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Die offizielle Positionierung der Europäischen Union zu RRI spiegelt sich in der »Rome Declara-

tion on RRI« wider, die 2014 unter der italienischen EU-Ratspräsidentschaft verabschiedet 

wurde: 

»RRI setzt voraus, dass alle Anspruchsgruppen, einschließlich der Zivilgesellschaft, aufeinander 

Bezug nehmen und eine geteilte Verantwortung sowohl für die Prozesse als auch die Ergeb-

nisse von Forschung und Innovation übernehmen. Dies erfordert eine Zusammenarbeit in: wis-

senschaftlicher Ausbildung, der Bestimmung von Forschungsagenden, der Durchführung von 

Forschung, dem Zugang zu Forschungsergebnissen sowie der Anwendung neuen Wissens in 

der Gesellschaft unter vollständiger Berücksichtigung von Gleichstellung und ethischen Überle-

gungen. 

Mehr als ein Jahrzehnt der Forschung an der Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft 

weist auf drei zentrale Befunde: Erstens, wir können Technologieakzeptanz nicht allein durch 

gutes Marketing erreichen. Zweitens, Vielfalt in Forschung und Innovation sowie eine Gender-

perspektive sind entscheidend für die Förderung von Kreativität und die Verbesserung wissen-

schaftlicher Qualität. Und drittens, frühe und kontinuierliche Einbindung aller Anspruchsgrup-

pen ist essentiell für nachhaltige, erwünschte und akzeptable Innovation. Folglich bedeutet Ex-

zellenz heute mehr als bahnbrechende Entdeckungen – sie umfasst Offenheit, Verantwortung 

und die Ko-Produktion von Wissen. 

Die Vorteile von Responsible Research and Innovation reichen weiter als die Ausrichtung an 

der Gesellschaft: RRI stellt sicher, dass Forschung und Innovation das Versprechen einlösen, 

intelligente, inklusive und nachhaltige Lösungen für unsere großen Herausforderungen zu lie-

fern; RRI bindet neue Perspektiven, neue Innovatoren und neue Talente aus unserer vielfälti-

gen europäischen Gesellschaft ein und erlaubt das Erkennen von Lösungen, die andernfalls un-

entdeckt blieben; RRI baut Vertrauen auf zwischen Bürgern, öffentlichen und privaten Instituti-

onen bei der Förderung von Forschung und Innovation; und RRI gibt der Gesellschaft Sicherheit 

gegenüber innovativen Produkten und Dienstleistungen; es bewertet Risiken und wie diese Ri-

siken gehandhabt werden sollten.« 

Die Übersetzung ist zitiert aus: Linder u.a. 2016.
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