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Änderungsantrag: 
Steuerfreiheit jedes gesetzlichen Mindestlohns 
Dem ver.di Bundeskongress dieses Jahres liegt ein Änderungsantrag zum Leitantrag vor, dass wir 
die Steuerfreiheit jedes gesetzlichen Mindestlohns fordern. Der Bundeskongress fordere die 
Steuerfreiheit des Existenzminimums von Erwerbstätigen: 

Änderungsantrag zu Leitantrag A002 „Gute Arbeit aus weiten ...“ des Gewerkschaftsrats, zu 
ergänzen 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.“ 

! Ein Antrag in gleichem Sinne liegt dem IG-Metall-Gewerkschaftstag im Oktober dieses Jahres in 
Form des Antrags 1.006 vor. ! 

Auch, wenn man es nicht für möglich halten will: 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 Alleinstehende, die 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 unterlaufen hat, ist 
in folgender Handreichung im Detail nachgewiesen: 
http://www.klartext-info.de/flugblaetter/Mindestlohn_kampagne_steuerfrei.pdf 
 

Steuerfreiheit des Existenzminimums: 
Warum soll ver.di die Steuerfreiheit jedes gesetzli chen Mindestlohns fordern? 
Das Existenzminimum von Erwerbstätigen muss formal als Summe des Existenzminimums von Erwerbslosen 
zuzüglich eines Mehrbedarfs für Erwerbstätigkeit berechnet werden. Diesem sozialhilferechtlichen Existenz-
minimum sollte nach dem Beschluss des BVerfG von 1992 auch das steuerliche Existenzminimum entsprechen. 

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 
alleinstehenden 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 unterstützen. 
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 gesetzliche n Mindestlohns ist also sogar eine recht 
bescheidene Minimalforderung, um das Existenzminimu m von Erwerbstätigen von 
Besteuerung zu befreien. Sie wird durch eine drasti sche Anhebung des Grundfreibetrags der 
Einkommensteuer gewährleistet. 
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Überbesteuerung der Erwerbstätigen 
 
Zur Illustration und Einordnung des umseitig vorges tellten Antrags 
 
Die Forderung nach drastischer Erhöhung des Grundfr eibetrags der 
Einkommensteuer für alle Erwerbstätigen zur Steuerb efreiung des 
gesetzlichen Mindestlohns ist vergleichsweise besch eiden. 
 
Im Laufe der Jahrzehnte haben die Bundesregierungen eine gewaltige Schieflage im Steuersystem zu 
ungunsten der Erwerbstätigen und der Masse der Bevölkerung aufgebaut: 
Während 1961 Lohn- und Mehrwertsteuer noch 36 Prozent der Gesamtsteuerlast ausmachten, 
erbringen sie heutzutage 59 Prozent. 
Weitere Infos sind untenstehendem Diagramm zu entnehmen. 
Angesichts einer solch massiven Entlastung von Unternehmen und Reichen von Steuerzahlung kann 
die Steuerfreiheit des Existenzminimums von Erwerbstätigen keine Frage der Finanzierbarkeit sein. 
 


