
 A 174: "Zugehörige" in Tarifverträgen berücksichtigen
Laufende Nummer: 1660

Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen

Beschluss: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an 
den Bundesvorstand

Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, 
tariflich und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - 5. Tarifpolitik

Schlagwörter: Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG 5 Blockabstimmung

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Neben den Angehörigen soll ein weiterer Personenkreis als „Zugehörige“ benannt 
 2 werden. In allen Tarifverträgen soll dieser Personenkreis in Zukunft bei 
 3 Anpassung Berücksichtigung finden. Eine Berücksichtigung von Zugehörigen sollte 
 4 vor allem in den Bereichen „Arbeitsbefreiungen aus begründetem Anlass“, 
 5 „Pflegefall“, „Sterbegeld“ und „Hinterbliebenenfürsorge“ erfolgen.

 6 ver.di setzt sich außerdem dafür ein, eine gesetzliche Änderung dazu auf den Weg 
 7 zu bringen.

Begründung

Die Gesellschaft verändert sich. Wir erleben eine Erneuerung des klassischen 
Familienbegriffs. Neben Angehörigen kümmern sich mehr und mehr Menschen 
umeinander, die sich einander verbunden fühlen. Dies findet bisher in Gesetzen und 
Tarifverträgen keine Beachtung.

Zugehörige im Sinne dieses Antrages sind Menschen, die nicht miteinander verwandt sind, 
die sich selbstgewählt einander verbunden fühlen und für-einander Sorge tragen. 
Zugehörigkeit kann sowohl in einer Partnerschaft als auch in einer Gruppe stattfinden.
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Bisher findet in der Tariflandschaft zumeist nur die traditionelle Ehe oder eingetragene 
Lebenspartnerschaft Berücksichtigung. Die Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft, 
jetzt mögliche „Ehe für Alle“, gelten längst nicht mehr als alleiniges Lebensmodell für eine 
Partnerschaft oder Zugehörigkeit. Die in den letzten Jahrzehnten zunehmend besonders in 
Großstädten wahrnehmbare Vielfalt des Zusammenlebens belegt einen Wandel in unserer 
Gesellschaft, der allerdings in vielen Bereichen keine Berücksichtigung findet. Politische 
Parteien, staatliche Institutionen oder Gewerkschaften bestärken die Menschen in ihrem 
Recht, sich die Lebensweise in ihrer Vielfalt nicht mehr reglementieren zu lassen. Trotzdem 
fehlen für Lebensentwürfe, die bisher nicht gesetzlich berücksichtigt werden, wie zum 
Beispiel nichteheliche Lebensgemeinschaften („wilde Ehen“) tarifliche Grundlagen.

Wenn ver.di Antworten findet auf die Herausforderungen der sich verändernden 
Gesellschaftsformen, könnte sich ver.di auch in der Öffentlichkeit weiteren Zuspruch 
sichern.
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