
As Summer As Possible – re:publica Berlin 2020 wird auf August verschoben

Berlin, den 12. März 2020 – Auch wenn das Veranstaltungsverbot in Berlin aktuell nur bis zum 19. April 

2020 offiziell ausgesprochen wurde, planen wir nun, die #rp20 vom 6.-8. Mai auf 10.-12. August dieses Jahres zu

verschieben. 

Da sich die Situation aufgrund der Pandemie im Zuge der COVID-19-Erkrankungen stetig wandelt, möchten wir 

nicht länger darauf warten, dass das Land Berlin hier klarere Richtlinien vorgibt, sondern übernehmen 

Verantwortung gegenüber unseren Teilnehmer*innen, den Partnern und dem Team: #FlatteningTheCurve

Seit vielen Monaten arbeitet unser Team hochmotiviert daran, auch in diesem Jahr eine einzigartige re:publica 

in Berlin auf die Beine zu stellen, um für wenige Tage im Frühling einen Ort zu schaffen, an dem sich sehr viele 

Menschen wohl und sicher fühlen, vernetzen, diskutieren und sich dank unseres umfangreichen Programms 

weiterbilden können. Viele Existenzen hängen zudem an einer Veranstaltung dieser Größenordnung.

As Safe As Possible!

Wir haben in den vergangenen Wochen viel Energie in ein Konzept und konkrete Maßnahmen für die 

gesündeste und hygienischste re:publica aller Zeiten gesteckt. Trotzdem können wir aktuell überhaupt nicht 

einschätzen, ob diese Maßnahmen ein Ansteckungsrisiko verhindern würden.

Natürlich könnten wir uns auf die Argumentation stützen, dass alle Teilnehmer*innen eigenverantwortlich zu uns 

kommen und das persönliche Risiko selbstständig einschätzen können. Jedoch kommen wir vor dem Hintergrund 

der derzeitigen Situation zu dem Schluss: Wir haben als Veranstalterin eine gesellschaftliche Mitverantwortung 

sowie die Verantwortung für unsere Teilnehmer*innen. Die wollen wir übernehmen!

Uns ist bewusst, dass viele unserer Teilnehmer*innen schon voller Vorfreude in Reisetickets und Hotelunterkünfte

investiert und extra für die re:publica Urlaub genommen haben. Viele bestätigte Sprecher*innen sitzen schon 

lange an ihren Vorträgen und Präsentationen. Viele Partner haben schon fertige Ideen und Konzepte mit uns 

geplant und auch unser Team sitzt seit Monaten mit einer immensen Motivation daran, das Programm, neue 

Formate, das Design, die technische Umsetzung und die Architektur der #rp20 zu planen.

Viele Fragen sind bisher noch ungeklärt, von daher bitten wir um Verständnis, dass wir auch noch nicht auf alles 

eine Antwort gefunden haben. Wir fahren, wie die meisten von euch, auf Sicht – und jeden Tag ist die Situation 
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verändert. Wir waren und sind auf sehr vieles vorbereitet. Wir sind es gewohnt, uns flexibel auf neue Situationen

einzustellen und mögen das Improvisieren und gemeinsam etwas Neues zu gestalten. Aber die derzeitige 

Situation mit einer globalen Pandemie ist eine andere!

Derzeit planen wir eine Verschiebung der #rp20 auf den 10. - 12. August 2020 und arbeiten an einem Konzept 

für die erste „Sommer-re:publica“. Für den ursprünglich geplanten Termin im Mai haben wir bereits erste Ideen 

für eine „re:publica im digitalen Exil“. Weitere Informationen zu unserer Planung folgen in Kürze.

###

Über re:publica:
re:publica Berlin ist die größte Konferenz zu den Themen Internet und digitale Gesellschaft in Europa. Hier 

treffen Blogger*innen auf Politiker*innen, Wissenschaftler*innen auf Unternehmer*innen, Künstler*innen auf 

Aktivist*innen, um aktuelle Fragestellungen der digitalen Gesellschaft zu diskutieren. Die re:publica 2019 in 

Berlin zählte an den drei Konferenztagen insgesamt mehr als 25.000 Besuche. Zudem fand re:publica vom 14.-

15. Dezember 2018 mit mehr als 2000 Teilnehmer*innen erstmals auf afrikanischem Boden, in Ghanas 

Hauptstadt Accra statt. 2018 - 2019 veranstaltete die republica GmbH, als strategischer Partner des 

Deutschlandjahres USA, mit der Sequencer Tour fünf Konferenzen zum transatlantischen Dialog in Amerika.

Die Gesellschafter*innen der republica GmbH, newthinking communications und Spreeblick Verlag, engagieren

sich seit über einem Jahrzehnt in den Bereichen Netzpolitik, Digitalkultur und digitale Gesellschaft.
www.re-publica.com     

Für weitere Informationen 

Rebecca Krum | Head of Communication | rebecca.krum@re-publica.com  |+49 1715 76 10 76

Facebook: https://www.facebook.com/republica Flickr: http://flickr.com/photos/re-publica/
Instagram: http://instagram.com/re_publica/ LinkedIn: http://linkedin.com/groups/4092114 
YouTube: http://youtube.com/user/republica2010 Twitter: http://twitter.com/republica
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