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Standpunkt des BWK zur Brauchtumspflege 
 
In den zurückliegenden Wochen wurde das Thema 'Karnevalistische Veranstaltungen 
außerhalb des Brauchzeitraumes' und somit auch das Thema 'Sommerkarneval' erneut 
von einzelnen Mitgliedsgesellschaften in die innerverbandliche wie auch in die öffent-
liche Diskussion befördert. 

In diesem Kontext erreichten uns sowohl Aufforderungen, Stellung zur Thematik zu 
beziehen wie auch vollkommenes Unverständnis, wenn wir bei konkreten Planungen für 
Veranstaltungen außerhalb der Session über die dadurch möglichen Konsequenzen 
und Sanktionen informierten. 

Das Präsidium des BWK hat sich zuletzt im November 2021 – im Zusammenhang mit 
der angekündigten Verlegung des Düsseldorfer Rosenmontagszuges – in einer Ver-
öffentlichung auf der Verbandswebsite deutlich positioniert. Diese Stellungnahme steht 
klar im Einklang mit den Satzungen des BWK und des BDK, der 'Ethik-Charta' des BDK 
sowie den BDK-Leitlinien 'Sommerkarneval? Nein'. 

Wir nehmen die aktuellen Ereignisse hiermit noch einmal zum Anlass, den Standpunkt 
des Regionalverbandes Bund Westfälischer Karneval e.V. zu verdeutlichen: 

1. Karneval, Fastnacht, Fasching haben als jahrhundertealter Brauch einen festen 
Platz im Kalender. Das zu schützende Brauchtum ist inhaltlich und zeitlich exakt 
definiert und im christlichen Jahreslauf verankert. Karneval beginnt alljährlich um 
den "Elften im Elften" und endet am Aschermittwoch. Rosenmontag ist immer 48 
Tage vor dem Ostersonntag. Eine Aufweichung des Brauchtums und eine be-
liebige Verschiebung kann daher für uns keine Option sein. 

2. Die 'Ethik-Charta' des Bundes Deutscher Karneval e.V. legt die Position dieses 
größten Brauchtums-Verbandes fest. Karneval, Fastnacht, Fasching waren und 
sind geprägt vom jeweiligen gesellschaftlichen Zeitgeist und nicht zuletzt durch die 
Menschen, die sie erst beleben. Die ersten Wurzeln stammen aus dem 12. Jahr-
hundert und dokumentieren einen Festkomplex christlicher Prägung. Karneval ist 
ein bedeutendes Traditionsgut und Teil des gemeinsamen Kulturerbes. Karneval 
hat als Schwellenfest vor der österlichen Fastenzeit eine klare zeitliche Begren-
zung. Am Aschermittwoch ist damit definitiv "Schluss". 

3. Uns ist bewusst, dass Vereine in der Karnevalszeit von Karnevalsveranstaltungen 
finanziell abhängig sind und entsprechend Einnahmen benötigen. Daher führen 
unsere Gesellschaften Veranstaltungen durch, um sich über Eintrittsgelder, Spen-
den und ggfs. Einnahmen aus der Gastronomie zu finanzieren. Dies ist völlig 
legitim. Es kommt aber darauf an, wie wir uns "darstellen". Eine Durchführung von 
Karnevalsveranstaltungen außerhalb der Brauchtumszeit kollidiert mit unserem 
Verständnis von unserem Brauchtum. 

 Dem Bedürfnis der Vereine nach gemeinsamen Aktivitäten und der Vermeidung 
Existenzbedrohender Verluste in der Vereinskasse kann man durch unterschied-
liche Vereinsfeste (Sommerfest, Weinfest, Konzerte, Bunte Abende, Spaß- und 
Wettkampfveranstaltungen, etc.) begegnen. Mit solchen Aktivitäten zur Verbesse-
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rung der Finanzsituation für den Verein wird niemand "anecken". Solche Festi-
vitäten sind möglich und waren es auch schon immer.  

 Es können bunte Programme mit Sketchen, Tänzen, Reden, Parodien und Ge-
sang aufgeführt werden. An die Session gebundenen karnevalistischen Ausstat-
tungen wie Ornate, Kappen, Uniformen, Orden und Gardekostüme sind Insignien 
der Brauchtumszeit und gehören daher nicht zu diesen Veranstaltungen! 

4. Interne Veranstaltungen außerhalb der Brauchtumszeit (BWK-Kongress, Präsiden-
tentreffen, Turniere im karnevalistischen Tanzsport) sind anders zu bewerten und 
bereits als "Ausnahmen" definiert. Darüber hinaus besteht im Einzelfall die Mög-
lichkeit einen begründeten Antrag für eine Ausnahme beim Präsidium einzu-
reichen, dass dann eine Entscheidung über die mögliche Gestattung trifft. 

5. Auch das immer wieder gern ins Feld geführte Argument, dass man Veranstal-
tungen außerhalb der Brauchtumszeit nachholt, da Karneval ein Fest für die 
Kinder und Jugendlichen ist und man diesem die Freude nicht vorenthalten 
möchte, verfängt hier nicht.  

 Sicher stehen wir permanent vor der Herausforderung, den Spagat zwischen 
karnevalistischen Traditionen und zeitgemäßen Anpassungen zu bewältigen. Da-
bei ist es aber in erster Linie unsere Aufgaben den Sinn, die Werte und die Seele 
des Karnevals an den Nachwuchs weiterzugeben.  

 Dazu gehört nach unserem Verständnis nicht die Botschaft, den Karneval als 
derart beliebig darzustellen, dass man diesen zu jeder Zeit im Verlauf eines Jahres 
feiern kann. 

6. Alle Mitgliedsvereine haben mit ihrer Aufnahme in den BWK bzw. BDK deren 
Satzungen anerkannt. Dies gilt im Besonderen für § 5 der BDK-Satzung, wonach 
"jedes Mitglied verpflichtet ist, die Satzung und die Ordnungen des BDK anzu-
erkennen, die Beschlüsse der Organe zu befolgen und an der Erfüllung der Auf-
gaben zur Erreichung der Ziele des BDK mitzuwirken sowie die eigene Satzung 
mit der des BDK in Einklang zu bringen". Analoge Regelungen sind auch in der 
Satzung des BWK beschrieben. 

 Vor diesem Hintergrund werden die Verbände auf die Einhaltung der Regelungen 
achten und im gegebenen Fall auch entsprechende Maßnahmen ergreifen.  

7. Der Vorstand des BWK erfüllt satzungsgemäß die Aufgabe der Pflege und Förde-
rung des karnevalistischen Brauchtums sowie die entschiedene Bekämpfung aller 
Auswüchse bei der karnevalistischen Brauchtumspflege. Daraus ergibt sich die 
Verpflichtung, den Bund Westfälischer Karneval e.V. als Brauchtumsverband zu 
erhalten, zu fördern und weiter zu stärken. Diese Haltung ist Verpflichtung für die 
Tätigkeit im BWK-Präsidium; jedes Präsidiumsmitglied wird sich für diese Ziele 
einsetzen. Das Wort Karneval gibt es im Sommer nicht. 

 Von Vereinen, die diesen Weg nun doch nicht mehr mitgehen möchten, werden 
wir uns schweren Herzens leider trennen müssen. 

 



Seite 4 

Bund Westfälischer Karneval e.V., Münster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bund Westfälischer Karneval e.V. 

Geschäftsstelle 

Postfach 1111 

59701 Arnsberg 

Tel. 02932  496254 

E-Mail: geschaeftsstelle@bwk-online.de 







Ergänzung zu den Leitlinien “Sommerkarneval“ 
 
 
Liebe Repräsentanten der BDK-Mitgliedsvereine! 
  
Dem BDK-Präsidium ist sehr wohl bewusst, dass die aufgrund der Corona-Pandemie unumgänglichen 
Ausfälle von karnevalistischen Präsenz-Veranstaltungen allen Vereinen, Gesellschaften und Zünften, 
ob groß oder klein, erhebliche Sorgen bereiten. Denn es geht ja nicht nur um finanzielle, unter 
Umständen gar die wirtschaftliche Existenz bedrohende Probleme, sondern auch um die ganz 
normalen gesellschaftlichen Aspekte des Vereins, welcher darunter leidet, dass man sich nicht wie 
gewohnt treffen kann, um die gewohnten mitmenschlichen Verbindungen im Verein aufrecht zu 
erhalten.  
Da wir den zahlreichen Anfragen in Bezug auf Vereinsaktivitäten außerhalb der gesetzten 
Brauchzeiten (11. im 11. und die Zeit vom Neujahrstag bis Aschermittwoch) entnehmen, dass 
vielerorts eine gewisse Unsicherheit herrscht, was "erlaubt ist und was nicht", verweisen wir noch 
einmal auf die Klarstellungen, die auf der Homepage des BDK unter dem Stichwort 
"Sommerkarneval" zu finden sind.  
Zusammengefasst sind die Veranstaltungsmöglichkeiten im Frühjahr, Sommer und Herbst, um das 
Überleben des Vereins in finanzieller und gesellschaftlicher Hinsicht zu bewerkstelligen, sehr 
variabel. Schon immer gab es Frühlings- und Sommerfeste mit Wein- und Bierausschank und 
Würstchen und Grillfleisch, die natürlich auch der Karnevalverein ausrichten kann, um "ganz 
nebenbei" auch die Vereinskasse zu füllen und der Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass man trotz 
der Ausfälle während der eigentlichen Session/Kampagne noch da ist. Solch eine Veranstaltung kann 
auch durch ein heiteres Bühnenprogramm bereichert werden, welches durchaus auch von den Wort-
, Tanz- und Musikbeiträgen der Karnevalisten lebt, wobei Bütt und Orden und die sonst üblichen 
karnevalistischen Insignien wie auch das dreimalige Alaaf oder Helau unbedingt fehlen. Diese 
Möglichkeiten wurden von vielen Vereinen schon lange in Corona-freien Zeiten genutzt, warum 
sollten sie jetzt nicht möglich sein. 
Was Straßenumzüge betrifft, so ist auch hier denkbar, dass sich Karnevalisten/Fastnachter an 
Festumzügen aller Art beteiligen. Die Eins-zu-eins-Verlegung des Rosenmontagszugs in die Zeit nach 
Aschermittwoch verbietet sich nach unseren Grundsätzen von selbst. Es würde aber wenig Sinn 
machen, hier einen Katalog von 111 Ge- und Verboten aufzuführen.  
Dem gesunden Menschenverstand des Narren und des Jecken und seinem Fingerspitzengefühl darf 
man zutrauen, dass er die Unterschiede zwischen der Verlegung des Rosenmontagszugs und der 
Sitzung (Sommerkarneval) und einem unterhaltsamen Sommerabend sowie einem "profanen" 
Festzug erkennen kann. Ganz entscheidend ist dabei die Gesinnung und das Verantwortungsgefühl, 
welche die Vereinsvorstände beim Umgang mit unserem historisch gewachsenen Kulturgut und den 

damit verbundenen Bräuchen leiten. 
 
Peter Krawietz 

Vizepräsident 
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Verlegung / Verschiebung von Karnevalsveranstaltungen / -umzügen 11.2021 

 

Verschiebung Rosenmontagszug nach Mai 2022  
Wie durch die Medien bekannt wurde, hat das Präsidium des CC Düsseldorf entschieden, 
den Karnevalsumzug 2022 von Rosenmontag auf den 29. Mai 2022 zu verlegen. Damit 
verbunden wurde den Düsseldorfer Karnevalsgesellschaften freigestellt, auch ihre Karne-
valsveranstaltungen entsprechend zu verschieben. 

Diese Entscheidung des CCD wurde weder mit den Regionalverbänden in NRW, den 
anderen Trägervorständen des Immateriellen Kulturerbes noch mit dem Arbeitskreis, der 
zurzeit in regelmäßigem Austausch mit den Landesministerien steht, abgestimmt. 

Völlig unverständlich ist dieser unsensible Alleingang der Düsseldorfer Karnevalisten ins-
besondere, da man zusammen mit Aachen, Bonn und Köln Teil des "Immaterielles Kultur-
erbes" ist. Daher ist noch nicht abzusehen, ob und welche Restriktionen dies auf die vier 
Trägerverbände und gegebenenfalls auf den bundesweit im BDK organisierten Karneval 
haben kann. 

"Karneval ist kein reines Partyevent, das man beliebig planen und verschieben kann. Er ist 
ein jahrhundertealtes Brauchtum und bewegt sich als solches in einem festen zeitlichen 
Rahmen." (Christoph Kuckelkorn, Präsident Festkomitee Kölner Karneval). 

Beschämend ist ebenfalls, dass willkürliche Verschiebung der Session auf rein kommer-
ziellen Interessen basiert. Hier einfach alle Sitzungen und Züge ins Frühjahr zu verlegen, 
stellt einen eklatanten Verstoß gegen die Satzung und Richtlinien des BDK dar, nach 
denen Karneval in der Zeit zwischen dem "Elften im Elftem" und Aschermittwoch gefeiert   
wird; außerhalb dieses Zeitraums jedoch keine karnevalistischen Veranstaltungen statt-
finden.  

Offensichtlich haben die Verantwortlichen des Düsseldorfer CC keinen Gedanken daran 
verschwendet, die bundesweite Signalwirkung einzuschätzen. Die Entscheidung des CCD 
bringt viele ehrenamtliche Vereine unter Druck: Zwar wissen hier die Vorstände, wie 
Karneval im Brauchtumskalender verankert ist, müssen dies aber nun gegen Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort vertreten, denen diese Regeln selbstverständlich nicht annähernd 
bekannt sein dürften. 

Nun muss man an dieser Stelle auch noch einmal in Erinnerung rufen, dass wir bereits 
vergleichbare Diskussionen über das Nachholen von Karnevalsumzügen geführt haben, 
da diese beispielsweise aufgrund von Sturm abgesagt werden mussten. Hierbei handelte 
es sich jedoch um regionale Ereignisse und trotz aller Enttäuschungen haben wir am Ende 
immer auf eine Verlegung / ein Nachholen der ausgefallen Umzüge verzichtet. Nun aber 
gilt es, einen "Ausreißer" in den Blick zu nehmen, der sich gegen eine bundesweit vorhan-
dene Pandemielage agiert. 

… 2 
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Was nicht geht, geht nicht. 

 

Bislang waren für die Karnevalsumzüge im Rahmen der Corona-Schutz-Verordnungen 
"3G"- oder "2G"-Regelungen in Absprache mit den lokalen Ordnungsbehörden möglich. 
Die Entwicklungen zeigen aktuell aber ein erhöhtes Risiko für die kommenden Wochen 
bzw. Monate und niemand kann die viel zitierte "Glaskugel" blicken. 

Es ist daher mit großem Verantwortungsbewusstsein zu prüfen und zu entscheiden, ob 
man - sofern immer noch möglich - seinen Umzug starten lässt oder zu welchem Zeitpunkt 
man vorsorglich auf die Zugdurchführung verzichtet. 

Wenn die Pandemie es nicht anders zulässt, werden die Gesellschaften auch in dieser 
Session notfalls wieder kleine kreative Lösungen finden. Dies haben sie bereits im Früh-
jahr diesen Jahres eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 

In Abstimmung aller NRW-Regionalverbände und dem Bund Deutscher Karneval distan-
zieren wir uns von den Ankündigungen / Plänen des Carneval-Comitee Düsseldorf. Eine 
Verlegung karnevalistischer Veranstaltungen außerhalb des Brauchtumszeitraumes wird 
genau so ausgeschlossen wie eine Duldung vordergründig wirtschaftlicher Interessen.  

Sowohl im beschriebenen Sachverhalt wie auch bei "Nachahmern" werden wir zur Pflege 
der Brauchtumsregelungen 'klare Kante' zeigen und auf satzungsregulatorische Mittel 
zurückgreifen. 

 

Für das Präsidium 
Bund Westfälischer Karneval e.V. 
 
 
 

Rolf Schröder 
Verbandspräsident 
 

 

 

 

Bitte beachten Sie in diesem Kontext auch unser Rundschreiben 02.2020 vom 16. März 
2020: In diesem sind wir bereits sehr ausführlich auf die Behandlung sowie eventuelle 
Folgen bei einer Durchführung von Karnevalsveranstaltungen außerhalb des "Brauchzeit-
raums" eingegangen. 
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Bund Deutscher Karneval  
zu den aktuellen Entscheidungen des Comitees Düsseldorfer Carneval 

  
 
Mit großem Befremden nehmen der Präsident des BDK Klaus Ludwig Fess und das BDK-
Präsidium die Entscheidung des Comitee Düsseldorfer Carneval zur Kenntnis, den 
Rosenmontagszug vom Februar 2022 auf den 8. Mai 2022 zu verlegen und den 
angeschlossenen Vereinen anheim zu stellen, ihre Karnevalsveranstaltungen auch nach 
Aschermittwoch abzuhalten. Präsident Klaus Ludwig Fess bekannte, dass er geradezu 
bestürzt und beschämt sei über diese Aussagen und Entscheidungen eines doch immerhin in 
ganz Deutschland bekannten Regionalverbandes des BDK. 
Während sich die BDK-Landes- und Regionalverbände in NRW und die BDK-Spitze mit der 
Landesregierung von NRW beraten, welche Möglichkeiten der Veranstaltungsplanung in 
Sälen und auf den Straßen man angesichts der steigenden Infektionszahlen in der 
Session/Kampagne 2022 noch hat, überrascht und irritiert das Comitee Düsseldorfer 
Carneval mit dieser Entscheidung nicht nur die Kollegen aus Aachen, Bonn, Dortmund, Köln 
und Münster (Westfalen) sondern auch das Präsidium des Bund Deutscher Karneval.  
Dieser sieht in der Düsseldorfer Entscheidung einen eklatanten Verstoß gegen die Satzung 
des BDK, die besagt, dass vor dem 11.11. eines Jahres und nach dem Aschermittwoch des 
Folgejahres keinerlei karnevalistische Veranstaltungen stattfinden. Fasching, Fastnacht, 
Karneval betrachtet der BDK als ein Kulturgut, das sich definiert als ein Jahrhunderte altes 
Fest im christlichen Jahreskreis vor der jeweiligen Fastenzeit vor Weihnachten (11.11. = 
sechs Wochen bis zum 24.12.) und vor Ostern (Aschermittwoch = sechs Wochen vor 
Ostern).  
Es entspricht ebenfalls uralten Traditionen, dass Fasching, Fastnacht, Karneval verbunden ist 
mit ausgelassenem Feiern so wie man es kennt. Dass damit auch wirtschaftliche Aktivitäten 
und Interessen einhergehen, ist ganz natürlich. Dass allerdings die wirtschaftlichen 
Interessen den kulturellen Aspekt völlig verdrängen, widerspricht nicht nur der Satzung und 
dem Selbstverständnis des BDK, sondern ist auch die Grundlage für die Anerkennung von 
Fasching, Fastnacht, Karneval als immaterielles Kulturgut durch die UNESCO, um die auch 
das Comitee Düsseldorfer Carneval bisher bemüht gewesen ist. Dem Düsseldorfer Comitee 
müsste bewusst sein, dass die Ausweitung der Session bis in den Monat Mai alle 
diesbezüglichen Bemühungen des BDK und der Komitees/FestAusschüsse aus Aachen, Bonn 
und Köln desavouiert. 
Der BDK-Vizepräsident Peter Krawietz macht darüber hinaus deutlich, dass die Wahl des 8. 
Mai unabhängig von allen anderen Überlegungen denkbar unglücklich ist. Dieses Datum 
bedeutete 1945 mit der Kapitulation Nazi-Deutschlands das Ende der politischen Barbarei 
und das Ende der Konzentrationslager und zugleich den Beginn einer neuen Chance für ein 
demokratisches und kultiviertes Deutschland. Der 8. Mai kann für karnevalistische 
Ersatzhandlungen unpassender nicht sein. All dies geben Präsident und Präsidium den 
Düsseldorfer Karnevalisten zu bedenken. 
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Das BDK-Präsidium begrüßt die eindeutige Haltung des Präsidenten des Festkomitee Kölner 
Karneval Christoph Kuckelkorn und des Präsidenten des FestAusschuss Aachener Karneval 
Frank Prömpeler, die in Richtung Düsseldorf klarstellen, dass Karneval mehr ist als "bunte 
Partys und kommerzielle Events" und dass sie nicht "um jeden Preis" feiern wollen.     
 

 
Ansprechpartner: Dr. Peter Krawietz, Pressesprecher 

Bundesgeschäftsstelle/Pressestelle 

Goshen-Ring 8, 66450 Bexbach 

Telefon: 06826-9347022 

e-mail: presse@karnevaldeutschland.de 

www.karnevaldeutschland.eu 

 

Wollen Sie auf dem Laufenden bleiben? Abonnieren Sie uns auf: 

HOMEPAGE:  www.karnevaldeutschland.de 
Facebook:  Karneval Deutschland 
Instagram:  karneval_deutschland 
YouTube: Bund Deutscher Karneval   

mailto:presse@karnevaldeutschland.de
http://www.karnevaldeutschland.eu/
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RUNDSCHREIBEN 02-2020 
 
 
Liebe Karnevalsfreunde in Westfalen, 
 

selten haben die rasanten täglichen Entwicklungen dazu geführt, dass ein Rundschreiben quasi 
jeden Tag umgeschrieben werden muss, um den aktuellen Stand möglichst genau wiederzu-
geben. Andererseits führt die Corona-Krise dazu, dass andere Problemfelder dadurch aufgelöst 
werden. 
 

"Für mangelnde Vernunft gibt es auch in einer freiheitlichen  
Gesellschaft nur einen Ersatz: den Gesetzgeber." 

Horst Lorenz Seehofer 
 

Wer hätte zum Jahresbeginn gedacht, dass uns schon in den ersten 11 Wochen des neuen 
Jahres so zahlreiche Herausforderungen in unserer ehrenamtlichen Arbeit ereilen: Terroran-
schläge, Unwetter und Corona-Epedemie. Und neben diesen großen Themen gibt es auch ein 
paar strukturelle, verbandsinterne Informationen, die wir an Sie weitergeben müssen. 
 
 

Corona und die Auswirkungen auf das Vereins- und Verbandswesen  
 

Die Corona-Erkrankungen beherrschen die Nachrichten und manch einer möchte eventuell 
nichts mehr davon hören. Dennoch möchten wir als erstes an alle appellieren, die Hygiene- und 
Schutzhinweise zu beherzigen und trotz aller Einschränkungen, die den gewohnten Lauf des 
Lebens beeinträchtigen, die angeordneten Maßnahmen zu unterstützen. 
 

In den letzten Tagen haben wir mehrere Pressemitteilungen und Informationsschreiben des 
Bundes Deutscher Karneval - u.a. zum Thema Corona - auf einem News-Block auf unserer 
Verbands-Website www.bwk-online.de veröffentlicht. Bitte schauen Sie hier auch in den kom-
menden Tagen und Wochen nach, ob dort weitere Informationen eingestellt worden sind. 
 

Direkte Auswirkungen haben die Corona-Restriktionen auf den karnevalistischen Tanzsport. Die 
Nord- und Süddeutschen Meisterschaften wurden ebenso als Großveranstaltung abgesagt wie 
auch die Deutsche Meisterschaft. Sollte es vor dem 30. Juni eine realistische Möglichkeit 
geben, die Finalturniere nachzuholen, werden wir Sie darüber natürlich unterrichten. 
 

 … 2 

      
      
 
An die  
Mitgliedsgesellschaften und 
Mitglieder der Fachbeiräte des 
Bundes Westfälischer Karneval e.V. 
      
      
 

 Absender: 
 
 
 
 

Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: 
Internet: 
 

Datum: 

BWK-Präsidium 
Rolf Schröder 
Im Hammertal 96 
58456 Witten-Buchholz 
 

02324  9678196 
 
praesident@bwk-online.de 
www.bwk-online.de 
 

16. März 2020 
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Auch die für den 18. und 19. April geplanten Grundschulungen für Garde- bzw. Schautanz 
fallen aufgrund der Corona-Situation vorerst aus. Bis Ende April 2020 werden keine Trainer-
schulungen durchgeführt. Inwieweit die Schulungsangebote im Mai und Juni ebenfalls davon 
betroffen sein werden, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Auch hier werden wir 
Sie über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Geben Sie diese Informationen bitte an 
Ihre Trainer:innen weiter!! 
 

Neben den Folgen auf den karnevalistischen Tanzsport möchten wir aber auch die Vorstände 
der Mitgliedsgesellschaften ansprechen. Viele Vereine kommen jetzt wieder zu Vorstandssit-
zungen zusammen und es stehen auch zahlreiche Mitgliederversammlungen auf dem Pro-
gramm im 2. Quartal. Bitte suchen Sie hier kreativ nach Möglichkeiten, den direkten Kontakt zu 
Ihren Mitstreiter:innen zu vermeiden. Im Bereich der Schützenbruderschaften wurde gerade erst 
ein kompletter Vorstand aufgrund eines Verdachtfalls unter Quarantäne gestellt. 
 

Und auch Mitgliederversammlungen lassen sich verschieben. Führen Sie diese erst durch, 
wenn die allgemeine Lage dies wieder ermöglicht. Zum einen werden es Ihnen Ihre Mitglieder 
danken, die ansonsten wohl eher nicht zu einer Versammlung erscheinen werden. Und auch 
aus rechtlicher Betrachtungsweise wird aufgrund der Krisensituation wohl kein Vorstand mit 
Problemen rechnen müssen, wenn die Mitgliederversammlung nicht zum satzungsgemäßen 
Zeitpunkt durchgeführt worden ist. Auch hier sollte das Wohl und die Gesundheit der Vereins-
mitglieder im Vordergrund stehen. 
 

Das letzte kritische Thema in diesem Zusammenhang betrifft die Karnevalsumzüge, die einige 
Gesellschaften nachholen wollen. Da es sich auch hierbei um Großveranstaltungen handelt, 
wird die Corona-Krise dazu beitragen, dass diese Vorhaben nicht umgesetzt werden können. 
 
 

Nachholen von Karnevalsumzügen  
 

Das BWK-Präsidium war zunächst positiv überrascht, dass es nach den unwetterbedingten 
Absagen einiger Karnevalsumzüge keine Anfragen gab, ob und wann diese doch noch statt-
finden können. Leider wurde diese Wahrnehmung relativ schnell getrübt, da uns aus unter-
schiedlichen Quellen bekannt wurde, dass zahlreiche Vereine ihre Karnevalsumzüge doch 
nachholen wollen. 
 

Hierzu hat der Bund Deutscher Karneval eine Pressemitteilung herausgegeben, die Sie auf der 
Website des BWK nachlesen können. 
 

Darüber hinaus sehen wir uns als Regionalverband in der Pflicht, ebenfalls noch einmal auf die 
Situation einzugehen. In den letzten Jahren waren die Umzüge bereits mehrfach von Unwetter 
betroffen und die Diskussionen rund um Karnevalsumzüge außerhalb des Brauchtumzeit-
raumes wurden zahlreich geführt. 
 

Da durch Neubesetzungen von Vorstandspositionen der Sachverhalt vielleicht nicht allen Ver-
einsvertreter:innen bekannt ist, möchten wir hier die wichtigsten Informationen noch einmal zur 
Kenntnis geben. Sowohl von Seiten des Bundes Westfälischer Karneval wie auch durch den 
Bund Deutscher Karneval liegen mehrere Bekanntmachungen zu diesem Themenkomplex vor: 
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• Ethik-Charta des BDK e.V. - 1. Dem Alltag ein Fest setzen - 30.08.2008 
• Leitlinie des BDK zum Sommerkarneval - Aktivitäten außerhalb der Brauchzeit - Juni 2009 
• Richtlinie A der Satzung des Bundes Westfälischer Karneval - 24.10.2015 
• Rundschreiben Bund Westfälischer Karneval e.V. - Nr. 02-2016 - 15.02.2016 
• Stellungnahme des BDK - ausgefallene Rosenmontagsumzüge - Febr. 2016 
• Pressemitteilung des Bundes Deutscher Karneval e.V. - Nr. 2020-04 
 

Alle vorstehenden Schriftstücke können Sie im Download-Bereich der BWK-Homepage nach-
lesen. Und wie Sie feststellen, beschäftigt uns dieses Thema bereits seit 12 Jahren - an der 
grundsätzlichen Haltung, Karneval in der ihm zugeschriebenen Brauchzeit zu feiern, hat sich 
allerdings kaum etwas geändert. 
 

Im BWK-Rundschreiben vom 15.02.2016 gibt es einen Hinweis, eventuell den sogenannten 
Laetare- oder Freudensonntag als Nachholtermin zu nutzen. Dieser Sonntag zur Mitte der 
Fastenzeit ist in diesem Jahr am 22. März. Die aktuelle Lage lässt diesen Termin jedoch auch 
nicht zu. 
 

So viel Verständnis für die Wagenbauer und auch die wirtschaftlichen Auswirkungen für die 
Vereine besteht, Regeln (Satzungen und Ordnungen) sind dafür da, dass sich alle daran halten. 
Auch wenn es vielleicht hart klingt, aber da die klimatischen Veränderungen der letzten Jahre 
immer wieder durch Unwetter zu Absagen der Karnevalsumzüge geführt haben, muss dieser 
Fakt auch in gewisser Weise als "unternehmerisches Risiko" angesehen werden. 
 

Deutlich hinweisen möchten wir darauf, dass die Beschlusslage für das Nachholen von Karne-
valsumzügen außerhalb des Brauchtumzeitraumes Konsequenzen haben wird. Die aktuelle Mit-
teilung des BDK nennt hier den Ausschluss aus dem Verband. Dieser Bewertung schließt sich 
auch des Präsidium des Bundes Westfälischer Karneval vorbehaltlos an. 
 
 

E-Mail-Adressen der BWK-Mitgliedsgesellschaften  
 

Sie erhalten dieses Rundschreiben heute per Post, da wir sicherstellen wollen, dass alle Mit-
gliedsgesellschaften des BWK diese Informationen erhalten. Leider hätten wir dieses Ziel bei 
einem Versand per E-Mail nicht erreicht. 
 

Zahlreiche uns vorliegende E-Mail-Adressen der Vereine sind ungültig. So müssen wir bei 
dringenden und wichtigen Angelegenheit immer wieder auf den Postversand zurückgreifen, ob-
wohl dieser länger dauert und natürlich deutlich kostenintensiver ist. 
 

Neben der "Westfälischen Fastnacht", die voraussichtlich nur noch einmal im Jahr erscheint, 
und den Rundschreiben, planen wir, die Vereine zusätzlich mit einem regelmäßigen Newsletter 
(4x im Jahr) über interessante Themen zu informieren. 
 

Dieses Vorhaben können wir aber nur dann erfolgreich umsetzen, wenn Sie uns die aktuelle E-
Mail-Adresse Ihrer Gesellschaft mitteilen. Bitte senden Sie uns diese bis zum  31.03.2020 
unter Angaben des Vereinsnamens und des Ansprechpartners an  
 

geschaeftsstelle@bwk-online.de . 
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Wir sehen es als unsere Aufgabe, Sie über steuer- und vereinsrechtsrelevante Neuigkeiten zu 
informieren und Ihnen Verbandsmitteilungen möglichst schnell zukommen zulassen. Sie 
erhalten diese Nachrichten aber nur, wenn Sie uns eine gültige Mailadresse Ihres Vereins zur 
Verfügung stellen.  
 

An dieser Stelle möchten wir auch noch einmal an unseren Aufruf im Rundschreiben 01-2020 
vom 3. Januar erinnern. Dort haben wir um Zusendung der Kontaktdaten der BWK-Mitglieds-
gesellschaften gebeten. Leider haben uns bis heute noch nicht einmal 50 von rund 230 
Rückmeldungen erreicht. 
 

Bitte benutzen Sie für Ihre Antwort das vorbereitete Formular, das Sie im Download-Bereich 
unter www.bwk-online.de  herunterladen können. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
 
 

Unerlaubte Nutzung von Rahmenverträgen  
 

Leider müssen wir immer noch Sachverhalte kennen lernen, an deren Existenz wir nie gedacht 
hätten. Aber wie bei so vielen Dingen im Leben, kommt doch irgendwann alles ans Tageslicht. 
 

In der zurückliegenden Session mussten wir erfahren, dass, im Zuge falsch verstandener Unter-
stützung, Nicht-BWK-Mitgliedern die Möglichkeit geschaffen wurde, Veranstaltungen über die 
bestehenden Rahmenverträge anzumelden bzw. abzurechnen. 
 

Hier sind insbesondere die lokalen Dachverbände (Bürgerausschüsse, Förderverein, Union, 
usw.) angesprochen. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass einzelne Vereine ebenfalls 
betroffen sind. Bei den lokalen Dachverbänden lässt es dahin gehend abbilden, dass dort orts-
ansässige Karnevalsvereine Mitglied sind - jedoch nicht jeder Verein ist auch Mitglied im Bund 
Westfälischer Karneval. 
 

Damit nun diese Nicht-BWK-Mitglieder auch in die Vorzüge der Rahmenverträge kommen, 
geben diese bei ihren Veranstaltungen die Mitgliedsnummern von BWK-Gesellschaften mit 
deren Wissen an. Das dies vertragsrechtlich nicht zulässig ist, versteht sich von selbst. 
 

Richtig blöd, wenn dieses Nicht-BWK-Mitglied dann aber auch noch mit seiner Veranstaltung 
negativ auffällt - hier: Striptease bei einer Herrensitzung!! Wir weisen alle BWK-Gesellschaften 
darauf hin, von solchen "Freundschaftsdiensten" Abstand zu nehmen. Der BWK kann nicht aus-
schließen, dass diese Mitglieder als Konsequenz für das Fehlverhalten auch in Form eines 
Ausschlusses riskieren. 
 

In diesem Zusammenhang weisen wir auch noch einmal auf die Situation der selbstständigen 
Tanzsportgarden hin (Rundschreiben 01-2015 und 03-2015). Auch in dieser Konstellation 
dürfen diese Tanzsportvereine nicht die Rahmenverträge der "Muttergesellschaften" nutzen, 
sondern müssen eine eigenständige Mitgliedschaft im BWK und BDK beantragen. 
 

Bleiben Sie gesund und von Viren jeglicher Art verschont. 
 

Herzliche Grüße 
 

Bund Westfälischer Karneval e.V. 
 
 
 

Rolf Schröder 
Verbandspräsident 



Sommerkarneval und ausgefallene Rosenmontagszüqe

Die wetterbedingte Absage der Rosenmontagszüge in allen Teilen der Republik am
Rosenmontag 2016 hat die Themen ,,sommerkarneval" und ,,Nachholen des Umzugs nach
Aschermittwoch" erneut in die Debatte gebracht. Bei allem Verständnis fi.ir die Enttäuschung
über vergebliche Arbeit an Motivwagen, über vergebliche Organisation und finanziellen
Aufwand stehen aber die Grundsätze der BDK-Ethik-Charta nicht zur Disposition. Es bleibt
dabei: ,,Am Aschermittwoch ist definitiv Schluss!6(

Wir betrachten Fasching-Fastnacht -Karneval als Kulturgut, das bestimmte Inhalte und von
daher auch die Bindung an bestimmte Zeiträume im christlichen Jahreskreis zur Grundlage
hat. Wir streben nach Anerkennung unseres Brauchs als immaterielles Kulturerbe durch die
LINESCO. Wir sind überzeugt. dass eine Beliebigkeit bei der Wahl des Zeitpunkts erstens
schon dem Namen des Festes zuwider läuft (Fast-nacht, Fastelovend und Karnäval) und dass
zweitens eine zeitliche Verlegung etwa in den Frühling oder den Sommer einer
Sinnentleerung entspricht, auf deren Grund wir die Bezeichnung und Bewertung der
Fastnacht als Kulturgut verwirken. Aus diesem Grund hat der BDK auch entsprechende
Festlegungen in seiner Ethik-Charta vorgenommen. Dabei geht es nicht um Verbieten und
Miesmachen oder um ,,päpstlicher sein als der Papst", sondem um einen sinnvollen Umgang
mit dem Brauch. Zudem stellen sich folgende Fragen:

l. Wer kann eine Definition formulieren, die klipp und klar festlegt, aus welchen
Gründen ein Umzug ,,nachgeholt" werden darfl Die Grenzen würden immer und so
lange hinterfragt werden, bis es diese Grenzen nicht mehr gibt.

2. Es scheint immer wieder aus den Argumentationen heraus, dass auch die
wirtschaftlichen Aspekte eine sehr große Rolle in der Diskussion spielen. Wenn nichts
mehr übrig bleibt als dieses Argument, dann geht es sehr deutlich schon nicht mehr urn
das Kulturgut an sich.

3. Was tun als Bund Deutscher Karneval im Falle des Zuwiderhandelns? Der BDK ist
keine Genehmigungsbehörde, aber als Verband mit klar definierten Grundsätzen ist er
verpflichtet, aufzuklären, zn empfehlen, zuratenund abzuraten. Wenn aber ein
Mitglied bewusst und provokant vermeldet, dass es sich um die Verbandsstatuten
überhaupt nicht kehrt, dann ist schon um der eigenen Glaubwürdigkeit willen ein
Ausschluss aus der Gemeinschaft unvermeidlich. Allerdings sollte man sich strikt an
die Stufenfolge dieser Maßnahmen halten.

4. Wie kann man die stetig fcrtschleitenCe, Cenncch sinnlose ,,Karne.ralisieiung"
zahlreicher Veranstaltungen im deutschen Kulturraum beklagen, wenn man selbst
nicht die Grenzen beachtet, welche das Wesen und der Charakter unseres Festbrauchs
von Natur aus setzen?

Es gibt viele weitere mehr oder weniger geistreiche Argumente gegen das Fastnacht feiern
außerhalb des festgele gten Zeitraumes. Und viele verständige Karnevalisten begreifen und
akzeptieren die zeitlichen Begrenzungen und vertreten sie aus Überzeugung. Das Beispiel mit
Weihnachten aber leuchtet fast jedem ein: Wer würde, wenn der Heilige Abend aus

..jrgendwelchen Gründen nicht gefeiert werden kann, auf die Idee kommen, den Hl. Abend im
Februar nachzufeiern? In Mainz gilt seit urväter zeitenfolgender Spruch:

,,Stille Nachto'- das singste
auch nit an Ostem oder Pinsste!
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RUNDSCHREIBEN 02-2016 
 
 
Liebe Freunde des westfälischen Karnevals, 
 
leider war in vielen Orten unseres Verbandsgebietes die Session noch schneller zu Ende, ob-
wohl diese sowieso schon sehr kurz war: Der Wintersturm 'Ruzica' sorgte dafür, dass zahlreiche 
Karnevalsumzüge aus Sicherheitsgründen abgesagt werden mussten. Und so betrüblich dies 
auch für alle Wagenbauer, Straßenkarnevalisten und insbesondere die Tollitäten - für die der 
Umzug ein Höhepunkt ihrer Amtszeit ist - sein mag. Eine solche Entscheidung zu treffen ist 
grundsätzlich richtig … oder wer übernimmt die Verantwortung, wenn Schlimmeres passiert? 
 
Meteorologen sind Leute, die über Geophysik, Thermodynamik und Klimatologie 

ungemein viel und über das Wetter von morgen fast nichts wissen. 
Ron Kritzfeld 

 
Und auch die Schelte auf die "Wetterfrösche" ist völlig unbegründet: An vielen Orten sind Wind-
geschwindigkeiten bis 100 km/h gemessen worden und Windstärke 8-9 gab es fast überall. In 
Düsseldorf sind nachweislich Dachziegel an der KÖ auf den Gehsteig gefallen. Das die Pro-
gnosen nicht exakt vorhersagen können, um wieviel Uhr und an welchem Ort solche Wetter 
auftreten, ist im wahrsten Sinne der Natur geschuldet. 
 
Wie selbstverständlich ruft ein solches Ereignis auch wieder diejenigen auf den Plan, die sich 
nicht mit den Traditionen und Bräuchen des Karnevals auskennen. Auch wird schnell die hohe 
Wirtschaftskraft des Karnevals als Argument für einen Nacholtermin ins Feld geführt. In Köln 
soll der karnevalistische Umsatz jährlich bei ca. 500 Millionen Euro liegen. Ebenso nachvoll-
ziehbar sind die Düsseldorfer Aktivitäten, da insbesondere die Mottowagen dort weit über die 
Grenzen der Stadt hinaus für Anerkennung sorgen. 
 
Das die vielen Vorbereitunen Geld kosten, ist unbestritten. Aber wir sollten nicht die finanziellen 
Aspekte als Hauptsache betrachten. Als Verantwortlicher sitzt man sowieso zwischen allen 
Stühlen und weiß von vornherein, dass man es nicht allen Recht machen kann. Vielleicht ist der 
"einfache Blick" auf die Dinge dann der empfehlenswertere. 
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Karnevalsumzug abgesagt … Nachholen oder nicht?  
 
Über das Für und Wider der Absagen sollte es keine Diskussionen geben: Die Sicherheit  für 
alle Zuschauer am Straßenrand und für aktiven Teilnehmer*innen auf den Umzugswagen, in 
Fußgruppen oder den Musikkapellen muss grundsätzlich Vorrang haben . 
 
Wer sich mit dem Gedanken trägt oder bereits mit den Planungen befasst, den Umzug zu 
einem späteren Termin nachzuholen, sollte sich auch mit den Regularien der Dachverbände 
(BDK und BWK)  beschäftigten!  
 
In der Ethik-Charta  des Bundes Deutscher Karneval ist festgeschrieben, dass "Karneval, nach 
wie vor fest im christlichen Jahresverlauf verankert, als Schwellenfest vor der österlichen 
Fastenzeit eine klare zeitliche Begrenzung  hat. An Aschermittwoch ist definitiv Schluss ." 
Weiter gestützt wird diese Auffassung auch in den Leitlinien  des Bundes Deutscher Karneval 
zum Thema "Sommerkarneval? Nein!" . Wer sich näher mit den Ausführungen beschäftigen 
möchte, kann diese im Internet unter www.karnevaldeutschland.de nachlesen. 
 
Auch der Bund Westfälischer Karneval hat in der Richtlinie A zur Verbandssatzung  klar 
Position bezogen: "Mitglieder handeln dann den Interessen und dem Ansehen des Verbandes 
zuwider, wenn sie außerhalb des sogenannten Traditionszeitraumes  - dies ist der Zeitraum 
um den 'Elften im Elfen' bis Aschermittwoch eines jeden Jahres - sich in der Öffentlichkeit in 
ihren karnevelastischen, vereinstypischen Erscheinungen und Formen zeigen." Darüber hinaus 
sind in dieser Richtlinie Ausnahmeregelungen aufgelistet, Karnevalsumzüge nach Ascher-
mittwoch sind dort nicht genannt. Auch diese Regelungen können auf der Webseite des BWK, 
www.bwk-online.de, nachgelesen werden.  
 
Somit liegen schon mal zwei eindeutige Stellungnahmen  bzw. Beschlüsse zu diesem Thema 
vor. Und wollen wir ehrlich sein: Das Wetter kann uns jedes Jahr solche oder ähnliche 
Kapriolen liefern; wollen wir dann jedes Mal über die Möglichkeiten von Nacholterminen 
diskutieren? Auch Prozessionen, Ernte-Dank-Umzüge oder das Silversterfeuerwerk werden 
nicht nachgeholt , wenn das Wetter diese nicht zuließ!! 
 
Nun gibt es aber einen Aspekt, der bislang nur wenigen bekannt gewesen sein dürfte. Kardinal 
Woelki hat als Ausweichtermin den vierten Fastensonntag Laetare  ins Gespräch gebracht. 
Zum einen wird an diesem Tag die 'Halbzeit' der Fastenzeit in der katholischen Kirche gefeiert. 
Auch aus der Historie war es bereits römischer Brauch, am Laetare-Sonntag die Fastenzeit 
auszusetzen. An diesem Tag wurde ganz offiziell getanzt und gefeiert. In Teilen des katholisch 
geprägten Europa hat sich bis heute am Laetare-Sonntag ein vielfältiges Brauchwesen erhalten, 
in einigen Gegenden sogar typische Fastnachtsbräuche. 
 
Das Präsidium des BWK hat in seiner Sitzung am 13.02.2016 folgenden Beschluss ge-
fasst: Karneval ist ein Brauchtumsfest mit eindeutigen Regeln. Der BWK empfiehlt daher 
allen Gesellschaften auf ein Nachholen des Karnevalsumzugs zu verzichten. Wenn den-
noch über das Nachholen abgesagter Karnevalsumzüge nachgedacht wird, dann kommt 
ausschließlich der Laetare-Sonntag, in diesem Jahr am  6. März, in Betracht. Dies sollte 
aber vor Ort mit der Gemeinde abgestimmt werden, um ggf. Konflikte zu vermeiden.  
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Alle anderen Überlegungen in Richtung Mai oder Sommer haben keinen Bezug mehr zum 
Karneval und stellen einen Vorwand für eine Sommerkarnevalsveranstatlung dar. 
Solchen Vorhaben wird eine deutliche Absage erteilt. Sollten Termine in diesen Zeitraum 
gelegt werden, hat die Gesellschaft mit satzungsgemäßen Konsequenzen zu rechnen. 
Von einer Ermahnung bis hin zum Ausschluss aus dem Verband ist dann alles möglich. 
 
Und noch zwei Gedanken zum Schluss: Alles hat seine Zeit!  Wir sollten unser schönes 
Brauchtum auch gegen die Party-, Feier- und Eventsucht, die heutzutage so viele befallen hat, 
schützen. Und vielleicht wäre es hilfreich, wenn man sich mit der Brauchtumsgeschichte und  
-entwicklung des Karnevals befasst, diese nach innen lebt und nach außen kommuniziert. 
 
 
 
BWK-Musikwettbewerb 2016  
 
Auch in diesem Jahr wird der BWK wieder seinen Musikwettbewerb durchführen. Die Aus-
schreibung , die Teilnahmebedingungen  und die Teilnahmeerklärung  können Sie auf der 
BWK-Webseite im Bereich Downloads/BWK-Musikwettbewerb downloaden. Einsendeschluss  
für den diesjährigen Wettbewerb ist der 31. Mai. 
 
Hinweisen möchten wir auf eine Änderung  bei den Teilnahmebedingungen : Aufgrund der 
Erfahrungen der letzten Jahren, werden wir Teilnehmer*innen, die an sogenannten "Sommer-
karnevals"-Veranstaltungen auftreten, vom Wettbewerb ausschließen. Mit dieser Regel wollen 
wir einer Kommerzialisierung des Karnevals und dem Mißbrauch des Brauchtums entgegen-
treten. 
 
 
 
Seminar "Karnevalsrhetorik"  
 
Bereits im letzten Rundschreiben haben wir auf Seminar mit dem Referenten Marco Ringel  
hingewiesen. Am 4. und 5 Juni  wird dieses Seminar im Hotel "Clemens-August"  in Asche-
berg  stattfinden. Mit dem Tagungshaus haben wir für Sie auch mehrere "Arrangements"  für 
die Teilnahme, Abendessen und Übernachtung vorbereitet. 
 
Informationen  zu den Seminarinhalten, den Kosten und Leistungen und das Anmeldeformu-
lar  stehen als Download  auf der BWK-Webseite  zur Verfügung (Downloads/ Schulungs-
angebote).  
 
Die Teilnehmerzahl  ist begrenzt , um den Teilnehmenden eine möglichste intensive Betreuung 
sowie viele neue Impulse zukommen zu lassen. Daher empfiehlt sich eine frühzeitige verbind-
liche Anmeldung.  Spätestens bis zum 17. April 2016  sollten Ihre Anmeldungen zu diesem 
Seminar in unserer Geschäftsstelle eingetroffen sein. 
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Kinder-Tollitäten-Treffen  
 
Für unsere Nachwuchs-Tollitäten hatten wir in diesem Jahr zusammen mit der Hüstener 
Karnevals-Gesellschaft  das 6. BWK-Kinder-Tollitäten-Treffen veranstaltet. Aufgrund der 
kurzen Session wurde ein anderer Rahmen gewählt, für die Gäste aus Nah und Fern war es 
wieder eine schöne Veranstaltung. Ein Dankeschön  gilt der Hü-Ka-Ge, die zusammen mit den 
Auftritten der Gastvereine ein kurzweiliges Jugendprogramm auf die Bühne zauberten. 
 
Das nächste Kinder-Tollitäten-Treffen 2017  soll dann wie gewohnt wieder als eigenständige 
Veranstaltung durchgeführt werden. Damit auch das 7. Treffen wieder zu einem besonderen Er-
eignis in der Amtszeit der Nachwuchs-Regenten wird, möchten wir schon heute interessierte 
Vereine aufrufen, sich um die Ausrichtung zu bewerben . 
 
Setzen Sie sich mit unserer Vorsitzenden des Fachausschusses Jugend, Claudia Jüttemeier , 
in Verbindung (jugend@bwk-online.de ). Sie gibt Ihnen schon einmal erste Informationen; alles 
Weitere lässt sich dann bei einem Termin vor Ort besprechen. 
 
 
 
Zu guter Letzt  
 
Ein Thema, das in regelmäßigen Abständen immer wieder sein Stelldichein gibt: Wir möchten 
Sie schnell und umfassend informieren . Da ist die schnellste und kostengünstigste Alterna-
tive, der Versand per E-Mail . 
 
Leider nehmen im Laufe der Zeit immer wieder die Rückläufer  bei diesen Mails zu. Ob Adresse 
unbekannt, Postfach voll oder Absender unerwünscht - alles kommt vor. Wir können Sie aber 
nur dann mit Informationen versorgen, wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adressen mitteilen  bzw. uns 
Änderungen bekanntgeben . Bitte senden Sie doch einfach eine Mail unter Nennung Ihrer 
Gesellschaft an die Adresse geschaeftsstelle@bwk-online.de . Vielen Dank für Ihre Unter-
stützung. 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen nach einer kurzen, anstrengenden Session eine ruhige Fastenzeit. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Bund Westfälischer Karneval e.V. 
 
 
 
 

Rolf Schröder 
Verbandspräsident 



Sommerkarneval ? Nein !
Leitlinien des Bundes Deutscher Karneval e.V.

Sommerkarneval ? Nein ! Leitlinien des Bundes Deutscher Karneval e.V.

Vorwort

„Karnevalisierung“ unserer Gesellschaft

Die Fastnacht, der Fasching und der Karneval beinhalten mehrere Elemente.
Neben den Fastnachtsbräuchen ist jede Zunft oder Gesellschaft auch ein
Stück Heimat; denken wir z.B. an die Gardisten oder Narrenfiguren, die ein Teil
der jeweiligen Stadt- und Ortsgeschichte als ein lebendiges Bild darstellen.
Alles unbegrenzt Verfügbare wird auf Dauer sinnentleert, uninspiriert und lang-
weilig. Daher hat die historisch begründete Zeiteingrenzung in der Brauchaus-
übung eine hohe, definitorische Bedeutung. 

Wir erleben derzeit eine „Karnevalisierung“ vieler Gesellschaftsbereiche, ins-
besondere in der Veranstaltungs- oder neudeutsch „Eventkultur“. Als Bei-
spiele seien nur genannt „Christopher Street Day“, „Love Parade“, „Halloween“
oder auch  bestimmte Unterhaltungsformate in den Medien. Närrische und
karnevaleske Elemente wie Verkleidung, Maskeraden oder Stimmungsgesang
beschränken sich nicht mehr allein auf den Fastnachtszeitraum, sondern sind
zwischenzeitlich ganzjährig anzutreffen. Auch kommt es zu einem Mix mit
anderen Bräuchen wie etwa den „Junggesellenabschieden“ oder der „Fan-
kultur“ in den Sportstadien. 

Unser Brauchtum ist kein Beliebigkeitsmix

Gerade unter den Aspekten der Vermischung und Unkonturiertheit muss sich
fastnachtliches Brauchtum klar abgrenzen. Fastnacht, Fasching und Karneval
sind als regionales, historisch gewachsenes Brauchtum eben kein Beliebig-
keitsmix. Inhalte wie Rahmen verschiedener europäischer Fastnachtstermine
sind nicht willkürlich austauschbar. Auch ein überregionaler Transfer oder
„Export“ von Brauchformen widerspricht der Brauchdefinition. Beispielsweise
findet die „Alte Basler Fastnacht“ in Basel statt und nicht in Flensburg. 

Die Ethik-Charta im Bund Deutscher Karneval e.V.

In der Ethik-Charta des Bundes Deutscher Karneval wird festgeschrieben,
dass Fastnacht, Fasching und Karneval, nach wie vor fest im christlichen
Jahreslauf verankert, als Schwellenfest vor der österlichen Fastenzeit eine
klare zeitliche Begrenzung haben. An Aschermittwoch ist definitiv Schluss. 

8.
Jubiläumsfeierlichkeiten einer Zunft/Gesellschaft/Verband am Gründungsdatum

Es obliegt dem Verband, ob diese Veranstaltung überhaupt im fastnachtlichen oder karnevalisti-
schen Outfit stattfinden muss. Bei öffentlichen Auftritten muss jedoch all das unterlassen werden,
was sommerkarnevalistische Merkmale aufweist.

9.
Halloween/Walpurgisnacht

Dort, wo sich Halloween/Walpurgisnacht und Fastnacht vermischen, beispielsweise durch Mitwir-
kung von Narrenzünften und Karnevalsvereinen an Halloweenumzügen in ihrer kompletten
Zunftkleidung oder Ornaten, muss der Regionalverband konsequent eingreifen. Beides hat mit
unserem fastnachtlichen Brauchtum nichts zu tun.

10. 
Teilnahme an Heimat- und Kulturabenden

In Fremdenverkehrs- und Kurzentren wird oft auf eine Teilnahme örtlicher Fastnachtsgruppen mit
fastnachtlichen Traditionsbeiträgen gedrängt. Das ist als eine folkloristische Instrumentalisierung
unserer Brauchkultur anzusehen und muss abgelehnt werden. Eine Erklärung der Maske,
Scheme, Larve und/oder des Kostüms im Rahmen eines Vortrages ist zulässig.

11. 
Persönliche Jubiläen und Familienfeste von Mitgliedern

In allen Traditionsgebieten ist es üblich, dass fastnachtliche Vereinigungen bei bedeutsamen
Jubiläen und Familienfesten ihrer Mitglieder in Erscheinung treten. Ob das in Ornaten und Kostü-
men sein muss, ist eine von den Vereinen selbst zu verantwortende Geschmacksfrage.

Unser Zeitfenster ausfüllen

Wir alle können nur für eine bestimmte Zeitspanne die Fastnacht, den Fasching und den Karne-
val mit Entscheidungen begleiten. Nennen wir es Zeitfenster. Für dieses Zeitfenster sind wir ver-
antwortlich. Man wird uns später daran messen. Aus diesem Grund sollten wir stets umsichtig
und vorausblickend handeln.

Dies gilt auch bei Terminfestlegungen; sie sollten Feiertage und Gedenktage mit Fingerspitzen-
gefühl beachten.

Köln, im Juni 2009
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Aktivitäten fastnachtlicher Vereine außerhalb der Brauchzeit

Seiner Zweckbestimmung gemäß konzentriert sich die Arbeit eines fastnachtlichen oder karne-
valistischen Vereines auf die Vorbereitung und Durchführung von Brauchveranstaltungen inner-
halb der kalendarisch festgelegten Jahreszeit. Diese wird heute im BDK wie folgt definiert:

1. Veranstaltungen zum Fastnachtsauftakt in der Zeit um den 11. im 11., also zwischen
dem 3. November und dem Samstag vor dem 1. Advent.

2. Die kalendarisch für unsere Brauchveranstaltungen ausgewiesene Jahreszeit ist
zwischen Silvester und Aschermittwoch.

Abweichungen von diesen Leitlinien sind dort gerechtfertigt, wo fastnachtlichen bzw. karnevali-
stischen Aktivitäten andere Kalenderordnungen zugrunde liegen. Es darf aber nicht zu einem
Zeitmix zwischen Regionen unterschiedlicher Ordnungen kommen.

Wie andere Vereinsarten, so bieten auch fastnachtliche und karnevalistische Vereinigungen
ihren Mitgliedern über den spezifischen Vereinszweck hinausgehende, allgemeine Jahrespro-
gramme an, um so die das Vereinsleben tragenden, persönlichen Bindungen aufrechtzuerhalten
und zu vertiefen. Als Beispiel für die Pflege der sozialen Kontakte seien hier nur Sommerfeste,
Jahresausflüge und dergleichen genannt.

Daneben gibt es die unterschiedlichsten Beweggründe „privater“ Natur, bei denen die Vereins-
mitglieder öffentlich ihr Zusammengehörigkeitsgefühl und ihr Eintreten füreinander zum Ausdruck
bringen können. Zu denken wäre hier vor allem an Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen, aber auch
an Traueranlässe.

Des Weiteren kann es im örtlichen Einzugsbereich Sonderveranstaltungen geben, zu denen
auch die Teilnahme unserer Vereine erwünscht ist. Solche regionalen Sonderveranstaltungen
können beispielsweise Stadtjubiläen, Landschaftstreffen und Ähnliches sein.

Auch Arbeitstagungen, sportliche Turnierveranstaltungen und sonstige satzungsgemäße Ver-
bandstreffen finden aus Termingründen meist außerhalb der den Aktivitäten der Vereine vorbe-
haltenen Kalenderzeit statt.

In diesen oben dargestellten Bereichen liegen in aller Regel jene Konfliktansätze, die zu Diskus-
sionen darüber führen können, ob hierbei die jahreszeitliche Brauchtradition berührt wird. Der
Bund Deutscher Karneval e.V. und seine Kulturpreisträger haben sich mit dieser Problematik
auseinandergesetzt und möchten den Vereinen im BDK eine klare Leitlinie vorgeben. 

Diese Leitlinie entspringt dem Selbstverständnis des Bundes Deutscher Karneval e.V. als einer
Vereinigung zur Pflege fastnachtlicher Bräuche. Diesen gemeinsamen Grundkonsens setzt er
wegen der satzungsgemäßen Bestimmungen auch bei seinen Mitgliedsvereinen voraus. 

1.
Satzungsgemäße Aktivitäten von Fastnachts- und Karnevalsvereinen 
außerhalb der jahreszeitlich festgelegten Brauchzeiten

Administrative Aufgaben wie Jahreshauptversammlungen und Konvente sind geschlossene Ver-
anstaltungen und stellen wie die Turniere des karnevalistischen Tanzsports als solche keine Bei-
träge zum Sommerkarneval dar.

2. 
Traditionsgarden und Biwaks

Bei reinen Traditionsgarden ist gegen ganzjährige Auftritte in den Traditionsuniformen nichts ein-
zuwenden, wenn nicht Interessen oder Bestimmungen des betreffenden Regionalverbandes ent-
gegen stehen.

3. 
Tanzgarden und Solisten

Tanzgarden und Solisten müssen außerhalb der Brauchzeit auf das Tragen ihrer Uniformen und
die Aufführung ihres Gardetanzes verzichten. Gegen die Darbietung von Schautänzen bestehen
keine Einwände. 

Eine Ausnahme davon ist der sportliche Wettkampf im Rahmen von BDK-Turnieren. Dement-
sprechend können eine Garde oder Solisten im Sommer in Uniformen keine Auftritte absolvie-
ren. Der karnevalistische Tanzsport lässt sich nur im Wettkampf präsentieren. Außerhalb des
Wettkampfes gelten die Regeln des fastnachtlichen Brauchtums.

4. 
Gesellige Vereinsveranstaltungen außerhalb der Brauchzeit

Es ist in einigen Landschaftsräumen üblich geworden, dass in den Programmen von Veranstal-
tungen außerhalb der Brauchzeit auch fastnachtstypische Beiträge angeboten werden. Auf kar-
nevalistisches „Outfit“ ist hierbei zu verzichten.

5. 
Teilnahme an Ortsfesten und regionalen Landschaftstreffen

Bei einer Teilnahme muss auf Masken, Schemen, Larven, Orden und sonstige fastnachtstypi-
sche Requisiten verzichtet werden. Hier sollten die teilnehmenden Gruppen als Organisations-
träger und nicht als Brauch ausübend in Erscheinung treten. Eine Teilnahme im Ornat mit Mütze
ist möglich.

6. 
Treffen im Ausland

Wir unterscheiden hier zwischen Fastnacht und Karneval „feiern“ (Brauchausübung) und
„demonstrieren“ (Elemente des Brauchtums darstellen). Bei einer Teilnahme wird unser Fast-
nachtsbrauchtum im Rahmen weiterer Kulturträger dargestellt (z.B. Weltausstellung, Paraden in
Amerika). Eine Teilnahme im kompletten Kostüm oder kompletter Uniform ist aus diesem Grund
möglich.

7. 
Treffen in „Kulturkontaktzonen“ des gemeinsamen Brauchtums

Treffen in „fastnachtlichen oder karnevalistischen Kulturkontaktzonen“ sind länderübergreifende
Veranstaltungen mit historischem Hintergrund. Dabei ist das Umfeld zu entkarnevalisieren. Der
Grundgedanke der Veranstaltung ist klar herauszustellen und muss mit den Vorgaben der Ethik-
Charta vereinbar sein. Es kann nichts nachgeahmt werden und kann keine Einbeziehung von
weit entfernt beheimateten Gruppen erfolgen.
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Ethik-Charta
des Bundes Deutscher Karneval e.V.

1. Dem Alltag ein Fest entgegensetzen 

Fastnacht, Fasching und Karneval sind ein bedeutendes Traditionsgut und Teil
des gemeinsamen europäischen Kulturerbes. Nach wie vor fest im christ-
lichen Jahreslauf verankert, haben sie als Schwellenfest vor der österlichen
Fastenzeit eine klare zeitliche Begrenzung. Am Aschermittwoch ist definitiv
Schluss.

2. Frohsinn und Lachen verbreiten

Von seinem Rügerecht Gebrauch zu machen, gehört zum Rollenbild des
Narren. Humorvolle Kritik aus Narrenmund an den Narreteien des Alltags,
die auf das Konto mehr oder weniger prominenter Zeitgenossen gehen, ist
integraler Bestandteil von Fastnacht, Fasching und Karneval. Verletzende
Attacken auf Wehrlose, Hohnlachen von Mehrheiten über Minderheiten,
beißender Spott und Häme, Ironie und Sarkasmus, auch wenn sie zu Lach-
stürmen im Publikum führen, sind hier fehl am Platz. Lachen auf Kosten
anderer hat am Ende immer einen schalen Nachgeschmack. Lachen mitein-
ander bleibt in bester Erinnerung.

3. Gemeinschaft und Mitmenschlichkeit stiften 

Eine große Herausforderung für die Gegenwart und Zukunft von Fastnacht,
Fasching und Karneval stellt die Integration von Migranten ins Brauch- und
Festgeschehen dar.

4. Heimatliebe und Weltoffenheit fördern 

Es ist ein großes Anliegen, die Stärkung der regionalen Besonderheiten zu
betonen. Dazu gehört auch die Beibehaltung des Dialektes in den Wortbei-
trägen. Fastnacht, Fasching und Karneval leben aus der Heimat und gewin-
nen gleichzeitig daraus ihre Weltoffenheit. Dies sollten wir beachten. Es darf
jedoch nicht zu Versuchen kommen, Brauchtum von Landschaft zu Land-
schaft zu übertragen. Es geht darum, die Fastnacht, den Fasching und den
Karneval auf traditions- und landschaftsgebundener Grundlage zu pflegen. Es
gilt, eigene Kräfte zu fördern, den Ortsbezug zu behalten und trotzdem
weltoffen zu sein.

5. Brauchtum und Medien

Eine ständige kritische Überprüfung und gegebenenfalls Neujustierung des
Verhältnisses der Vereine und Verbände zu den Medien, vor allem zum Leit-
medium Fernsehen, ist dringend angesagt. Bei sachgerechter Vermittlung
von Bräuchen über den Bildschirm wird kulturelle Breitenarbeit geleistet. 

6. Werte und Grenzen respektieren

Auch und gerade in Fastnacht, Fasching und Karneval, die ein „Moratorium
des Alltags“ (Odo Marquard) sind, lautet das oberste Gebot „Die Würde des
Menschen ist unantastbar.“ Fastnacht, Fasching und Karneval dürfen nieman-
des Gefühle verletzen. Das gilt in ganz besonderem Maße für den Umgang
mit religiösen Dingen. Ebenso wie die anderen Weltreligionen hat das Chri-
stentum - als die prägende Kraft europäischer Kultur und als Rahmenbedin-
gung unseres Tuns zumal - Anspruch auf gebührenden Respekt. Wortwitz,
der vor religiösen Kontexten nicht Halt macht, gehört nicht in die Fastnacht,
den Fasching und den Karneval.

7. Traditionen bewahren und die Zukunft gestalten 

Das Traditionsbewusstsein ist ein wesentlicher Motor und Stabilisator von
Fastnacht, Fasching und Karneval. Allerdings erfordert der richtige Umgang
mit Tradition viel Fingerspitzengefühl. Wer fundamentalistisch am Überkom-
menen festhält und keinerlei behutsame Veränderungen zulässt, trägt zur
Versteinerung der Bräuche, zur Fossilisierung von Vergangenheit bei. Wer
andererseits überlieferte Rituale leichtfertig aufgibt und stattdessen auf Even-
tisierung setzt, gibt bewährte Brauchformen der Beliebigkeit preis und ris-
kiert ihre völlige Auflösung. Um beide genannten Extreme zu vermeiden, gilt

es, das rechte Maß zwischen Tradition und Wandel, zwischen Statik und
Dynamik, zwischen Beharrung auf Altem und Offenheit für Neues zu finden.

8. Werte und Wissenschaft

Voraussetzung für den Erhalt des Wissens um den Wert und die Möglichkei-
ten der Tradition von Fastnacht, Fasching und Karneval ist eine konsequente
Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, vor allem mit Volkskundlern, Histo-
rikern und Soziologen. Weiterzuentwickeln sind auch die Konzepte der
Dokumentation und Präsentation von Fastnacht, Fasching und Karneval als
bedeutsames Kulturgut in einschlägigen lokalen, regionalen und überregio-
nalen Museen.

9. Anerkennung als Kulturgut

Ziel der Öffentlichkeitsarbeit der Vereine und Verbände muss es sowohl
während der Session oder Kampagne als auch das Jahr über sein, das
Bewusstsein um den Wert von Fastnacht, Fasching und Karneval als Kultur-
gut und europäisches Erbe zu stärken. Diese Erkenntnis gilt es, möglichst
breiten Bevölkerungsschichten zu vermitteln und das entsprechende Wissen
in besonderer Weise bei den Entscheidungsträgern der Lokal-, Landes- und
Bundespolitik, vor allem aber auch bei den Repräsentanten der europäi-
schen Gremien zu fördern. Fastnacht, Fasching und Karneval dürfen nicht auf
Grund kulturhistorischer Kenntnislosigkeit an den Schaltstellen der Politik als
temporäre Spielräume für flache Blödeleien und anspruchslose Massenun-
terhaltung missverstanden werden, sondern müssen als in der europäischen
Ideen- und Geistesgeschichte tief verankerte komplexe Kulturphänomene
und als Teil des kulturellen Gedächtnisses der abendländischen Welt, die
Wertschätzung gerade der Verantwortung tragenden Eliten genießen.

10. Heranführung der Jugend 

Es ist zwingend erforderlich, das Kulturgut Karneval generationsübergreifend
zu behandeln. Dazu ist es notwendig, die Bindung der Jugend an das Brauch-
tum in den Vereinen zu fördern. Das geht nur mit einem Angebot, das
jugendgerecht gestaltet ist. Wir müssen der Jugend die Möglichkeit geben,
Verantwortung zu übernehmen und sie nicht als Hilfskräfte für einen unwe-
sentlichen Teil unserer Arbeit sehen. Im Rahmen der außerschulischen Bil-
dung, der adäquaten Orientierung im sozialen Umfeld ist die Heranführung
an die Normen der Gesellschaft oberstes Gebot. Dabei wollen wir die
Teamfähigkeit, das Verantwortungsbewusstsein und die Integrationsbemü-
hungen fördern. Dies gilt sowohl für die hästragende Jugend als auch die tan-
zende Jugend, die Musikjugend und den Nachwuchs im Büttenrednerbe-
reich. Ihnen die kulturellen Werte zu vermitteln und die Jugend als Erben
eines traditionsreichen Brauchtums in die Verantwortung zu stellen, ist eine
hehre Pflicht.

11. Kommerzialisierung

Fastnacht, Fasching und Karneval wollen als Traditionsgut und kulturelles Erbe
auch ein Bollwerk gegen die Kommerzialisierung sein. Die Beliebtheit unse-
res Kulturgutes fordert in der heutigen Zeit außenstehende Profis heraus.
Die Verbesserung der Vereinsstrukturen im Rahmen unserer Möglichkeiten
als starke Gemeinschaft ist zwingend erforderlich. Dies führt zur Sicherstel-
lung gegenüber Versuchen, Fastnacht, Fasching und Karneval gegen die
Bestrebungen der Brauchtumsarbeit kommerziell
auszunutzen, zu missbrauchen oder umzugestal-
ten. 

Unter diesen Prämissen wollen wir alle, die Freude daran
haben, zum Mitmachen einladen. Der Bund Deutscher
Karneval e.V. versteht sich im positiven Sinne als Sach-
walter, Mahner, Bewahrer und Erneuerer des Brauch-
tums Fastnacht, Fasching und Karneval. BUND DEUTSCHER KARNEVAL e.V

.

Die Ethik-Charta des Bundes Deutscher Karneval e.V. soll weder doktrinär sein noch Zwang ausüben, sondern die Position dieses größten Brauchtums-Verbandes
festschreiben. Die Fastnacht, der Fasching, der Karneval waren und sind geprägt von dem jeweiligen gesellschaftlichen Zeitgeist und nicht zuletzt von den 

Menschen, die sie erst beleben. Die ersten Wurzeln stammen aus dem 12. Jahrhundert und dokumentieren einen Festkomplex christlicher Prägung.

Aachen, 30. August 2008



BWK-Satzung 
 
§ 4 Aufgaben des BWK  
 
(9) die entschiedene Bekämpfung aller Auswüchse bei der karnevalistischen 

Brauchtumspflege und den Bestrebungen kommerzieller Ausnutzung 
 
 
§ 8 Pflichten der Mitglieder  
 
(1) Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Satzung des BWK sowie satzungsgemäße Beschlüsse 

der Organe des BWK zu beachten und und einzuhalten. 
 
(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, den BWK in seinen Bestrebungen zur Erreichung des 

Satzungszwecks und zur Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. 
 
(3) Alle Mitgliedsgesellschaften verpflichten sich, Fastnachts- bzw. Karnevalsbräuche nur in 

der kalendermäßig bedingten Zeit um den "Elften im Elften" bis Aschermittwoch 
auszuüben. Ausnahmen hierzu regelt die Richtlinie A. 

 
 
§ 9 Beendigung der Mitgliedschaft  
 
(4) Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund durch Beschluss des Präsidiums aus dem 

Verband ausgeschlossen werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, 
wenn das Mitglied schuldhaft in grober Weise gegen die Satzung oder einen 
satzungsmäßig gefassten Beschluss der Mitgliederversammlung verstößt oder das 
Ansehen des Brauchtums oder des BWK in besonderer Weise schädigt (s. Richtlinie B). 
[…]. 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Richtlinie A  
Tragen karnevalistischer Kostüme und Uniformen durch Mitglieder  
 
Mitglieder handeln dann den Interessen und dem Ansehen des Verbandes zuwider, wenn sie 
außerhalb des sogenannten Traditionszeitraumes - dies ist der Zeitraum um den "Elften im 
Elften" bis Aschermittwoch eines jeden Jahres - sich in der Öffentlichkeit in ihren karnevalis-
tischen, vereinstypischen Erscheinungen und Formen zeigen. Öffentlich sind solche Vereins-
tätigkeiten, wenn sie außerhalb der jeweiligen Vereinsräume erfolgen. Vereinsmitglieder be-
dürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung eines Mitglieds des Präsidiums, wenn sie in 
ihren Vereinsuniformen oder Kostümen außerhalb des Traditionszeitraumes öffentlich auftre-
ten wollen. 
 
Nachfolgende Ausnahmeregelungen bedürfen keiner Genehmigung des Verbandes: 
- Ehrenbezeugungen bei Trauerfeiern 
- Spalier bei Trauungen 
- bei Schützen- oder Volksfest-Umzügen im traditionellen, unmittelbaren Bereich 
- bei Messen und anderen offiziellen Veranstaltungen, zu denen u.a. die Kommune einlädt 
- bei Hauptversammlungen des BWK und des BDK 
- bei Durchführung von Tanzturnieren 
- Teilnahme beim ausländischen Karneval. 
 
Außerhalb der vorgenannten Punkte erfolgen Auftritte grundsätzlich ohne Sessionsorden 
oder Federn. 



BDK-Satzung 
 
§ 5 Pflichten der Mitglieder  
 
1. Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Satzung und die Ordnungen des BDK anzuerkennen, 

die Beschlüsse der Organe zu befolgen und an der Erfüllung der Aufgaben zur 
Erreichung der Ziele des BDK mitzuwirken sowie die eigene Satzung mit der des BDK in 
Einklang zu bringen. […]. 

 
3. Alle im BDK zusammengeschlossenen Verbände und Vereine verpflichten sich 

grundsätzlich innerhalb Deutschlands die fastnachtlichen Bräuche nur in der 
kalendermäßig feststehenden Zeit zwischen Silvester und Aschermittwoch bzw. um den 
11. im 11. auszuüben. 

 
5. Ausschlussgründe sind: 
 a) grober Verstoß gegen die Satzung und die Ordnungen sowie gegen die Beschlüsse 

und Anordnungen der Organe des BDK 
 b) Schädigung des fastnachtlichen Brauchtums 
 c) […]. 
 
 
 
 
 
 




