
 

Gute Gründe gegen Feuerwerk - oder auch nicht! 

Sollte es nicht nur mir so vorgekommen sein, oder wird 

der Ruf nach Beschränkungen und Verboten in den 

letzten Jahren immer lauter? Nun hat die Intensität und 

die Art und Weise der Argumentation ein Niveau 

erreicht, bei dem man nicht mehr sagen kann „Das 

beruhigt sich schon wieder“. In einer kleinen 

Beitragsreihe wollen wir diesem Phänomen einmal 

systematisch auf den Grund gehen. 

 



 

Der Anfang von allem: „Brot statt Böller“. 

Seit mehr als 30 Jahren ruft „Brot für die Welt“ zum 

Spenden auf statt Feuerwerk zu kaufen. Wieso nur haben 

die kirchlichen Organisationen diese Aktion ins Leben 

gerufen? Hätte es nicht genügt zu sagen „Denkt bei aller 

Feierei auch an die Bedürftigen“? Warum eine gute Tat 

mit einem Verzicht verbinden? Geht es den Kirchen hier 

nicht vielmehr um eine Einschränkung eines säkularen 

Festes? Vielleicht ist es ja auch nur geschicktes 

Marketing, so ein Aufruf polarisiert. Mittlerweile hört 

man auch vermehrt Kritik an dieser Verknüpfung. 

Fazit: Spenden ja, Verzicht nein. Es geht auch ohne 

Verzicht. 

  



 

Feuerwerk ist Geldverschwendung! 

Ach soll man da überhaupt noch drauf eingehen. Jedes 

nicht existenzielle Gut wäre mit dieser Begründung 

Geldverschwendung. Die 100 Euro Flasche Whiskey, 

genauso wie das fünfte Paar Designerschuhe für 

200 Euro. 

Fazit: Kein Argument. 

 



 

Silvesterfeuerwerk ist Stress für Tiere. 

Ja Silvesterfeuerwerk kann eine Belastung für empfindliche 

Haustiere sein. Der Ausnahmetag Silvester ist als solcher bekannt 

und war sicherlich auch schon bekannt als das Haustier von 

seinem Halter in das urbane Umfeld gebracht wurde. Als 

verantwortungsvoller Tierhalter kenne ich mein Tier und kann 

geeignete Maßnahmen treffen. Im Netz finden sich diverse 

Ratgeber, wie man sein Tier auf diese Nacht vorbereiten kann. 

Zum Beispiel hier auf Youtube: 

https://youtu.be/IyWE5SdK7zo 

Das Aufschrecken der in Städten frei lebenden Vögel, welches 

teilweise beobachtet wird, sollte erst bei starkem Frost zu einer 

Bedrohung werden, da hier der Energieverbrauch der Tiere 

steigt. So Andreas Kinser von der Deutschen Wildtier Stiftung. 

Weiterhin erklärt er, dass für Wildtiere außerhalb der Städte das 

Silvesterfeuerwerk kaum eine Bedrohung darstellt.  

Fazit: Bei beiderseitiger Rücksichtnahme sollte das Feuerwerk 

für die Tiere an Silvester ohne nachhaltige Schäden 

vorübergehen. Was wir Feuerwerksfreunde zur Entschärfung 

beitragen können, kommt im letzten Teil der Reihe zur Sprache. 

  



 

Feuerwerk ist gefährlich! 

Ja, Feuerwerk ist gefährlich, vor allem bei unsachgemäßer 

Handhabung. Ein Umstand den viel zu viele, häufig auch durch 

den begleitenden Genuss von Alkohol, außer Acht lassen. Sollte 

man Feuerwerk deswegen verbieten? Nein! Prävention ist hier 

das Mittel. Viele Bereiche unseres Lebens sind gefährlich, wollen 

wir denn gleich alles verbieten. Leider wird in diesen Zeiten 

verantwortungsvolles Handeln durch Vollkasko-Mentalität 

abgelöst. Studien belegen, dass unsere Gesellschaft in Zukunft 

ein Problem haben wird, da die jüngeren Generationen „zu 

sicher“ aufwachsen und nicht lernen Risiken einzuschätzen und 

selbstbestimmt zu handeln. 

Fazit: Lasst uns Feuerwerk sicherer machen, anstatt es zu 

verbieten. Die Faszination des Feuerwerks kommt zu großen 

Teilen ja aus der beherrschbaren Gefahr. Prävention und 

Aufklärung sollten die Nachrichten zum Jahreswechsel 

bestimmen und nicht eine Verbotsdebatte. 

  



 

Feuerwerk produziert Feinstaub! 

Die Debatte Pro / Contra Feuerwerk zieht sich durch die letzten Jahrzehnte. 

Wirklich Erfolg hatten die Gegner nie. Deswegen müssen immer neue Argumente 

her, die vielleicht besser zünden. Leider wird auch hier sehr beeinflussend 

berichtet. Studien, die mehr oder weniger belegen, dass die Feinstäube zu Silvester 

kaum die Gesundheit beeinträchtigen, werden außer Acht gelassen (BAFU CH 

2014). Hier muss man selbst das Umweltbundesamt mit seiner Berichterstattung 

kritisch hinterfragen. Da wird just vor dem Jahreswechsel ein alter Bericht 

aufgewärmt, dass es in der Silvesternacht zu erhöhten Feinstaubkonzentrationen 

kommen kann. Statt die ausgerufene Menge an Feinstaub wissenschaftlich neutral 

anzugeben (Anteil an der Gesamtmenge) wird der Anteil von Silvesterfeuerwerk 

auf die Teilmenge des Straßenverkehrs bezogen. Nach dem UWB beträgt der 

Feinstaub zu Silvester 17% des Feinstaubes des Straßenverkehrs eines Jahres. Klingt 

viel, nicht wahr. Bemisst man dagegen den Anteil des Silvesterfeinstaubes an der 

Gesamtsumme, so schrumpft er auf 2,2% dahin. Das klingt jetzt nicht mehr so viel, 

oder? Hier wird augenscheinlich um Aufmerksamkeit gerungen. Weiter weist man 

nicht darauf hin, dass sich die Gesamtfeinstaubbelastung seit 1995 um ca. 35% 

verringert hat und Feinstaub vornämlich bei längeren Expositionen schädlich wirkt. 

Der Feinstaub zu Silvester ist aber schon meistens nach einer bis zwei Stunden fast 

auf Durchschnittsniveau. Weiterhin muss man anführen, dass Feinstaub nicht 

gleich Feinstaub ist. Die Partikelgröße ist maßgeblich für die Schädlichkeit 

verantwortlich. PM10 / PM 25 (BAFU CH 2014) 

Fazit: Feinstaub durch Silvesterfeuerwerk ist schnell wieder weg, die 

Rückstände sind langfristig nicht umweltaktiv (BAFU CH 2014). Die 

Konzentration ist maßgeblich von der Wetterlage abhängig. Wir reden 

über 2% des Feinstaubes. Reicht das für Einschränkungen? Objektiv 

gesehen eher nicht. 



 

Zusammenfassung: „Gute Gründe gegen Feuerwerk!“ 

-    oder auch nicht 

Es scheint so, als ob insbesondere durch die sozialen Medien eine 

kleine Gruppe von Feuerwerksgegnern eine große Bühne 

bekommt. Man muss sich nur die geringe Zahl der Einträge bei 

den jährlichen Petitionen anschauen um die wirkliche gesell-

schaftliche Relevanz abschätzen zu können. Doch diese Gruppe 

ist laut, wie man es von anderen kleine Gruppen auch kennt. Da 

wird versucht seine eigene, nicht mehrheitsfähige Meinung, 

durch Vehemenz und Eifer zu bestätigen. Es steht jedem frei 

Feuerwerkt nicht zu mögen. Es ist nun mal ein Luxusgut, welches 

polarisiert. Doch drängt sich der Eindruck auf, als ob hier eine 

Minderheit versucht seine Art zu leben anderen aufzuprägen. Der 

Bundestag hat sich tatsächlich schon mit einer Petition zum 

Feuerwerksverbot beschäftigt und kam zu einem folgerichtigen 

Schluss. Feuerwerk wird durch den Gesetzgeber in ausreichen-

dem Maße beschränkt. Eine Beeinträchtigung der Gesellschaft ist 

somit nicht gegeben. Nur noch mal zum Veranschaulichen, wir 

reden über einen Tag im Jahr, bei dem diejenigen tolerant sein 

müssen, die Feuerwerk nicht mögen. Ist das zu viel verlangt? In 

der heutigen Ich-bezogen Zeit wohl schon. Doch was können wir 

tun um zu zeigen, dass Feuerwerk zu unserem Leben gehört? 

=> Damit befassen wir uns im letzten Teil 



 

Kleiner Leitfaden für den Feuerwerksfreund: 

 Verwendet Feuerwerk immer vorschriftsmäßig und 

verantwortungsvoll. Die Chaoten, die zu Silvester Rettungs-

kräfte mit Böllern bewerfen oder Batterien quer feuern, 

werden die Sargträger für das Silvesterfeuerwerk sein. 
 

 Verbreitet keine Videos von unsachgemäßem Gebrauch und 

„liked“ auch keine Videos von Leuten die das machen. Das 

fängt schon beim Zünden von Knallkörpern in der Hand an. 
 

 Nehmt Rücksicht auf Tiere. Macht eine kurze Pause falls doch 

mal ein Hund vorbei kommt. 
 

 Verbreitet Beiträge die Pro Feuerwerk sind insbesondere in 

eurem privaten Umfeld. Es hat keinen Sinn, wenn das nur in 

den speziellen Feuerwerksgruppen getan wird. 
 

 Weist andere auf Fehlverhalten hin. Macht ihnen die 

Konsequenzen ihres verantwortungslosen Verhaltens deutlich. 
 

 Distanziert Euch von nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern. 
 

 Macht schöne ansprechende Feuerwerke. 

 


