Botschaften VPI

Illegale Feuerwerkskörper – Der Hauptverursacher für Verletzungen
ist deutlich schädlicher und auch lauter

Im Ausland legal, in Deutschland nicht. Und das in vielen Fällen auch mit Recht. Viele
Feuerwerkskörper, insbesondere aus den osteuropäischen Nachbarstaaten, sind
deutlich schädlicher und auch gefährlicher. Sie werden auf Grundlage anderer und
auch lockerer nationaler Bestimmungen produziert. Teilweise erfüllen sie dabei nicht
die aus der Sicht des Verbandes der pyrotechnischen Industrie (VPI) notwendigen
Sicherheitsstandards.

Position:
-

In Deutschland verbotene Feuerwerkskörper, die eventuell sogar legal im Ausland
erworben wurden und nach Deutschland eingeführt werden, sind im Wesentlichen
für die zu Silvester verursachten Verletzungen verantwortlich. Dies liegt zum einen
an den deutlich gefährlicheren Inhaltsstoffen und ggf. sogar an der teils
unzulänglichen Verarbeitung.

-

Illegales Feuerwerk ist darüber hinaus lauter, schmutziger und gefährlicher. All das
zusammengenommen ist ein Kriterium, weswegen es von der Branche hierzulande
aufs Schärfste verurteilt wird. Daher wünschen sich der VPI und seine Mitglieder,
dass die Einfuhr illegaler Feuerwerkskörper durch die entsprechenden Behörden
stärker überwacht und rechtlich geahndet wird.

-

Illegales Feuerwerk wird von der gesamten Branche entschieden abgelehnt – die
hierzulande zugelassenen und vertriebenen Produkte entsprechen höchsten
Standards und sie enthalten keine unzulässigen oder gesundheitsgefährdenden
Stoffe. Unsere Hersteller halten sich bei der Produktion der Feuerwerksprodukte
streng an die Vorgaben der Europäischen Pyrotechnikrichtlinie und deren nationale
Umsetzung.
o Daher verwenden alle VPI-Mitglieder ausschließlich zugelassene
Chemikalien, die bei sachgemäßem Umgang weder ein Gesundheits- noch
ein Umweltrisiko darstellen. So werden beispielsweise bei der Herstellung
der Effektladungen keine Schwermetalle, wie zum Beispiel Blei, eingesetzt.
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-

Feuerwerk dient einer schönen Tradition und soll Freude bringen. Dies gelingt durch
Verantwortung und gesamtgesellschaftliches aufeinander achtgeben. Illegales
Feuerwerk gefährdet nicht nur den/die Nutzer/in, sondern auch jeden Menschen
im Umkreis. Sehen Sie daher von der Nutzung ab und seien Sie generell im Umgang
mit Feuerwerk vorsichtig und achtsam. Richten Sie es nicht gegen Einsatzkräfte und
andere Menschen in Ihrer Umgebung.
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