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Weniger Feuerwerk schont die Umwelt  

Silvesterfeuerwerk sieht schön aus und hat eine lange Tradition – aber 

auch weniger schöne Auswirkungen wie Luftbelastung, Lärm und 

zusätzlichen Abfall. Da wie im Vorjahr ein Verkaufsverbot für Pyrotechnik 

besteht, ist erneut mit geringeren Umweltbelastungen zu rechnen als 

noch zum Jahreswechsel 2019/20.  

Luftqualität 

Damals registrierten die Messstationen in Halle, Wittenberg und Bernburg 

unmittelbar nach Mitternacht Feinstaubhöchstwerte über 1000 

Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Diese Belastungsspitzen führten 

vielfach zu Überschreitungen des EU-Tagesgrenzwertes für Feinstaub 

von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Pro Jahr sind 35 solcher 

Überschreitungen zulässig. An 12 von 24 Messorten in Sachsen-Anhalt 

wurde die erste Überschreitung dadurch bereits am Neujahrstag 2020 

registriert. 

Zum letzten Jahreswechsel 2020/21 lagen die Werte an allen 

Messstationen in Sachsen-Anhalt deutlich niedriger, was vor allem auf die 

coronabedingt geringeren Feuerwerksaktivitäten zurückzuführen ist. Für 

einen schnelleren Rückgang der Schadstoffkonzentrationen sorgten 

zusätzlich noch günstige Wetterverhältnisse, denn ein kleines Tief brachte 

nasskaltes Wetter mit Schneeregen und Schnee in der Silvesternacht. 

Lärm 

Lärm von Silvesterböllern beunruhigt viele Tiere. Untersuchungen zeigen, 

dass vor allem Vogelarten besonders betroffen sind. So lenken 

Saatkrähen in Berlin durch die schon nachmittägliche Böllerei großräumig 

ihre Schlafplatzflüge um und übernachten nicht im Zentrum, sondern am 

Stadtrand. Da die innerstädtischen Schlafplätze aus mikroklimatischen 

Gründen gewählt werden, hat der Schlafplatzwechsel negative 
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energetische Folgen: die Vögel verbrauchen mehr Reserven um sich zu 

wärmen.  

Andere Vogelarten werden von ihren Schlafplätzen aufgeschreckt und 

finden durch die flächige Knallerei oft nicht schnell genug einen 

alternativen Schlafplatz. Neben dem gravierenden Energieverlust führt 

panische Flucht zu vermehrten Anflügen an Bauwerke, Strommasten und 

andere Strukturen. Entsprechend berichten Naturschutzverbände von 

vermehrten Totfunden an den ersten Januartagen. 

Abfall 

Vor allem in den Städten nicht zu übersehen ist die große Menge an 

Abfall, die in der Silvesternacht produziert und liegen gelassen wird. In 

diesem Jahr ist erneut eine Erleichterung zu erwarten, denn einen Anteil 

daran haben Reste von Pyrotechnik und deren Verpackungen. Nach der 

Silvesternacht 2019/20 mussten in Halle ca. 18 bis 22 Tonnen 

zusätzlicher Abfall entsorgt werden. Zum letzten Jahreswechsel 2020/21 

waren es rund 15 Tonnen. 


