
Tampons: Das Luxusprodukt, das keines ist... 
 
Wieso müssen wir in Deutschland eigentlich 19% Mehrwertsteuer auf Tampons und 
Binden zahlen?   
Weil sie ein Luxusgut sind!  Im Vergleich: 
Lebensmittel werden beispielsweise als 
Grundbedarf eingestuft und deshalb mit nur 7% 
besteuert. Tampons, Kinobesuch, ist ja auch 
irgendwie das gleiche. 
Und warum gibt es noch immer keine Auskunft über 
die Inhaltsstoffe von Tampons und Binden? 
Hersteller von Tampons und Binden definieren diese 
als Bedarfsgegenstand. Das erlaubt Ihnen durch 
Gesetze Tampons und Binden ohne Angabe der 
Inhaltsstoffe zu verkaufen. 
Und  all das bei Produkten, die Frauen im 
Durchschnitt 100.000 Stunden im und am Körper 
tragen.  
Kein Mensch sucht es sich aus zu bluten und deshalb ist es auch absurd, 
Menstruationsprodukte wie Luxusprodukte zu behandeln. 
Die herrschende Situation diskriminiert menstruierende Menschen und stellt eine 
finanzielle Benachteiligung dar. Für manche sogar so sehr, dass sie sich 
grundlegende Hygieneartikel nicht leisten können – genannt wird das dann 
„Periodenarmut“. 
Das NEON Magazin und die Kondomfirma einhorn forderten in einer Petition von 
der Bundesregierung, dass sie die Luxussteuer auf Periodenprodukte abschaffen. 
Insgesamt haben rund 80.000 Menschen online unterschrieben. Konkret geht es 
darum, dass Binden, Tampons und Menstruationstassen nicht mehr mit 19%, 
sondern mit 7% besteuert werden. 
Deutschland ist nicht das einzige Land, welches über die „Periodenarmut“ diskutiert. 
Anfang des Jahres schaffte Australien die Steuer von 10 Prozent ab und auch in 
Ländern wie Irland, Kanada und manchen US-Bundesstaaten gibt es gar keine 
Periodensteuer mehr. Schottland hat  2018 die Steuer abgeschafft und stellt auch 
kostenlose Tampons und Binden für seine Schüler*innen und Student*innen bereit. 
Denn das Schlimme ist, wenn sich schlicht Personen Hygieneprodukte nicht leisten 
können – dies führt dann dazu, dass viele Mädchen während der Zeit ihrer Periode 
nicht in die Schule gehen können und ihnen so Bildung verwehrt bleibt. 
Die Senkung von 19% auf 7% Mehrwertsteuer auf Tampons und Binden in 
Deutschland ist ein längst überfälliger Schritt. 
Wichtig ist, dass wir Frauen hier nachlegen und nicht aufgeben, bis endlich mal die 
Scham von Millionen von Mädchen und Frauen endet und es verdammt noch mal 
für alle kostenlose und nachhaltige Menstruationsartikel gibt! 
 
 



 
 
 

 
 

Organisiere mit uns den Feministischen Streik 2020! 
Komm zum Streikkomitee, mach mit! 
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