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Bund Westfälischer Karneval leitet Ausschlussverfah ren ge-

gen mehrere Mitgliedsgesellschaften wegen Verstoß  

gegen die Bestimmungen zum 'Sommerkarneval' ein  

Karnevalsumzüge und -sitzungen außerhalb des Brauch -

zeitraums stellen einen groben Verstoß gegen die Sa tzun-

gen des Bundes Westfälischer Karneval (BWK) und Bun d 

Deutscher Karneval (BDK) dar  

Das Präsidium des Bund Westfälischer Karneval e.V. hat gegen 

mehrere Mitgliedsgesellschaften aus dem Verbandsgebiet ein 

Ausschlussverfahren eingeleitet. 

Die Corona-Pandemie hat zwei Jahre in Folge zu einem weit-

gehenden Ausfall der Veranstaltungen geführt und auch zu 

Einschränkungen bei den Aktivitäten und Angeboten zum Ver-

einsleben geführt. Bei einigen Vereinen hat die Aufhebung von 

Corona-Maßnahmen dazu geführt, obwohl Aschermittwoch 

schon seit Wochen vorbei war, Rosenmontagsumzüge 

und/oder Karnevalssitzungen durchzuführen.  

Karneval ist ein jahrhundertealter Brauch, der seinen festen 

Platz im Kalender sowie im christlichen Jahreslauf hat.  
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Karneval beginnt alljährlich um den "Elften im Elften" und endet 

immer am Aschermittwoch. Diese zeitliche Einordnung ist auch 

in den Satzungen des BWK und des BDK, den BDK-Leitlinien 

zum 'Sommerkarneval' sowie zahlreichen weiteren Veröffent-

lichungen festgelegt.  

Als Begründungen für die Missachtung der Satzungen werden 

finanzielle Probleme oder dass der Karneval als Fest für Kinder 

stattfinden müsse angegeben. In Bezug auf die wirtschaftliche 

Argumentation muss darauf hingewiesen werden, dass es zahl-

reiche andere Möglichkeiten gibt, Vereinsfeste durchzuführen, 

ohne gleich 'klassische karnevalistische Veranstaltungen' vom 

Brauchzeitraum in den Sommer zu verlegen. Zusätzlich wurden 

aufgrund der Corona-Pandemie mehrere Förderprogramme auf 

Bundes- und Landesebene geschaffen, um Vereine in finanziel-

len Notlagen zu unterstützen.  

Auch bezogen auf Kinder und Jugendliche, denen wir sowohl 

das Brauchtum wie auch die Werte des Karnevals nahebringen 

möchten, kann die Botschaft nicht lauten, dass karnevalistische 

Veranstaltungen beliebig jederzeit im Jahr stattfinden können. 
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Auf diese Bestimmungen in den Satzungen und deren Einhal-

tung haben sich alle Mitgliedsgesellschaften durch ihren Beitritt 

in den Regional- und den Bundesverband verpflichtet. Gleich-

falls satzungsgemäße Aufgabe der Vorstände und Präsidien ist 

nicht nur die Pflege und Förderung des karnevalistischen 

Brauchtums, sondern auch die entschiedene Bekämpfung aller 

Auswüchse bei der karnevalistischenBrauchtumspflege. Durch 

die gesetzliche Übertragung der Geschäftsführung an das Prä-

sidium ergibt sich hieraus ebenfalls die Verantwortung für die 

Einhaltung der Satzung zu sorgen. 

Auf Grundlage dieser Verpflichtung und unter Berücksichtigung 

der Satzungsbestimmungen nach § 4 (9), § 8 (1) bis (3) sowie § 

9 (4) der BWK-Satzung hat das Präsidium in den Fällen der be-

troffenen Gesellschaften den Ausschluss aus dem Bund West-

fälischer Karneval beschlossen. Die betroffenen Vereine haben 

nun die Möglichkeit, den Ehrenrat des BWK für ein Prüf- bzw. 

Schlichtungsverfahren anzurufen, indem sie Einspruch gegen 

den Ausschlussbeschluss einlegen. 
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------------------------------------------------- 

 

Hinweise für die Redaktionen: 

Zusätzliche Informationen zum Themenkomplex, die auch die in der vorstehenden Presse-
Information aufgeführten Dokumente bzw. Satzungsbestimmungen enthalten, finden Sie 
auf der Homepage des BWK (www.bwk-online.de) im Bereich 'Downloads' im Untermenü 
"Sommerkarneval - Nicht bei uns!" zusammengefasst. 

Da es sich bei den beschlossenen Verbandsausschlüssen ab jetzt um laufende Verfahren 
handelt, die ggfs. durch einen Einspruch bis zu einer Entscheidungsfindung durch den 
BWK-Ehrenrat noch verhandelt werden, bitten wir um Verständnis und von Interviewanfra-
gen abzusehen. 

 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Bund Westfälischer Karneval e.V. 
Präsidium 
Sitz: Münster / Westfalen 


