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− Es gilt das gesprochene Wort – 
 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
dieses Jahr ist geprägt von Einschränkungen und Verzicht. Mit diesem Antrag des SSW kommen noch 
Bevormundung und moralische Belehrung hinzu. 
Der Antragstitel „Feuerwerk reduzieren – der Vernunft eine Chance geben“ – impliziert, dass alle, 
die der Empfehlung dieses Antrags nicht nachkommen, unvernünftig handeln. Wer wegen der mög- 
lichen Verletzungsgefahr durch Feuerwerk und Böller zum generellen Verzicht oder Verbot aufruft, 
der unterstellt der Allgemeinheit einen Mangel an Verantwortungsbewusstsein. 

Wenn der SSW den Bürgern die Eigenverantwortung und die Fähigkeit zur Gefahrenvermeidung ab- 
spricht, müsste er auch die anderen „gefährlichen“ Rituale und Traditionen zu Silvester kritisieren. 
Eine der typischen Silvesterverletzungen z.B. – am Auge – wird durch Sekt- und Champagnerkorken 
verursacht. Sollen die Menschen nun auf das Anstoßen und das Trinken dieser Getränke verzichten? 
Viele Menschen essen traditionell gerne Fondue am Silvesterabend. Dabei gibt es auch immer 
wieder Fälle von Verpuffungen durch Brennspiritus oder Fettexplosionen. Es kommt dabei häufig zu 
Verbrennungen. Wird das Fondue-Essen nun auch gestrichen? 

Silvester ist für viele Menschen fest verbunden mit liebgewonnen Ritualen, Gewohnheiten und Tra- 
ditionen. Dass der SSW und andere linke Fraktionen hier ein gestörtes Verhältnis zu Traditionen ha- 
ben, sehen wir hier ja oft genug. Feuerwerk wird vom SSW als „überholtes Brauchtum“ bezeichnet.  
Wer entscheidet was überholt ist? Eine Partei, die Deutsche Umwelthilfe oder selbst ernannte Akti- 
visten? Wann Brauchtümer und Traditionen überholt sind, entscheiden die Menschen immer noch 
für sich selbst. 

Mit dem Silvesterfeuerwerk vertreiben wir traditionell die bösen Geister und drücken Freude und 
Hoffnung für das neue Jahr aus. Wann könnte das je von größerer Bedeutung sein als in diesem Jahr?  
Wenn sich die Menschen an die Regeln halten, mit Abstand und mit Anstand den Jahreswechsel im 
kleinsten Kreis begehen, dann sollte man ihnen die Freude daran nicht nehmen. 
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Für alle anderen ist die Polizei zuständig. Diejenigen, die sich falsch und rücksichtslos verhalten, müs- 
sen sofort und kompromisslos zur Verantwortung gezogen werden. Die Argumentation des SSW, 
Klinikpersonal durch „vermeidbare Opfer eines überholten Brauchtums“ nicht zusätzlich zu belasten, 
wirkt wie ein willkommener Vorwand für die alljährliche Bevormundung der Bevölkerung. Dafür ist 
jetzt ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Diesen moralisch erhobenen Zeigefinger braucht nun wirklich 
niemand. 

Wir lehnen diesen Antrag ab. 


