Be-
rufserfahrung hat, erhält einen Probe-Arbeitsvertrag (Trial
Job [TJ]) bei einem privaten Arbeitgeber. Dieser erhält ei-
nen Lohnkostenzuschuss von bis zu 80% der Arbeits-
kosten (bis zu 300 US-$ pro Woche). Er zahlt wenigstens
den Mindestlohn (857 US-$ pro Monat). Dieser wird durch
die Steuergutschrift des EITC aufgestockt. Ziel ist, dass
der Probe-Arbeitsvertrag nach drei bis sechs Monaten un-
befristet verlängert wird. Kandidaten, die noch weniger
qualifiziert und erfahren sind, nehmen an Gemeinschafts-
diensten (Public Service Job [PSJ]) teil, die von öffentlichen
oder privaten Institutionen angeboten werden. Außer 30
Stunden Gemeinschaftsdienst sind weitere zehn Wo-
chenstunden Berufsberatung zu absolvieren. Durch die
Teilnahme an den Gemeinschaftsdiensten können Ar-
beitserfahrung und Fähigkeiten erworben werden, die in
einem regulären Job verlangt werden. Hierzu zählen Pünkt-
lichkeit, Verlässlichkeit, soziales Verhalten und die Fähig-
keit, sich dauerhaft anzustrengen. Die Teilnehmer am PSJ
erhalten 673 US-$ pro Monat. Sie können den EITC nicht
beanspruchen. Die unterste Stufe der Beschäftigungslei-
ter bilden die Übergangsarbeiten (W-2 transitions). Diese
»Arbeiten« beinhalten die Durchführung von Therapien, Tä-
tigkeiten in Rehabilitationswerkstätten, Teilnahme an Be-
ratungsmaßnahmen usw. Als Gegenleistung werden 628
US-$ pro Monat gewährt. Ein Anspruch auf EITC besteht
nicht (vgl. Tab. 2).

Ziel von Wisconsin Works ist es, dass die Hilfeempfänger
auf der Beschäftigungsleiter aufsteigen. Um dieses Ziel zu
erreichen, ist eine Zeitbeschränkung von 24 Monaten pro
Stufe der Beschäftigungsleiter festgelegt worden. Wer die-
se Zeitbegrenzung (oder die von fünf Jahren im gesamten
Leben) erreicht, scheidet aus dem Hilfebezug aus (sofern
nicht bestimmte Ausnahmetatbestände gegeben sind). Das-
selbe Los trifft diejenigen, die durch eigenes Verschulden in
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einer der Stufen scheitern, es sei denn, dass sie nur Kür-
zungen der Transferleistungen hinnehmen müssen.

Außer für W-2T, PSJ und den Lohnkostenzuschuss wer-
den Mittel für flankierende Maßnahmen, wie die Gewäh-
rung von Transportkostenzuschüssen, bereit gestellt. Dar-
über hinaus haben W-2-Teilnehmer ebenso wie andere An-
spruch auf Essensmarken, Krankenhilfe, Kinderbetreuung
usw., sofern sie die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen. 

Die Durchführung des Programms »Wisconsin Works« liegt
nicht mehr allein bei den Sozialämtern. Deren Monopolstel-
lung wurde durch die Sozialhilfereform von 1996 aufgebro-
chen, mit der Folge, dass neben den Sozialämtern jetzt auch
private oder gemeinnützige Agenturen die Job Center be-
treiben.
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