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 8. Dezember 2020 

B90/Grüne c/o M. Vogel, Klingstr. 54, 63477 Maintal 

An die 

Stadtverordnetenvorsteherin 

Jennifer Gutberlet 

Klosterhofstraße 4-6 

63477 Maintal 

Umwelt und Gesundheit schützen: Verbot von Silvesterböllerei 

Sehr geehrte Frau Gutberlet, 

bitte nehmen Sie diesen Dringlichkeitsantrag auf die Agenda der Stadtverordnetenversammlung am 

14./15.12.20: 

Beschlusstext 

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat alle rechtlichen Möglichkeiten auszu-

schöpfen, um beim Jahreswechsel 2020/2021 das Abbrennen und auch bereits das Mitführen von Feu-

erwerkskörpern im Stadtgebiet von Maintal auch an den sonst gestatteten Zeiten (31.12. 00:00 Uhr 

bis 01.01. 24:00 Uhr) zu verbieten. 

Begründung der Dringlichkeit 

Die Dringlichkeit ergibt sich schon aus dem Blick auf den Kalender: die Stadtverordnetenversammlung 

am 14./15.12.2020 ist die letzte Sitzung dieses Gremiums vor dem Jahreswechsel 2020/21, auf den 

sich dieser Dringlichkeitsantrag inhaltlich bezieht. 

Begründung 

Besonders in diesem Jahr machen wir uns große Sorgen um die Folgen der Silvesterböllerei: Kliniken 

und medizinisches Personal arbeiten durch die Pandemie oft an bzw. vielfach schon jenseits der Belas-

tungsgrenze. Da braucht es keine teils Schwerverletzte durch Pyrotechnik. Jährlich entstehen ca. 2.050 

Tonnen Feinstaub durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, der Großteil davon (rund 75 Prozent) 

wird zum Jahreswechsel verursacht. Wenn wir uns die verheerenden Covid-19 Zahlen ansehen, muss 

klar sein, dass wir unsere Atemwege nicht mit zusätzlichem Feinstaub belasten dürfen. Laut einer 

neuen Studie, u. a. aus dem Max-Planck-Institut in Mainz, ist in Deutschland bei 26 Prozent der Covid-

19-Todesfälle die Luftverschmutzung ein wahrscheinlicher Co-Faktor. 

Doch nicht nur die erhöhten Feinstaubwerte machen diese laute und schmutzige Tradition zu einem 

No-Go. Die Knallerei verletzt zahlreiche Menschen, lässt Tiere leiden und verursacht riesige Abfallmen-

gen. Wir alle kennen die Schreckensszenarien von Raketen, die in Menschenmengen geschossen wer-

den oder von Böllern, die in Kinderhänden explodieren. 

Regelmäßig auftretende Probleme sind: unsachgemäße Nutzung von legal zugelassenem Feuerwerk, 

Abbrennen von nicht zugelassenem Feuerwerk („Polen-Böller“), große Menschenmengen, Alkoholisie-

rung, aggressives Verhalten der Feiernden und Verletzungen von Menschen, die das Feuerwerk zün-

den, aber auch von Zuschauern. Dadurch ist auch zu befürchten, dass insbesondere die AHA-Regel zur 

Vermeidung von Covid-19-Infektionen bei der Silvesterböllerei nicht eingehalten wird. 

#böllerfrei 
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Für unsere Tiere ist es ebenfalls eine grausame Tradition: Sie kriegen 

durch den ohrenbetäubenden Lärm und die hellen Blitze Panik und 

müssen teilweise ruhiggestellt werden, um durch den Jahreswechsel zu kommen. Fluchttiere wie Kühe 

und Pferde rennen vor lauter Panik durch Zäune – das ist eine extreme Gefahr für Tier und Mensch. 

Wildtiere werden durch den Lärm aus ihrer Winterruhe gerissen. Der dadurch entstehende Energie-

verlust kann für sie zur Lebensbedrohung werden. Insbesondere Vögel sind davon betroffen, denn 

durch den Schreck fliehen sie in die Luft, verlieren die Orientierung und fliegen teilweise bis zu 1.000 

Meter hoch – eine Höhe, die sie normalerweise nicht erreichen. Das darf so nicht weitergehen! 

Und nicht zuletzt entsteht sehr viel Müll, der teilweise einfach in die Natur geworfen bzw. katapultiert 

wird. Allein in den fünf größten deutschen Städten (Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am 

Main) fallen an Neujahr jeweils rund 200 Tonnen Silvesterabfall an. 

Uns ist bewusst, dass das Feuerwerk früher - im vorchristlich-animistischen Glauben - „böse Geister“ 

vertreiben sollte und heute auch die Vorfreude auf das neue Jahr 2021 ausdrückt, in dem wir den 

Schrecken der Corona-Pandemie hoffentlich hinter uns lassen können. Aber gerade unsere Verantwor-

tung für die vielen durch die Corona-Pandemie bereits belasteten Menschen spricht dieses Jahr für ein 

Eingreifen. 

Dieser Verantwortung darf sich auch Maintal nicht entziehen: Wir sollten die vermeidbare Zusatzbe-

lastung des medizinischen Personals, der vorerkrankten Personen und sonstigen Covid-19-Risikogrup-

pen, der Tiere und der sonstigen Umwelt verhindern: Denn spätestens der „Lockdown light“ seit An-

fang November d. J. hat uns durch die trotzdem auf hohem Niveau verharrenden Infektionszahlen ge-

zeigt, dass es offensichtlich nicht ausreicht, allein auf die Vernunft und die Einsichtsfähigkeit der Be-

völkerung zu setzen. 

Mit freundlichen Grüßen  

Bündnis 90/Die Grünen 

Stadtverordnetenfraktion 

 

Anlage: Rechtsgutachten zu kommunalen Möglichkeiten der Beschränkung von Silvesterfeuerwerk 

(Kurzversion; beauftragt durch die Deutsche Umwelthilfe e. V.) 


