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Pressemitteilung vom 25.01.2022 

 

Betreuungsentgelte solidarisch anpassen 

Die Verwaltung hat das Ergebnis der neuen Beitragsstaffelung vorgestellt. Die FDP sorgt 

sich um die Besserverdienenden, während sich für die Fraktion “Die PARTEI & Volt” zeigt, 

dass es noch solidarisches Verbesserungspotential gibt und sieht auch das Land mehr in der 

Verantwortung.  

Hannover. Die neue Beitragsstaffel differenziert nun mehr in den oberen Gehaltsklassen und 

erntet dafür u. a. Kritik von der FDP, da “Besserverdienende teilweise mehr als 10 % ihres 

Nettoeinkommens zahlen” würden. 

Tatsächlich gelten die 10 % aber nur für eine Einkommensgruppe mit um die 3.500 € 

Haushaltsnettoeinkommen – ein Einkommen, mit dem Familien sich leidlich als 

“Besserverdienende” bezeichnen würden. Dazu kommt noch, dass ab einem 

Haushaltsnettoeinkommen von über 6.000 € die Beiträge gleichbleiben. Eine Gruppe, der 

immerhin 8 % aller Zahler*innen angehören. Während also eine Familie mit 3.500 € monatlich 

10% zahlen muss, zahlt eine Familie mit 10.000 € Nettoeinkommen 4,8 %. 

“Auch wenn die neue Beitragsstaffelung differenzierter ausgestaltet ist, sehen wir noch 

Potential für Verbesserungen”, meint die jugendpolitische Sprecherin Joana Zahl. “Es ist schwer 

zu erklären, warum Eltern mit einem Nettoeinkommen von 3.200 € prozentual mehr zahlen 

müssen, als Personen mit einem Nettoeinkommen von 6.000 € und mehr.” 

Der neoliberale Fehler des jugendpolitischen Sprechers der FDP ist, zu argumentieren, dass es 

eben nur “diese Menschen seien, die jeden morgen früh aufstehen und arbeiten gehen” würden, 

und daraus zu schließen, dass wir auf die niedrigen Einkommen schauen müssen.  

“Wichtig ist, so lange überhaupt Beiträge durch Eltern fällig werden, dass Personen mit weitaus 

höheren Einkommen solidarisch in die Pflicht genommen werden,” fordert das 

Fraktionsvorsitzende Juli Klippert. “Die Staffelung kritisch zu analysieren ist richtig, aber im 

Gegensatz zur FDP sind wir der Meinung, dass dies nicht zu Lasten niedriger und mittlerer 

Einkommen gehen sollte.” 

Generell fordert die Fraktion “Die PARTEI & Volt”, dass mittelfristig die Landesregierung ihrer 

Pflicht nachkommt und sich mehr an den Kosten beteiligt – sodass Krippen- und Kitaplätze 

wirklich für alle kostenfrei sind. 


