
Änderungsantrag zum Leitantrag A002 Gewerkschaftsrat 
des ver.di Bundeskongresses 2015 

 

Für die Steuerfreiheit jedes gesetzlichen Mindestlo hns  

 

Zu Leitantrag A002 „Gute Arbeit ausweiten, prekäre Beschäftigung zurückdrängen“ des 
Gewerkschaftsrats, Einfügung nach Zeile 169: 

„ver.di fordert die Steuerfreiheit jedes gesetzlich en Mindestlohns. Der gesetzliche 
Mindestlohn stellt das offizielle Mindesteinkommen und damit das Existenzminimum eines 
Vollzeitbeschäftigten dar. Der Grundfreibetrag der Einkommensteuer ist daher so weit 
anzuheben, dass das Bruttoeinkommen, das jemand erh ält, der in Vollzeit (38,5 Std./Woche) 
für den gesetzlichen Mindestlohn arbeitet, nicht be steuert wird. Der bisherige 
Grundfreibetrag beruht auf einem zu niedrigen Regel satz, erkennt den Mehrbedarf nicht an, 
den arbeitende Menschen haben, und geht von einer v öllig unrealistischen Warmmiete von 
Erwerbstätigen in Vollzeit aus.“ 
 
Begründung: 

Derzeit wird in Deutschland das Existenzminimum von Erwerbstätigen besteuert. Es gibt zwar im 
Steuergesetz ein sogenanntes steuerliches Existenzminimum. Man muss aber feststellen, dass es 
mit nur 706 Euro/Monat deutlich unter dem sozialhilferechtlichen Existenzminimum von Hartz-IV-
Aufstockern liegt. 
Daher sind gegenwärtig sogar Erwerbstätige, die als Alleinstehende in Vollzeit für 8,50 Euro die 
Stunde arbeiten, schon bei einer bescheidenen Warmmiete von 350 Euro Hartz-IV-bedürftig. 
Dass die Bundesregierung für die Besteuerung des Existenzminimums sogar einen Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) von 1992 durch eine bloße Umdeklarierung des Mehrbedarfs 
von Erwerbstätigen zu einem Freibetrag vom Einkommen unterlaufen hat, um den Mehrbedarf 
steuerlich unwirksam zu machen, ist in folgender Handreichung im Detail nachgewiesen: 
www.klartext-info.de/flugblaetter/Mindestlohn_kampagne_steuerfrei.pdf 
 
Zur Verbindung zwischen gesetzlichem Mindestlohn un d dem Existenzminimum von 
Erwerbstätigen: 
Tatsächlich kann man feststellen, dass der derzeitige, in den Augen von ver.di zu geringe 
gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro sogar etwas unter dem Existenzminimum von 
Erwerbstätigen liegt, gemessen an dem derzeit geltenden Hartz-IV-Regelsatz. 
Der Monatslohn einer in Vollzeit (38,5 Wochenstunden) zu 8,50 Euro/h tätigen Arbeitskraft läge auch 
ohne Steuerabzug mit rund 1.125 Euro noch leicht unter dem Hartz-IV-Niveau eines Aufstockers 
(Sozialversicherungsbeiträge bereits abgezogen). Es würde ab einer Warmmiete von 426 Euro Hartz-
IV-Bedarf bestehen. Derzeit werden aber 75 Euro Lohnsteuer  sogar von diesen 1.125 Euro noch 
abgezogen. Durch den Steuerabzug besteht sogar schon ab 350 Euro Warmmiete Hartz-IV-Bedarf. 

Ein steuerfreier gesetzlicher Mindestlohn von 10 Eu ro/h  wäre geeignet, das Existenzminimum 
eines Erwerbstätigen Aufstockers abzubilden, auch wenn der Hartz-IV-Regelsatz auf 500 Euro 
angehoben würde, wie es die ver.di Erwerbslosen seit ihrer letzten Bundeskonferenz fordern. 
Diese Zusammenhänge sind in einer durch den Landesvorstand DIE LINKE. Niedersachsen in 
Auftrag gegebenen Expertise detailliert ausgeführt: www.bit.ly/Expertise-Existenzminimum 

Die Forderung nach Steuerfreiheit jedes gesetzlichen Mindestlohns ist also eine bescheidene 
Minimalforderung, um das Existenzminimum von Erwerbstätigen von Besteuerung zu befreien. Sie 
wird durch eine entsprechende drastische Anhebung des Grundfreibetrags der Einkommensteuer 
umgesetzt. 
 
Dieser Änderungsantrag soll direkt beim Bundeskongress durch eine erforderliche Zahl von 
Delegierten als Initiativantrag eingebracht werden. 


