
 

 

 
 
 
 
Bozen, 20.7.2017  Bolzano, 20/7/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 814/17  N. 814/17 

   
   
   
 

Blut tut gut... aber es kostet  Parliamo di sangue... ma quanto ci costa!
   
Meine Tage, die Periode, die Erdbeerwoche, die 
Schmollwoche, auf der roten Welle surfen, Bloody 
Mary, Ferrari in der Tiefgarage, Maler im Keller, 
rote Woche, Besuch von der roten Lola, Tante Ro-
sarot aus Unterleibzig, die rote Armee, Besuch 
vom roten Baron... Worüber reden wir eigentlich? 
Schlicht und einfach über die Menstruation. Die 
oben genannten sind nur einige der Bezeichnun-
gen, die in verschiedenen Ländern weltweit ver-
wendet werden, um dieses monatliche Ereignis im 
Leben einer Frau zu benennen. Anscheinend 
benutzen nur wenige die korrekte Terminologie 
und bevorzugen stattdessen mehr oder weniger 
suggestive Ausdrücke bzw. Umschreibungen. 

 Le mie cose, marchese, zia Martha, periodo delle 
fragole, giornate del mirtillo rosso, i miei giorni, i 
parenti in visita, profondo rosso, arrivano gli ingle-
si, il tempo della cioccolata, gli imbianchini in ca-
sa, umore mensile, la piccola sorella rossa, il ge-
nerale che bussa alla porta, arrivano i russi, arriva 
la zia da Mosca, cose della luna, prima marea, pri-
mo fiore, fiore che cresce nel dio dell’amore... di 
che cosa stiamo parlando? Semplicemente di ci-
clo mestruale. Quelle elencate sono infatti solo al-
cune delle denominazioni usate nei vari Paesi di 
tutti i continenti per indicare questo evento della 
vita mensile delle donne. A quanto pare a poche 
persone piace usare la terminologia corretta per 
parlarne e si preferisce invece camuffarlo con ter-
mini o nomignoli più o meno allusivi. 

   
Es ist hier nicht unsere Aufgabe die Beweggründe 
dieser weitverbreiteten Praxis zu vertiefen. Es gibt 
nämlich nichts Natürlicheres als die Menstruation. 
Alle Frauen haben diese jeden Monat für 35-40 
Jahre ihres Lebens und hoffentlich wissen auch 
alle Männer, worum es hier geht. Einige unter 
Jugendlichen durchgeführte Studien sind nicht 
gerade beruhigend. Die österreichische Webseite 
"Erdbeerwoche", die der Menstruation gewidmet 
ist, hat die Ergebnisse einer anonymen Umfrage, 
bei der 110 Jugendliche zwischen 13 und 17 
befragt wurden, veröffentlicht: 60 % der Mädchen 
geben zu, eine negative Einstellung zur Menstru-
ation zu haben, 70 % der Jungen halten dieses 
Thema für überhaupt nicht wichtig, 53 % der Jun-
gen glauben, dass die Menstruation der Verhü-

 Non sta a noi qui approfondire il perché di questa 
prassi così diffusa. Sta di fatto che non c’è nulla di 
più naturale del ciclo mestruale. Tutte le donne lo 
vivono ogni mese per ca. 35-40 anni della loro vi-
ta, si spera che anche tutti gli uomini sappiano 
che cosa sia. Anche se alcune ricerche tra i/le gio-
vani non sono di molto conforto. Il sito online au-
striaco “Erdbeerwoche” (Settimana della fragole) 
dedicato proprio alle mestruazioni ha pubblicato i 
risultati di un sondaggio anonimo svolto tra 1100 
giovani tra i 13 e i 17 anni: il 60% delle ragazze 
ammette di avere un approccio negativo rispetto 
al ciclo mestruale, il 70% dei ragazzi ritiene il tema 
per nulla importante, il 53% dei ragazzi crede che 
le mestruazioni servano per la contraccezione e 
circa metà delle ragazze non ha idea di che cosa 
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tung dient und ungefähr die Hälfte der Mädchen 
hat keine Ahnung, was es mit den Begriffen „Mo-
natszyklus“ und „Zyklusdauer“ auf sich hat. 

si intenda quando si parla di “ciclo mestruale” o di 
“lunghezza del ciclo”. 

   
Der Zyklus ist tatsächlich die Grundlage des Le-
bens. Vor langer langer Zeit galt es als ein magi-
sches und mysteriöses Ereignis: „Das Blut er-
scheint und verschwindet von alleine, die Wunde 
öffnet sich und heilt von selbst und wenn kein Blut 
da ist, entstehen neue Menschen und neues Le-
ben.“ Vielleicht hat dieses Ereignis immer noch 
etwas Geheimnisvolles an sich und ist mit Ängs-
ten verbunden; das Tabu ist verbreiteter als man 
denkt. Unseren Müttern wurde noch gesagt, dass 
sie sich während der Periode weder waschen 
noch Süßspeisen vorbereiten durften. Auch wenn 
diese überholten Ratschläge allmählich schwin-
den, weisen die für die Menstruation noch heut-
zutage verwendeten Decknamen auf eine starke 
gesellschaftliche Tabuisierung hin. 

 Di fatto, le mestruazioni sono la base della vita. In 
un tempo molto antico era un evento magico e mi-
sterioso: “il sangue appare e scompare da sé, la 
ferita si apre e rimargina da sola e quando il san-
gue manca si creano nuove vite e persone”. Ma 
forse questo evento è ancora avvolto da mistero e 
timore, il tabù è più diffuso di quanto si pensi. An-
cora alle nostre madri veniva detto che se si ave-
vano le mestruazioni non ci si poteva lavare o non 
si potevano fare i dolci. E ancora oggi, se queste 
indicazioni fuori dal tempo sono pian piano sva-
nite, i nomi-non nomi per definire il ciclo mestruale 
sono indicatori di una tabuizzazione sociale anco-
ra forte. 

   
Von dieser Feststellung ausgehend, haben wir 
uns eine weitere noch praktischere Frage gestellt: 
Führt vielleicht diese Geheimnistuerei beim The-
ma Menstruation dazu, dass Damenbinden nicht 
als lebensnotwendige Güter betrachtet und daher 
mit einem Steuersatz von 22 % belegt werden.
Dabei haben sich die Frauen die Menstruation 
nicht ausgesucht. 

 Questa riflessione ci ha portati a porre un’altra do-
manda, molto più pratica. È forse questa aura di 
mistero che ancora avvolge le mestruazioni che 
porta a considerare gli assorbenti femminili come 
dei beni non di prima necessità tassati al 22%? 
Eppure le mestruazioni non sono una scelta. 

   
Nur einige wenige Länder weltweit, darunter Kenia 
als erstes im Jahr 2011, Irland und Kanada haben 
beschlossen, Damenbinden nicht zu besteuern;
andere Länder wenden, so wie bei lebensnotwen-
digen Gütern üblich, einen ermäßigten Steuersatz
an. Auf europäischer Ebene hat Schottland ein 
Pilotprojekt gestartet, dank dem ungefähr 1000 
Frauen mit einem niedrigen Einkommen kostenlos 
Damenbinden erhalten. Die britische Regierung 
hat die Mehrwertsteuer auf Hygieneprodukte für 
Frauen auf 5 % gesenkt, genau so wie Frankreich 
2015 die „taxe tampon“ abgeschafft und die Be-
steuerung dieser Produkte von 20 % auf 5,5 % 
reduziert hat. 

 Pochissimi Paesi al mondo, Kenia (per primo già 
nel 2011), Irlanda e Canada, hanno deciso di ren-
dere gli assorbenti completamente esentasse, altri 
ne hanno abbassato la tassazione alla stregua dei 
beni di prima necessità. In Europa la Scozia ha 
lanciato un progetto pilota in cui ca. 1000 donne 
con un basso reddito possono beneficiare di as-
sorbenti gratuiti. Il governo britannico ha ridotto 
l’IVA sui prodotti sanitari femminili al 5% e così ha 
fatto la Francia nel 2015 quando ha eliminato la 
tax tampon riducendo la tassazione dal 20% al 
5,5%. 

   
In Italien hingegen werden Damenbinden noch als 
Luxusgüter betrachtet und über all das wird nicht 
gesprochen, da es anscheinend als zweitrangiges 
Thema betrachtet wird. 

 In Italia, invece, gli assorbenti sono ancora consi-
derati un bene di lusso e di tutto questo non si 
parla: evidentemente viene visto come un tema di 
secondaria importanza. 

Allerdings gibt es einen Gesetzentwurf (Nr. 3525), 
der am 12. Januar 2016 im Parlament vorgelegt 
wurde und eine Senkung der Mehrwertsteuer für 
Damenbinden (Tampons, Binden und Menstrua-
tionstassen), wie für Güter des Grundbedarfs

 Esiste però una proposta di legge (n. 3525 pre-
sentata in Parlamento il 12 gennaio 2016) che 
propone di abbassare l’aliquota IVA per gli assor-
benti femminili (tamponi, assorbenti esterni e cop-
pette mestruali) come previsto per i beni di prima 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 30.8.2017 eingegangen, Prot. Nr. 4569/AN/cs 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
30/8/2017, n. prot. 4569/he/ci 

vorgesehen, einführt. Derzeit scheint das Gesetz-
gebungsverfahren jedoch ins Stocken geraten zu 
sein und nicht einmal die 31.000 gesammelten 
Unterschriften zur Unterstützung der Petition für 
die Einführung eines Mindeststeuersatzes für 
Damenbinden konnten das Verfahren in Gang set-
zen. 

necessità. Al momento però, l’iter legislativo sem-
bra bloccato e nemmeno le 31.000 firme raccolte 
a sostegno della petizione “Le mestruazioni non si 
tassano: IVA al minimo sugli assorbenti” hanno
avuto effetto. 

   
Daher   Pertanto,  
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. nach dem Vorbild des Bücherschecks einen 

Frauenscheck bestehend aus einem Festbe-
trag von z. B. 60 € einzuführen, der bei Vorlage
im zuständigen Amt der Nachweise über die 
Jahresausgaben für Binden, Tampons, Menst-
ruationstassen, Menstruationsschwämme usw., 
allen Frauen im Menstruationsalter  zur Verfü-
gung steht; 

 1. a istituire un assegno per le donne con importo 
fisso, ad esempio di 60 €, sul modello dell’as-
segno libro, a cui tutte le donne in età mestru-
ale possono accedere, portando all’ufficio pre-
posto la documentazione della spesa sostenuta 
annualmente per assorbenti igienici, tamponi, 
coppe, spugne mestruali, ecc. 

   
2. dafür zu sorgen, dass alle öffentlichen Toiletten 

mit Spendern für die kostenlose Ausgabe von 
Binden ausgestattet werden; 

 2. a fare in modo che tutti i bagni e toilettes degli 
edifici pubblici siano muniti di dispenser gratuiti 
per assorbenti igienici 

   
und fordert die Südtiroler Parlamentarier 

und Parlamentarierinnen auf, 
 e invita i/le parlamentari altoatesini/e 

   
sich dafür zu verwenden, dass der Gesetzentwurf 
Nr. 3525 „Tampon Tax“ zur Senkung der Mehr-
wertsteuer auf Damenbinden, Tampons, Menstru-
ationstassen und Menstruations-schwämme (so 
wie es bei lebensnotwendigen Gütern der Fall ist) 
noch vor Ende der Legislaturperiode auf die Ta-
gesordnung gesetzt wird, und diesen tatkräftig zu 
unterstützen. 

 a richiedere che la proposta di legge n. 3525 
Tampon Tax, il cui obiettivo è ridurre I’IVA per gli 
assorbenti igienici, i tamponi, le coppe e le spugne 
mestruali alla stregua dei beni di prima necessità, 
venga posto al all’ordine del giorno entro la fine 
della legislatura e a sostenerlo con determina-
zione. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
 


