
Sehr geehrte Mitglieder! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Wieder neigt sich ein extrem herausforderndes Jahr dem Ende zu, und ich melde mich mit 

einem kurzen Update zu den vergangenen Monaten. 

 

Im dem Anfang des Jahres vorgestellten Folder „Feuerwerke und Umwelt“ wurden kürzlich 

einige Kennzahlen adaptiert. Der Folder informiert zur Umweltverträglichkeit von 

Feuerwerken und kann bei Bedarf gedruckt und/oder online gestellt werden. Unter weiter 

unten angeführtem Link findet Ihr sowohl die Druck- als auch eine Onlineversion der 

aktuellen Ausgabe. Die Adaptierung erfolgte aufgrund einer Neuberechnung zu Emissionen 

von Feuerwerken, welche ich gemeinsam mit dem Umweltbundesamt vorgenommen habe. 

 

Wir konnten erreichen, dass nun auch das Umweltministerium veraltete Texte von seiner 

Website genommen hat, bzw. diese korrigiert wurden. Damit wird, wie schon zuvor durch 

die Korrekturen beim Bundesumweltamt, vielen Feuerwerksgegnern die Grundlage für 

falsche Berichte genommen. 

 

Verfasser von negativen Presseartikeln wurden und werden laufend von uns kontaktiert und 

mit ausführlichen Unterlagen zu Sicherheit und Umweltverträglichkeit von Feuerwerken 

versorgt. In diesem Zusammenhang wird es zeitnah ein Pressehintergrundgespräch geben, 

in welchem Journalisten darüber aufgeklärt werden, dass sich die Zusammensetzung 

pyrotechnischer Artikel geändert hat und die Emissionen bei Feuerwerken dadurch deutlich 

zurück gegangen sind – dies auch belegt durch neue Berechnungen des 

Umweltbundesamtes. 

 

Um den immer wiederkehrenden Vorwürfen betreffend Umweltverschmutzung, 

Feinstaubbelastung und CO2-Ausstoß bewusst entgegenzutreten, setzt die Branche einen 

gemeinsamen aktiven Schritt in Richtung Klimaschutz. Im Rahmen der Aktion 

www.waldsetzen.at werden im nächsten Frühjahr 5000 Bäume für die Branche gepflanzt. 

Finanziert wurden die Baumspenden dankenswerterweise vom Pyrotechnikhandel NÖ und 

OÖ sowie den Fachgruppen Freizeit- und Sportbetriebe NÖ und OÖ. Wir arbeiten daran, die 

Aktion auf ganz Österreich auszuweiten. 

 

Link Folder „Feuerwerke und Umwelt“ und Fazit Studie Emissionen: Folder, Studien und 

Broschüren - WKO.at 

Wie schon im Frühjahr, darf ich auf einige weitere Links verweisen, die interessante Infos 

und Fakten zu Pyrotechnik und Pyrotechnikhandel enthalten, welche auf gerne verlinkt 

werden dürfen. Fachinformationen des Pyrotechnikhandels - WKO.at 

Auch der (Silvester-)Folder des Pyrotechnikhandels wurde adaptiert und steht unter 

nachstehendem Link zum Download bereit. Alle Informationen rund um den Kauf von 

Feuerwerkskörpern (wko.at) 

Weiters kann das Video „Faszination Feuerwerk“ des Verbandes der Österreichischen 

Pyrotechnik https://feuerwerk-voep.at/ gerne verlinkt, aus rechtlichen Gründen allerdings 

nicht ohneweiters online gestellt werden. Sollte Interesse bestehen, dieses online zu 

stellen, bitte unbedingt vorher um Kontaktaufnahme mit mir. 

 

Für Fragen stehe ich Euch jederzeit unter freizeitbetriebe@wko.at zur Verfügung. 

Ich wünsche Euch eine erfolgreiche Saison! 

Euer Rudi Jost 

Branchensprecher 
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