
 

Ratsfraktion Oerlinghausen 

01.11.2021 

Bereitstellung von Hygieneartikeln an weiterführenden Schulen 
Ausschuss für Schule und Kultur am 16.12.2021 

__________________________________________ 
 

Sehr geehrter Herr Fillies,  

 
bitte setzen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für 
Schule und Kultur am 16.12.2021: 
 
ANTRAG  
1.  An den beiden weiterführenden Schulen in Oerlinghausen werden kostenfrei 

Menstruationsartikel zur Verfügung gestellt. Hierfür werden hygienische und 
vandalismussichere Spender für Damenbinden und Tampons, welche eine kontrollierte 
Ausgabe ermöglichen, in den Damentoiletten installiert.  

2. Hierfür werden 5.000 € im Haushalt bereitgestellt. 
 
BEGRÜNDUNG  

Die monatliche Menstruation lässt sich nicht beeinflussen oder regulieren, nimmt keine 
Rücksicht auf Zeitpunkte oder Lebenssituationen. Daher passiert es nicht selten, dass 
Mädchen oder Frauen plötzlich und unerwartet in eine Situation kommen, in der sie akut 

Damenhygieneartikel benötigen. Zum Beispiel während eines mitunter recht langen 
Schultages. Mitschülerinnen oder Schulpersonal dann aktiv um Unterstützung zu bitten, 
kann mit Hemmungen verbunden sein. 
 
Einzelne Schülerinnen finden, aufgrund bestimmter familiärer oder kultureller 
Gegebenheiten, auch Zuhause keine förderlichen Voraussetzungen für eine schamfreie 
Thematisierung ihrer Menstruation. In extremen Fällen kann dies auch zu Krankmeldungen 
aus Vermeidung subjektiv schambehafteter Situationen führen. Ein entsprechendes, 
niedrigschwelliges Angebot auf den Schultoiletten würde einen Beitrag zur Enttabuisierung 
der Menstruation leisten. 

 
In einigen Ländern ist es bereits geregelt, dass Damenhygieneartikel insbesondere in Schulen 
und Universitäten, aber auch anderen öffentlichen Gebäuden, kostenfrei zur Verfügung 
gestellt werden. Zum Beispiel in Schottland, Frankreich oder Neuseeland. Auch immer mehr 
Städte in NRW folgen diesem Beispiel. Jüngst wurde in unserer Nachbarkommune Schloss 
Holte – Stukenbrock aufgrund entsprechender Anträge verschiedener Fraktionen ein solcher 
Beschluss gefasst. 
 
Auch in Oerlinghausen sollten wir diesen Beispielen folgen und mit einem kleinen Beitrag 
Mädchen und Frauen im Alltag unterstützen.  



 
Spender aus Edelstahl sind bereits ab 150 € zu erhalten. Werden je Schule in 10 WCs solche 
Spender installiert und regelmäßig aufgefüllt, sollten 5.000 € im ersten Jahr ausreichend 

sein. In den Folgejahren sind die Kosten geringer, da nur Kosten für neue Befüllungen 
entstehen.  
 
Weitere Begründungen erfolgen ggf. mündlich in der Sitzung. 
 
Für die Grüne Ratsfraktion 
 
Mandy Eilenstein, Julia Eisentraut 




