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F U S I O N

Bis sich alle Puzzlesteine harmonisch zu einer großen 
Einheit zusammenfügen ist es ein langer Weg. 

Foto: KIT

Das KIT ist durch das Gesetz über die Zusammenführung der Universität Karlsruhe (UKA) und 
dem Forschungszentrum Karlsruhe GmbH (FZK) im „Karlsruhe Institut für Technologie“ vom 
14.07.2009 mit Wirkung zum 1.10.2009 errichtet worden. Damit wird ein „Geburtsvorgang“ 
abgeschlossen, der mit der Anerkennung eines Zukunftskonzeptes als Ergebnis der ersten 
Auswahlrunde der Exzellenzinitiative begonnen hat. Der Gedanke zu diesem Konzept ist im Lei-
tungsbereich des FZK und der UKA geboren worden. Das Ausgangskonzept ist weiterentwickelt 
worden zu einem Gesamtkonzept, das zu dem Gründungsvertrag vom 13.12.2007 geführt hat, in 
dem die Ziele des Zusammenschlusses und die Grundzüge der gemeinsamen Strukturen fest-
gelegt worden sind. Dieses Gesamtkonzept war die Grundlage für das KIT-Zusammenführungs-
gesetz (KIT-ZFG), das in Rekordzeit die parlamentarischen Gremien durchlief und ohne Gegen-
stimme verabschiedet wurde. Begleitend dazu haben Bund und Land Baden-Württemberg eine 
Verwaltungsvereinbarung geschlossen, die das Innenverhältnis Bund/Land regelt und unter an-
derem dem KIT Perspektiven der Weiterentwicklung eröffnet.

Das Gesetz schafft die notwendige rechtliche Grundlage, UKA und FZK in einer Körperschaft des 

öffentlichen Rechts zusammenzuführen. Mit dem Gesetz wird am Beispiel des KIT die „Versäu-

lung“ von universitärer und außeruniversitärer Forschung als Modell – jedenfalls zum Teil – ins-

titutionell überwunden. Die mit dem Gesetz angestrebte Fusion geht über die bisher schon seit 

über 50 Jahren bestehenden Kooperationsbeziehungen weit hinaus:

(1) Das Gesetz sieht eine bereichsübergreifende „Verschränkung“ der Forschung vor (§12 Abs. 

1 Satz 1) und erreicht damit eine Bündelung der Kräfte.

(2) Das KIT hat einheitliche Zentralorgane: Vorstand, KIT-Senat und Aufsichtsrat.

(3) Das Gesetz bietet in besonderer Weise die Möglichkeit, Infrastruktureinheiten zu verschmel-

zen (z.B. Stabsstellen, Rechenzentrum, Bibliothek, Fortbildungseinheiten)

(4) Das Gesetz gibt den Leitungsorganen die Freiheit, unterhalb der Leitungsebene die Organisa-

tionsstruktur eigenständig festzulegen.

(5) Das Gesetz fördert die Zusammenführung von Forschung und Lehre in den Natur- und Inge-

nieurwissenschaften und verfolgt das Ziel, die vorhandenen Forschungsaktivitäten zu bündeln 

sowie den Technologietransfer in die Wirtschaft zu verstärken.

Allerdings weist das Gesetz auch Defizite auf und führt zu enttäuschten Hoffnungen. Zu den 

bemerkenswerten Punkten zählen:

(1) Das Gesetz vermittelt den Eindruck einer echten Fusion beider Einrichtungen. Bei näherem 

Hinsehen wird deutlich, dass es sich nur um eine Teil-Fusion handelt, man könnte auch von 

einer privilegierten, institutionalisierten Partnerschaft in selbständiger Rechtsform sprechen. 

Unter dem Dach des KIT bleiben nach dem Willen des Gesetzgebers zwei verschiedene Welten 

erhalten: der Universitätsbereich und der Großforschungsbereich. 
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(2) Im Gesetz ist nicht das Gemeinsame, sondern das Trennende prägend. Nach der verfassungs-

rechtlichen Vorgabe des Art. 91 b GG und der Kompetenzordnung des Grundgesetzes werden das 

FZK von Bund und Land (im Verhältnis 9:1) finanziert und die UKA ausschließlich vom Land. Die 

unterschiedlichen aufgabenbezogenen Finanzströme müssen erhalten bleiben; das ist unbestritten. 

Die Trennungsfolgen müssen aber durch einheitliche Bewirtschaftungsgrundsätze erleichtert wer-

den. Dazu bietet das Gesetz aber keine praktisch einfache Handhabung, da das KIT hier zum einen 

als Landesbetrieb definiert wird, zum andern sollen die Finanzregeln der Helmholtz Gemeinschaft 

(HGF) gelten. Immerhin streben Bund und Land an, „die finanziellen Regelungen beider Bereiche zu 

vereinheitlichen“.

(3) Auch in der Personalstruktur des KIT wird die „dualistische Binnenstruktur“ fortgeführt, statt 

der Einheit den Vorzug zu geben. Das wissenschaftliche Personal des KIT setzt sich aus dem wis-

senschaftlichen Personal des „Universitätsbereiches“ und dem wissenschaftlichen Personal des 

„Großforschungsbereiches“ zusammen. Der Gesetzgeber beruft sich hier zu Unrecht auf verfas-

sungsrechtliche Vorgaben (Art. 20, Art. 85 Verfassung des Landes Baden-Württemberg). Darauf 

kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. Diese trennende Grundstruktur steht mit 

dem Ziel von KIT, möglichst eng zusammenzuarbeiten und institutionelle Schranken zu überwin-

den, in einem bemerkenswerten Gegensatz. Dies gilt umso mehr, als künftig für alle Mitarbeiter nur 

ein Arbeitgeber/Dienstherr vorgesehen ist. Diese Trennung erschwert auch die Entwicklung einer 

gemeinsamen KIT-Identität. Es gibt natürlich ein nicht völlig auflösbares Spannungsverhältnis zwi-

schen dem Wollen der (wissenschaftlichen) Akteure des KIT und den verfassungsrechtlichen Vorga-

ben, da sowohl Konzept des KIT wie vor Ort praktizierte Wissenschaft auf Gemeinsamkeit angelegt, 

die verfassungsrechtliche Lage auf Trennung zwischen Bundes- und Landesverantwortung (Aufga-

ben und ihre Finanzierung) fixiert ist.

(4) Autonomie ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für den Erfolg wissen-

schaftlicher Arbeit und für die Effizienz des Wissenschaftsmanagements. Das KIT-Gesetz (KITG) 

ist in diesem wichtigen Punkt zögerlich, obwohl in der Begründung zum Gesetzentwurf von einer 

neuen selbstbestimmten Einrichtung die Rede ist. Das KIT wird als eine „zugleich staatliche Ein-

richtung“ verstanden, die vom staatlichen Haushaltssystem erfasst wird und keine volle Perso-

nalautonomie hat. Das KIT erreicht in der derzeitigen gesetzlichen Ausprägung nicht den Stan-

dard des FZK (das ja in ihm aufgeht), des Hochschulfreiheitsgesetzes von Nordrhein-Westfalen 

und des Gesetzes zur organisatorischen Fortentwicklung der Technischen Universität Darmstadt.

Anregungen und Vorschläge

Aus der Vielzahl möglicher Hinweise werden die folgenden herausgegriffen:

a) Erweiterung der Handlungsspielräume von KIT durch Anerkennung eines Globalhaushaltes 

mit eigenverantwortlicher Wirtschaftsführung (Finanzautonomie) und durch Abschaffung der 

Stellenpläne (Personalautonomie) im Wege der haushaltsrechtlichen Ermächtigung in Form von 

Experimentierklauseln.

b) In einem „Laborversuch“ sollten ausschließlich für das KIT die Elemente eines Wissenschafts-

tarifvertrages für die Dauer von fünf Jahren erprobt werden (Zu den Elementen eines Wissen-

schaftstarifvertrages siehe Seidler/Weisenseel).

c) Änderung des KITG: Der Zusatz in § 3 Abs.1 „...zugleich staatliche Einrichtung ist“ ist schon 

als Konsequenz aus Buchstabe a) zu streichen. Die identitätsschädliche „dualistische Binnen-

struktur“ ist dadurch abzumildern, dass ein einheitlicher KIT-Personalkörper anerkannt wird.
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d) Die vorgesehene Evaluation des Zukunftskonzeptes der UKA (KIT-Konzept) im Rahmen der Ex-

zellenzinitiative sollte zeitlich verbunden werden mit einer Überprüfung des KITG in Gestalt einer 

förmlichen „Expost- Kontrolle“ („Gesetzescontrolling“), für die in der Deutschen Hochschule für 

Verwaltungswissenschaften Speyer das Instrumentarium entwickelt worden ist (Böhret/Konzen-

dorf 2001, insb. S. 255-313; Böhret 2000, S. 550ff.).

Wissenschaftsmanagement

Die besondere Struktur des KIT, das sowohl Universität wie auch Helmholtz-Forschungszentrum ist, 

und die Komplexität der gesetzlichen Regelungen auf dem Hintergrund verfassungsrechtlicher Vor-

gaben stellen hohe Anforderungen an die Managementfähigkeit des Vorstands (Präsidiums) des KIT. 

Die Begründung dafür liegt stichwortartig zusammengefasst in Folgendem:

a) Das KIT ist nicht nur eine doppelt so große Einheit (mit rund 8000 Mitarbeitern und einem 

Jahresbudget von etwa 700 Millionen Euro) sondern auch in seiner Struktur komplexer als jeder 

der beiden Teile. Es handelt sich um eine partielle, nicht um eine volle Fusion beider Einrichtun-

gen. Denn nach dem gesetzgeberischen Willen leben unter dem Dach des KIT die UKA und das 

FZK in gewandelter Form weiter („Dualistische Grundanlage“). Das gilt auch für die Organisati-

onsstruktur. UKA: Lehrstuhl-/Instituts-/Fakultätsstruktur. FZK: Matrixstruktur Programme/Institu-

te/Projekte. Diese Struktur wird „überwölbt“ von KIT-Zentren und KIT-Schwerpunkten.

b) Damit die Zusammenführung der Forschungsaktivitäten gefördert wird, hat der Vorstand diese 

KIT-Zentren (z.B. für Energie, Nano-/Mikrotechnolgie) und KIT-Schwerpunkte (z.B. Vernetzte adapti-

ve Systeme) eingerichtet. Es ist beabsichtigt (unterhalb der zentralen Leitungsebene), Bereichsvor-

stände einzuführen. Darüber hinaus ist eine Reihe von neuen Organisationseinheiten entstanden.

c) Aus verfassungsrechtlichen Gründen bleiben die Finanzströme von UKA (Finanzierung durch das 

Land) und FZK (Bund/Land im Verhältnis 90:10) getrennt, mit allen Folgen für ein effizientes Manage-

ment, da eine Trennungsrechnung (mit getrenntem Rechnungs- und Berichtswesen) zu führen ist.

d) Es wird keinen einheitlich strukturierten „Personalkörper“ des KIT geben. Beim wissenschaft-

lichen Personal bleiben unterschiedliche Strukturen für den „Universitätsteil“ einerseits und den 

„Großforschungsteil“ andererseits erhalten.

e) Die unterschiedlichen „Unternehmenskulturen“ in Forschungszentrum und Universität werden 

durch die gesetzliche Regelung (s. Buchstabe c und d) stabilisiert (statt zusammengeführt) und 

erschweren die Entwicklung einer „Corporate Identity“. Diese unterschiedlichen Kulturen sind  

tief in das kollektive Gedächtnis von UKA und FZK eingegraben und werden den Zeitpunkt der 

gesetzgeberischen Errichtung des KIT um viele Jahre überleben. Umso mehr hätte eine einheitli-

che Gestaltung des Personalkörpers nahe gelegen.

Schlussbemerkung

Ob das KIT Modellcharakter hat oder eine „einmalige Ausgabe“ sein wird, ist schwer abzuschätzen. 

Das hängt jeweils von den konkreten Umständen ab wie z.B: Programmnähe oder -identität der Part-

ner in der Forschung, gegenseitige Ergänzung im Sinne multidisziplinärer Forschung, örtliche Nähe 

(trotz globaler Informationsvernetzung), gemeinsame Vergangenheit in Form enger Kooperation der 

Leitungspersonen, Vertrauen zueinander, politischer Wille des Geld- und Gesetzgebers. Die Errich-

tung und der Betrieb des KIT ist ein Großexperiment, das im deutschen Wissenschaftssystem bisher 

einmalig ist. Es birgt neben Risiken auch große Chancen für die Fortentwicklung von Wissenschaft 

und für die internationale Wettbewerbsfähigkeit.
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