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Pressemitteilung vom 25.05.2022 

Hannovers blutleerer Kampf gegen Periodenarmut 

Seit Monaten geht das Thema (kostenfreie) Periodenartikel und Periodenarmut durch die 

Ausschüsse im hannoverschen Rat. Trotz Versprechungen im Wahlprogramm scheut sich Grün-Rot 

vor einem großen Wurf und selbst eine kürzlich durchgeführte Pilot- & Evaluationsphase an Schulen 

kann in ihrer Planung und Umsetzung nur als mangelhaft bezeichnet werden. 

Hannover. Eigentlich hätte man sich schnell einig sein müssen: Während in der letzten Wahlperiode das 

Ampel-Bündnis kostenfreie Periodenartikel noch ablehnte, war das Thema zur Kommunalwahl 2022 

plötzlich u.a. im Kommunalwahlprogramm von SPD vertreten. Doch in der neuen grün-roten Koalition 

scheint sich doch keine Mehrheit mehr für dieses Thema zu finden, so dass ein Antrag für ein umfassendes 

Konzept gegen Periodenarmut in der LHH durch “Die PARTEI & Volt” mit wenigen Argumenten nun nach 

monatelanger Beratung aller Voraussicht nach doch abgelehnt wird. 

“Grün-Rot scheint sich gerade bei den sozialen Themen noch gar nicht gefunden zu haben”, meint das 

gleichstellungspolitische Sprecher* Juli Klippert und führt weiter aus: “in anderen Bereichen finden wir 

überfraktionell zusammen, aber im Bereich der sozialen Gerechtigkeit macht sich die Koalition einen 

schmalen Fuß. Wofür eigentlich noch Wahlprogramme schreiben, wenn man die eigenen Forderungen 

nicht mal durch ein Konzept überprüfen lassen möchte?” 

So wurde im Gleichstellungs- und Sozialausschuss der Antrag der Fraktion “Die PARTEI & Volt” mit 

widersprüchlichen Aussagen von grüner und roter Seite abgelehnt und auch ein beschlossener Antrag der 

beiden Schulsprecher*innen aus dem Schul- und Bildungsausschuss fällt in einem ersten Zwischenbericht 

der Verwaltung eher ernüchternd aus.  

Während nach vielen Neufassungen des Antrags wenigstens noch ein Pilotprojekt mit 20 Schulen 

beschlossen wurde, haben bisher nur 3 von 20 Schulen teilgenommen. Gründe hierfür sind unter anderem 

die halbherzige Planung, und auch die “Evaluation” seitens der Verwaltung glänzt nicht gerade durch 

stringente Recherche: Dort werden u.a. hanebüchene Aussagen zum finanziellen Aufwand* getroffen. 

Joana Zahl, schulpolitische Sprecherin mit Menstruationshintergrund: “Die sogenannte ‘Überprüfung’ ist 

nicht nur unnötig, sondern im Ergebnis auch noch falsch - wir alle wissen, wie oft Menschen menstruieren 

und was entsprechende Artikel kosten. Es gibt bereits diverse Erfahrungswerte aus anderen Städten. Der 

Zwischenbericht lässt hingegen vermuten, dass die Daten nur erhoben werden, um hinterher durch 

exorbitant hohe Kosten, die man ‘im Internet gefunden hat’, zu rechtfertigen, das Projekt nicht 

weiterzuverfolgen. Am Ende leiden unter dieser Halbherzigkeit die Mädchen und Menstruierenden an den 

Schulen.” 

*Zitat DS 1390/2022:  “Eine Umfrage von 2019 aus dem Internet (!) kam zu dem Ergebnis, dass jede Frau pro Monat im 

Durchschnitt folgende Ausgaben hat: 14,37 € für Hygieneartikel”). 

So ergibt eine kurze Google Recherche: 64 Stk. ob Tampons kosten 3,95 €, 26 Stk.  Always Binden 3,45 €. No-name-

Produkte sind dementsprechend noch einmal günstiger, nicht eingerechnet zudem ist ein möglicher Mengenrabatt oder die 

Einbeziehung von Sponsor*innen, welches “Die PARTEI & Volt” im Antrag selbst auch gefordert hatte. 


