
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Bonn, den 11. Mai 2020 
 

Absage Jahrestagung der Görres-Gesellschaft vom 25. bis zum 27. September 2020 
in Regensburg  
 
Liebe Mitglieder der Görres-Gesellschaft, sehr geehrte Damen und Herren,  

die Corona-Pandemie greift tief in unser persönliches und berufliches Leben ein und macht leider 
auch vor den Plänen der Görres-Gesellschaft nicht halt. Mit großem Bedauern müssen wir Ihnen 
mitteilen, dass die vom 25. bis zum 27. September 2020 in Regensburg geplante 123. Generalver-
sammlung unserer Gesellschaft nicht stattfinden kann und auf das kommende Jahr verschoben 
werden muss. Diese einschneidende Entscheidung ist dem Präsidium nicht leicht gefallen, entzieht 
sie doch in diesem Jahr dem fachlich-interdisziplinären, aber auch menschlichen Austausch unserer 
Mitglieder die Grundlage. Mit Blick auf die Gefährdung unser aller Gesundheit sind größere 
Zusammenkünfte und Tagungen bis weit in den Herbst nicht verantwortbar, und dieses Problem wird 
so lange fortbestehen, bis ein probates Mittel – ein wirksames Medikament für Infizierte oder ein 
Infektionen verhindernder Impfstoff – gefunden ist.  

Wir hatten bis vor wenigen Tagen gehofft, die Jahrestagung in Regensburg doch durchführen zu kön-
nen, aber mittlerweile hat die Bayerische Staatsregierung Restriktionen des öffentlichen Lebens be-
schlossen, die weit in den Herbst hinein reichen; so wurden u.a. das Oktoberfest in München und 
zahlreiche andere Veranstaltungen abgesagt. Viele Universitäten planen für den weiteren Verlauf 
dieses Jahres schon ein „Notprogramm“, das persönliche Kontakte auf ein notwendiges Mindestmaß 
beschränkt. Hinzu kommt, dass auch größere wissenschaftliche Tagungen in diesem Zeitraum, wie 
etwa der Deutsche Historikertag (ebenfalls für den September geplant), auf das nächste Jahr ver-
schoben worden sind. Selbst wenn unsere Veranstaltung behördlicherseits genehmigt würde: Die 
Generalversammlungen der Görres-Gesellschaft leben vom persönlichen Kontakt der Anwesenden, 
von Gesprächen, vom regen Austausch untereinander und vom Kennenlernen. Das bislang gepflegte 
Miteinander aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer würde im September zweifellos noch nicht stattfin-
den können und wäre zudem von Ansteckungsgefahren überschattet. Unter den beschriebenen 
Rahmenbedingungen wäre das Festhalten an der Durchführung unserer Jahrestagung mit erhebli-
chen Risiken behaftet, die nicht vertretbar sind. 

Die 123. Jahrestagung planen wir dann für den 24. bis 26. September 2021 wieder in Regensburg, 
sofern die Universität uns die Räumlichkeiten für unsere Tagung zur Verfügung stellen kann. Die 
Jahrestagung sollte wie in diesem Jahr das Thema „Toleranz? Herausforderungen und Gefahren“ 
adressieren, da dieses Thema auch im Jahr 2021 nichts an seiner Brisanz und Aktualität eingebüßt 
haben wird.  

Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese Absage und die damit einhergehende Verschiebung der 
Generalversammlung auf das Jahr 2021 und grüßen Sie mit allen guten Wünschen für Ihr Wohlerge-
hen – und bleiben Sie gesund! 
 
Für das Präsidium herzlichst 
Ihr 

 
Professor Dr. Bernd Engler 
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