Bonus für Stoffwindeln
Für die Wickelzeit werden pro Kind etwa 5.000 Windeln benötigt. Wenn alle Kinder eines
Jahrganges mit Einwegwindeln gewickelt werden, entsteht dadurch ein riesiger Müllberg und
für die Familie entsprechende Kosten für die Abfallgebühren. Viele Gemeinden haben als
familienfreundliche Maßnahme sogenannte Windelbonusse eingeführt. Manche Gemeinden
fördern auch die Anschaffung von Stoffwindeln.
Mit der Weiterentwicklung der Stoffwindel gibt es eine ernst zu nehmende Alternative, welche
sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll ist. Heutzutage sind es etwa 5% der Eltern, die
zur Stoffwindel greifen. Dies liegt vor allem daran, dass viele Menschen noch ein veraltetes Bild
der Mehrwegwindel haben und somit diese Option heutzutage gar nicht in Betracht ziehen.
Wichtig wäre entsprechende Information und sogar Beratung. Fehlt dies, dann bleiben Eltern
eher bei den Wegwerfwindeln.
Die Bezuschussung ist wichtig, da für viele Menschen die Erstausstattung eine hohe finanzielle
Hürde darstellt. Die Kosten belaufen sich auf ca. 250 – 500€, je nach gewähltem
Stoffwindelsystem. Der Verein Melograno gibt Probepakete und kann sicherlich gut beraten,
wenn es um eine Kaufentscheidung geht: http://www.melogranoaltoadige.org/de/corsi-eseminari/windeln/
Ein Stoffwindelzuschuss lässt den Familien frei, ob sie sich dafür oder dagegen entscheiden.
Angesichts der Umweltbelastungen spricht aber einiges für Stoffwindeln:
Das Abfallvermeidungsprogramm und auch die Kreislaufwirtschaft besagt, dass die
Priorität Nummer 1 darin liegt, Abfall zu vermeiden. Mit Stoffwindeln spart jede Familie etwa
1000 kg Windelmüll.
Die Life Cycle Initiative des UN-Umweltprogramms hat einen Bericht erstellt, in dem die
Umweltauswirkungen von Einwegwindeln und deren Alternativen untersucht wurden. Die
allgemeine Schlussfolgerung des Berichts ist, dass Stoffwindeln die beste Umweltoption
sind.
In Südtirol geben u.a. folgende Gemeinden Zuschüsse beim Kauf von Stoffwindeln: Bozen, Mals,
Prad, St. Ulrich, Villanders, Feldthurns, Naturns (Stand Jänner 2022). Meist ist es ein finanzieller
Beitrag der nach Vorlage eines Kaufbeleges mit eindeutigem Nachweis über den Kauf von
Stoffwindeln ausbezahlt wird.
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