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Einführung eines kostenlosen Windelpasses 

 

Mit dem Antrag der GRÜNEN zur „Einführung eines kostenlosen Windelpasses“ sollen 
Familien mit Kleinkindern, aber auch Familien mit Mitgliedern, die an gesundheitsbedingter 
Inkontinenz leiden, finanziell entlastet werden. Mit dem Windelpass können gebrauchte 
Windeln kostenlos auf dem Bauhof entsorgt werden. 
 
Im Durchschnitt benötigt ein Kind, bis es trocken ist, 6.000 Windeln. Bei Menschen mit 
gesundheitsbedingter Inkontinenz kann diese Zahl im Laufe der Jahre sogar wesentlich 
höher ausfallen und die Produkte nehmen auch sehr viel mehr Platz weg. Deshalb reichen 
in den meisten Familien die vorhandenen Mülltonnen dann oft nicht mehr aus. Es muss 
kostenpflichtig auf eine größere Tonne umgestellt werden, extra Müllsäcke bei der 
Stadtverwaltung zugekauft werden oder für zusätzliche Leerungen bezahlt werden. Ein 
erheblicher finanzieller Mehraufwand, der unvermeidbar ist und für viele Familien eine 
arge Belastung darstellt, zumal das Pflegegeld (im Falle der Inkontinenz) meist knapp 
bemessen ist.  
 
Der geforderte Windelpass muss bei der Stadt beantragt werden. Abgabeberechtigt sollen 
neben Eltern von Kindern bis zum 3. Lebensjahr auch inkontinente Personen oder deren 
Pflegepersonen sein. Das Angebot ist beschränkt auf Einwohner mit Hauptwohnsitz in 
Griesheim. 
 
Die Idee hinter dem Windelpass ist keine Erfindung der Griesheimer GRÜNEN. In unserer 
Nachbarstadt Weiterstadt ist die Einführung des kostenlosen Windelpasses bereits 
umgesetzt worden. Auch andere Kommunen im Umkreis haben ähnliche Lösungen 
gefunden, die finanziellen Mehrbelastungen der Windelentsorgung abzuwenden. In 
Griesheim kommen bereits die Tageseltern in den Genuss eines Windelpasses, so dass 
der Verwaltungsvorgang dafür bereits vorhanden ist und nur erweitert werden muss. 
 
„Wir kennen das Problem mit den Windeln noch aus eigener Erfahrung. Als unser Sohn 
noch ein Säugling war und als eine Familienangehörige an Inkontinenz litt, reichte die 
vorhanden Tonne bei Weitem nicht mehr aus.“ erzählt Thorsten Eisele, Mitglied der 
GRÜNEN Fraktion in Griesheim. „Ein kostenloser Windelpass für Griesheimer 
unterstreicht unseren Anspruch einer familienfreundlichen Stadt. Daher hoffen wir, dass 
dieser Antrag auf eine breite Unterstützung aller Fraktionen trifft.“, führt Eisele fort. 

Thorsten Eisele 05.02.2022. 

 


