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Antrag der Festausschüsse Rhein-Sieg  / Absage Karnevals Session 2020/2021  

(Corona Pandemie) 

 

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Armin Laschet, 

 

mit diesem gemeinschaftlichen Hilferuf, aller im Anhang beigefügten Festausschüsse 

und Komitees  wenden wir uns an Sie, unseren Ministerpräsident Herrn Armin Laschet. 

 

Mit großer Sorge betrachten wir die aktuelle Pandemieentwicklung im Hinblick auf  

die anstehende Karnevalssession 2020/2021. Entgegen der aktuellen Berichterstattung  

in den Medien, distanzieren wir uns von dem Vorhaben die kommende Session 

durchführen zu wollen und raten dringend davon ab.  

Wir bitten  eine angemessene Entscheidung seitens der Landesregierung herbeizuführen. 

 

Nach unserer Auffassung ist eine Durchführung von Veranstaltungen, von Sitzungskarneval, 

Straßenkarneval und Veedelskarneval auch unter Anwendung der zum aktuellen Zeitpunkt 

notwendigen Hygienemaßnahmen aus gesundheitlichen und wirtschaftlichen Aspekten 

nicht durchführbar! Ohne eine verbindliche Absage der Landesregierung werden viele  

Gesellschaften die kommende Session wirtschaftlich nicht überstehen und wir sehen darin  

eine ernsthafte Gefahr für unser Brauchtum Karneval.  

Wir bitten Sie um eine Entscheidung,  die eine rechtverbindliche Aussage beinhaltet,  

damit alle Verträge und Vereinbarungen die vor Ausbruch der Pandemie unter völlig  

anderen Voraussetzungen abgeschlossen wurden, stornofrei abgewickelt werden können.  

Diese Entscheidung würde die Existenz der Gesellschaften und den Fortbestand des  

Brauchtums Karnevals . Es muss unbedingt eine zeitnahe und verbindliche Entscheidung  

seitens  der Landesregierung erfolgen, denn sonst müssen die Vereine, um überhaupt in  

die Session starten zu können, weitere Planungsmaßnahmen, die mit zusätzlichen Kosten 

verbunden sind, generieren, ohne zu wissen, ob sich das u. a. wirtschaftlich überhaupt trägt?  
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Sollte eine solche Entscheidung aus rechtlicher Sicht  nicht möglich sein, so würden wir eine Komplettabsage  

der Session 2020/2021 ausdrücklich wünschen und hiermit auch zustimmen. 

 

Uns allen ist auch bewusst, dass die zur Zeit an uns  gestellten Herausforderungen bzgl. des Umganges 

mit  der Pandemie,  ein hohes Maß an Verantwortung, Weitsicht und Rücksicht bedeutet aber letztendlich 

muss die Vernunft im Hinblick auf die Gesundheit aller Bürger im Vordergrund stehen und eine Durchführung  

einer Session auch unter zeitnahen angemessenen Auflagen, sehen wir als nicht durchführbar  an. 

 

Unseren Ausführungen und den damit verbundenen dringenden Appell an die Landesregierung,  
wird von allen, im Anhang aufgeführten Festausschüssen/Komitee  mit getragen und gewünscht! 
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