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Feinstaub ist nicht gleich Feinstaub: Partikel aus Feuerwerk sind 

wesentlich unbedenklicher als kommuniziert – und nicht 

klimarelevant 

 

Anders als beispielsweise bei Verbrennungsmotoren ist der Feinstaub aus 

Feuerwerkskörpern aufgrund seiner Eigenschaften wesentlich unbedenklicher für 

die Umwelt. Und nicht nur das. Im Gegensatz zum Treibhausgas CO2 ist Feinstaub 

nicht relevant für unser Klima. Was geltende Grenzwerte angeht, so kursieren in der 

Gesellschaft zudem falsche Annahmen zu Überschreitungen, die der Verband der 

pyrotechnischen Industrie widerlegen kann. 

 

- Kondensate bzw. Verbrennungsrückstände, die durch das Abbrennen von 

Feuerwerken entstehen, haben grundlegend andere Eigenschaften als die aus 

beispielsweise Verbrennungsmotoren.  

o Kondensate nach dem Abbrand von Pyrotechnik sind zumeist lösliche, 

anorganische Salze. Hieraus ergibt sich eine gewisse Affinität zu 

Feuchtigkeit (Hygroskopie), was dazu führt, dass sich der verursachte 

Feinstaub sehr schnell bindet. Partikel aus Feuerwerk sind wasserlöslich 

bzw. wasseranziehend und verschwinden daher sehr schnell nach der 

Immission wieder aus der Luft. 

o Bei der Zusammenstellung von Feuerwerkskörpern werden keine 

schwermetallhaltigen Salze verwendet – wie gelegentlich zu lesen ist. Die 

genaue Zusammensetzung bedarf einer Zulassung und ist in der 

Bundesrepublik strengstens reglementiert. 

o Da sie überwiegend aus löslichen Salzen bestehen, können 

Feinstaubpartikel aus Feuerwerk vom Körper aus der Lunge leicht wieder 

entfernt werden. Bei Rußpartikeln aus etwa Dieselmotoren ist das hingegen 

nicht der Fall. Dies liegt daran, dass hier die Partikel wasserabweisend sind 

und die Partikel langwierig wieder aus dem Körper entgiftet werden müssen. 

 

- Als Grundlage für die Anträge auf Feuerwerksverbote in Innenstädten führt die 

Deutsche Umwelthilfe (DUH) die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

festgelegte Grenzwerte von 20 μg/m³ an und kritisiert vor diesem Hintergrund eine 

stark gesundheitsgefährdende Auswirkung durch Feuerwerk. Die ist nicht gegeben. 

o Die DUH täuscht hier bewusst die Öffentlichkeit durch die Zuhilfenahme der 

empfohlenen Grenzwerte der WHO. Die eigentlichen hierzulande und in der 

EU zugelassenen Grenzwerte liegen bei 40 μg/m³ Luft im 

Jahresdurchschnitt. In keiner der von der DUH genannten Städte wurde der 

in Europa geltende Tagesmittelwert überschritten. 
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- Feinstaub wird von vielen Städten als schädlich für unsere Umwelt beschrieben, da 

er sich negativ auf unser Klima auswirkt. Feinstaub wird dabei als Beweggrund für 

den Ausruf von Klimanotständen herangezogen. Ursächlich für die Erderwärmung 

ist jedoch Kohlendioxid, also CO2.  

o Das bestätigt auch das Umweltbundesamt auf Seite 7 seiner Broschüre 

‚Zum Jahreswechsel: Wenn die Luft „zum Schneiden“ ist‘. Darin heißt es: 

„Kohlendioxid(CO2)-Emissionen aus Feuerwerkskörpern sind nach 

Schätzungen des Umweltbundesamtes von geringer Bedeutung“. Der Anteil 

des Feuerwerks an den jährlichen Treibhausgasemissionen in Deutschland 

– und diese sind der einzig relevante Faktor zur Herleitung von Maßnahmen 

im Rahmen des Klimanotstandes – beträgt lediglich zirka ein Millionstel. 

Darin inkludiert sind sowohl die Großfeuerwerke als auch das gesamte 

private Silvesterfeuerwerk. 

o CO2 sorgt dafür, dass die Infrarotstrahlung der Sonne in der Erdatmosphäre 

stärker absorbiert wird. Feinstaub hingegen sind lokale Emissionen und vor 

allem nicht klimarelevant.  

o Diese beiden Stoffe wie bisher gleichzusetzen erweckt den Eindruck, dass 

durch Feuerwerk eine Doppelbelastung für die Umwelt entsteht. Diese ist 

jedoch faktisch nicht gegeben und nur konstruiert. 


