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Feuerwerk ist kein Spielzeug – und darf andere nicht gefährden 

Seit Jahrhunderten erfreuen sich die Menschen in Europa und auf der ganzen Welt 

am Feuerwerk. In den vergangenen Jahren häufen sich jedoch hierzulande die 

Berichte über die Zweckentfremdung pyrotechnischer Produkte durch einige 

wenige Bürgerinnen und Bürger. Der unsachgemäße Umgang oder die Verwendung 

gegen Menschen lehnt der Verband der pyrotechnischen Industrie strikt ab. Aber: 

Nicht die Feuerwerkskörper sind das Problem. Es sind die Menschen, die ein 

schönes Brauchtum für falsche Zwecke verwenden. 

 

Position: 

- Dort wo Leichtsinn ist, existiert auch Gefahr – die Nutzung von Feuerwerk wird nicht 

umsonst durchs Sprengstoffgesetz geregelt. Feuerwerk soll Freude machen und mit 

dem richtigen Umgang macht es das auch. Es gilt daher umsichtig zu sein und 

verantwortungsvoll im Sinne seiner eigenen Gesundheit und der anderer zu 

handeln. Auf die Gesundheit der Jüngsten sollte dabei besondere Rücksicht 

genommen werden. 

 

- Aufklärung ist dafür das A und O: Daher plädiert die pyrotechnische Branche zwar 

einerseits für Eigenverantwortung, sieht sich aber auch in der Pflicht, die 

Gesellschaft im Umgang mit Feuerwerk nicht allein zu lassen: Die Mitglieder des VPI 

klären über ihre Produkte auf und geben Ratschläge, wie man diese sicher nutzt. 

 

- Oberstes Gebot bei der Verwendung von Feuerwerk ist, sich selbst und andere nicht 

zu gefährden. Vernunft und bedachtes Handeln sind hier der Schlüssel zum Erfolg. 

Um mit Feuerwerkskörpern zu hantieren bedarf es einer gewissen Reife und 

Verantwortung.  

 

- Der Einsatz von Feuerwerkskörpern gegen Einsatzkräfte oder andere 

Menschengruppen wird seitens der gesamten Branche aufs Schärfste verurteilt. 

Körperverletzungen und andere Rechtsverstöße dürfen niemals toleriert werden. 

Doch darf die Politik auch nicht vor einzelnen Chaoten einknicken. Zudem ist nicht 

das Feuerwerk für die Handlungen dieser Menschen verantwortlich. Die große 

Masse vernünftiger Bundesbürger sollte nicht für die Verfehlungen einzelner 

bestraft werden. 
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- Der VPI und seine Mitglieder sprechen sich eindeutig auch für die Rücksicht auf 

Umwelt und Tierwelt aus. So sollten Haustiere geschützt und auch möglichst in 

Bereichen des Wildtier- und Naturschutzes kein Feuerwerk gezündet werden. 

 

- Um dieser Verantwortung Rechnung zu tragen, entwickeln und vertreiben unsere 

Mitglieder zunehmend auch geräuschreduzierte Feuerwerkskörper. 


