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          Kiel, 31. Juli 2021 
 
 

Pressemitteilung 
 
Die AfD-Ratsfraktion Kiel bedauert die Entscheidung der Stadt, die Kieler Woche 2021 auf das Se-
gelevent in Schilksee zu begrenzen. Diese Entscheidung kommt einer Absage des Volksfestes gleich 
und macht ein Kieler Woche Erlebnis nur noch für wenige möglich. Monatelang wurde sorgsam 
geplant und versucht, unter dem Motto „Alles oder Nichts“ eben Alles zu ermöglichen und kein 
Infektionsgeschehen durch die Ausführung einer um 50 Prozent reduzierten Kieler Woche zuzu-
lassen. Daher ist die Enttäuschung über die Entscheidung groß und wirft Fragen auf. 
 
Die AfD-Ratsfraktion bezeichnet die Entscheidung nicht als falsch, da gerade bei Großevents verant-
wortungsvoll gehandelt werden muss und nicht zu engstirnig an der Durchführung festgehalten wer-
den darf. Dennoch handelt es sich um eine weitreichende Entscheidung und die Anzahl der Beteilig-
ten ist enorm. Dass man sich von diesem Umstand nicht unter Druck setzen lässt ist richtig, aber die 
Begründung der Absage wirft Fragen auf. Fast ein ganzes Jahr wurde mühevoll geplant, die Kieler 
Woche um 50 Prozent reduziert, Abstands- und Hygienekonzepte entwickelt, damit die KiWo 2021 
in einem einigermaßen der Normalität entsprechenden Rahmen hätte durchgeführt werden können 
und eben nicht zu einem erhöhten Infektionsgeschehen beigetragen hätte. Warum reicht das nicht 
mehr aus? In diesem Zusammenhang ist auch das Heranziehen eines kurzfristigen Inzidenzwertes (7 
Tage) fraglich, wo es vorhersehbar war, dass dieser steigen wird, da sich mehr Personen aufgrund 
von Reisebestimmungen testen lassen müssen und somit die Anzahl der festgestellten Infektionen 
steigt. 

Ebenso stellt sich eine Frage, die sich aus den wirtschaftlichen Negativfolgen der Entscheidung ergibt: 
Wie hoch ist die Ersparnis der Stadt und welchen Anteil kann man den besonders in ihrer Existenz 
bedrohten Schaustellern als Hilfen zukommen lassen? Ebenso stellt sich die Frage, inwieweit ein 
möglicher wirtschaftlicher Misserfolg eine Rolle bei der Absage gespielt hat?  

Die AfD-Ratsfraktion Kiel bedankt sich bei dem Kieler-Woche-Büro für die geleistete Arbeit und zeigt 
Verständnis für die Schwere dieser Entscheidung, die sicherlich nicht einfach zu treffen war und stellt 
fest, dass die Entscheidung „Alles oder Nichts“ nur konsequent ist und auch die Marke der Kieler 
Woche schützt, bei allen offenen Fragen, die noch bestehen. Die Hoffnungen auf eine normale Kieler 
Woche 2022 sind groß und auch die Erwartungen an die Kieler Verwaltungsspitze, dass den Betroffe-
nen bis dahin Unterstützung geleistet wird, stellt der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Rats-
fraktion, Ratsherr Eike Reimers fest. Wir wünschen den Betroffenen viel Mut und Durchhaltevermö-
gen und blicken hoffnungsvoll in das kommende Jahr. Den teilnehmenden Sportlern der Segelevents 
wünschen wir viel Spaß und Erfolg! 


