
Senat beschloss ethische Leitlinien für das KIT
Am Montag, den 21.05.2012, wurden vom Senat des KIT ethische Leitlinien beschlossen, de-
ren Erarbeitung in der KIT-Grundsatzung aus dem Jahre 2011 gefordert wird. Das KIT be-
kennt sich damit zu seiner ethischen Verantwortung. Forschung und Lehre sind zwar gemäß 
Grundgesetz grundsätzlich frei. Das bedeutet aber nicht, dass jede Forschung und jede Ver-
mittlung von Wissen unbedenklich und gerechtfertigt ist. Jede Person am KIT – Beschäftigte 
und Studierende – und alle Organe - Präsidium, Aufsichtsrat, Senat, usw. – sind nach diesen 
ethischen Leitlinien aufgerufen, die Folgen ihrer Handlungen ethisch zu bedenken und ent-
sprechend zu handeln:

 „Die Leitlinien setzen neben der zu beachtenden Rechtsordnung und der Gemeinsamen  
Satzung des KIT Maßstäbe und Verbindlichkeiten für ethisch verantwortliches Handeln  
des KIT durch seine Organe sowie seine Mitglieder und Angehörigen. Sie sind auch die  
Basis der Kooperation und Kommunikation mit der Gesellschaft und allen Partnern des  
KIT.“

Die Gewerkschaft ver.di forderte bereits im März 2010 eine Ethikkommission und Ethikleitli-
nien für das KIT und präsentierte einen Vorschlag zu deren Umsetzung, der vom Personalrat 
in die Satzungskommission eingebracht wurde. Im März 2011 beschloss der Senat des KIT 
die Gemeinsame Satzung für das KIT, nach dessen Präambel Ethikleitlinien zu erarbeiten 
sind. Ab Mai 2011 nahm dann eine Kommission unter Vorsitz der KIT-Vizepräsidentin Dr. 
Barnstedt die Arbeit an den Ethikleitlinien auf. Nach intensiver Diskussion über die Inhalte 
der Ethikleitlinien beendete die Kommission im März 2012 ihre Arbeit. 

Die beschlossenen Leitlinien verbieten keine Wissenschaftsprojekte. Sie geben für die Arbei-
ten im KIT eine Richtung vor, die zu beachten ist. „Unsere Arbeit soll dem Erkenntnisge-
winn, dem nachhaltigen Nutzen für die Menschheit und dem Schutz der Umwelt dienen so-
wie friedliche Zwecke verfolgen.“

Diese Formulierung ist nicht so zwingend wie die Zivilklausel des Großforschungsbereichs 
des KIT, die dort weiterhin gilt und durch das KIT-Gesetz abgesichert ist und wie folgt lautet:
„Zur Wahrnehmung der Großforschungsaufgabe betreibt das KIT im Interesse der Allge-
meinheit Forschung und Entwicklung zu friedlichen Zwecken vorwiegend auf dem Gebiet  
der Technik und ihrer Grundlagen“. 

Besteht nunmehr der Verdacht, dass bei Forschungsprojekten des Universitätsbereichs keine 
friedlichen Zwecke verfolgt werden, kann dies thematisiert und diskutiert sowie gegebenen-
falls die Mitarbeit an solchen Projekten verweigert werden.  



Die Erreichung von mehr Transparenz – einer Forderung von ver.di und dem Personalrat des 
KIT – kommt in mehreren konkreten „Handlungsmaximen“ vor, denen sich die KIT-Organe, 
die Mitglieder und Angehörigen des KIT verpflichten. So sollen Ergebnisse und Erkenntnisse 
aus der Forschungsarbeit Interessierten und der Gesellschaft allgemein zugänglich gemacht 
werden. Auch wird der partnerschaftliche und vertrauensvolle Umgang der KIT-Beschäftigten 
und Studierenden und deren Beteiligung an Entscheidungsfindungs- und Gestaltungsprozes-
sen des KIT thematisiert.

Chancen, Risiken und Missbrauchsgefahren der wissenschaftlichen Arbeit sind stets abzuwä-
gen. Gegebenenfalls ist eine Technikfolgenabschätzung vorzunehmen. Im Extremfall ist 
"auf Forschung mit nicht einzugrenzenden Risiken der Forschungsaktivitäten selbst in  
letzter Konsequenz zu verzichten".

Damit die Ethikleitlinien kein Papiertiger bleiben, wird im dritten Teil festgeschrieben, dass 
sich zukünftig zwei Ombudspersonen und eine Ethikkommission mit ethischen Fragestellun-
gen von grundsätzlicher Bedeutung beschäftigen und Lösungsvorschläge an den Senat rich-
ten, bei neuen und ethisch sensiblen Forschungsgebieten einen interdisziplinären Diskurs an-
regen und vor allem KIT-Angehörige beraten und in ethischen Konfliktfällen vermitteln.

Die Gewerkschaft ver.di begrüßt es, dass das KIT mit seinen ethischen Leitlinien Ver-
antwortung für die Folgen seiner Forschung und Lehre übernimmt. Nun müssen Taten 
folgen. Das KIT glänzte in der Vergangenheit nicht gerade damit, Einblicke in seine in-
terne Willensbildung transparent zu machen, sei es in der Atomenergiepolitik oder bei 
undurchsichtigen Verflechtungen mit in der Rüstungsforschung tätigen Fraunhoferin-
stituten. Hier steht der Ethikkommission künftig eine große Aufgabe bevor. ver.di 
wünscht ihr dabei viel Erfolg!

 

         
                 www.wir-sind-kit.de
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