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Gesetzgebung, Haushalt, Fördereinrichtungen 

 

Das American Institute of Physics (AIP) befasst sich mit dem insgesamt $110,8 Mrd. umfassenden 

Haushaltsansatz für „Research, Development, Test, and Evaluation (RDT&E) im Budget des Department 

of Defense (DOD) für das noch bis Ende September laufende Haushaltsjahr 2021 (FY21). Trump hatte hierfür 

noch eine Kürzung von 0,6% vorgesehen, das Repräsentantenhaus eine Kürzung von 1%, der Senat eine 

Kürzung von 2%; gegenüber dem Vorjahr ist der Titel RDT&E dann aber um 2% gestiegen. Die Titelgruppen 1-3 

des Ansatzes, die Science and Technology Accounts für Basic Research, Applied Research und Advanced 

Technology Development, sind um 5% auf $16,9 Mrd. angewachsen und haben sich hier ebenfalls und deutlich 

über die ursprünglichen Vorschläge von Regierung und Parlament hinaus entwickelt. Zur Verteilung dieser 

Zuwächse innerhalb des DOD heißt es: „Army R&D programs are receiving particularly large overall increases 

this year, while basic research funding across DOD and the services is increasing 3% to $2.67 billion.” Die leichte 

Verschiebung der Schwerpunkte hin in Richtung Grundlagenforschung ist auch im Teil-Haushalt der international 

prominenteren Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) erkennbar. Hierzu heißt es: „While the 

budget for the DARPA is increasing 1% to just above $3.5 billion, funding for the agency’s basic research portfolio 

is increasing 9% to $530 million.” 

 

Das AIP berichtet in dieser Woche von den Bemühungen des US-amerikanischen Gesetzgebers, mit einer 

„Creating Helpful Incentives for Producing Semiconductors (CHIPS)“ getauften Initiative die fortschreitende 

Erosion der Halbleiterindustrie in den USA zu bekämpfen. Als Teil des National Defense Authorization Act sei 

CHIPS im vergangenen Dezember mit einer überparteilichen Mehrheit verabschiedet worden. Es heißt zu 

Programmteilen und Finanzierungsumfang: „The legislation authorizes an array of R&D initiatives as well as a 

subsidy program for domestic semiconductor manufacturers. While early versions of the CHIPS for America Act 

envisioned spending more than ten billion dollars over five years, the enacted version makes no specific funding 

recommendations for either the overall initiative or its component elements.” Dennoch sei man zuversichtlich, 

dass im Rahmen von Infrastruktur- und Wiederaufbaumaßnahmen nach Covid-19 die ehrgeizigen Pläne auch 

entsprechend ausfinanziert würden. 

 

In raschen Schritten, so das AIP, wolle der US-Senat nun den von Mehrheitsführer Chuck Schumer eingebrachten 

aber fraktionsübergreifend getragenen „Endless Frontier Act“ auf den Weg bringen, der neben einer 

Reorganisation der National Science Foundation (NSF) auch Mittel für die Umsetzung von CHIPS enthalten 

solle. Es heißt zum Impuls der Initiative: „Senate Majority Leader Chuck Schumer (D-NY) announced yesterday 

that he has instructed Senate committees to prepare a legislative package aimed at bolstering U.S. 

competitiveness with China in critical technology sectors. He said its ‘centerpiece’ will be the Endless Frontier 

Act, a bipartisan bill he introduced last year that envisions dramatically expanding the National Science 

Foundation through a new arm dedicated to advancing select technologies.”  

 

Ein Beitrag im Scientific American kritisiert die verstreut liegende Zuständigkeit für Forschung und 

Technologie innerhalb der US-amerikanischen Bundesregierung und fordert ein „Federal Department of 

Science and Technology (DST)“. Es heißt: „The broad dispersion of science-focused bureaus and agencies 

across the government demonstrates their essential contribution to a wide variety of government functions and 

initiatives. But their distribution across multiple organizational tiers often makes their functions peripheral to the 

core interests of the larger organizations in which they exist, and therefore less effective. (...) Rearranging the 

existing science-focused bureaus and agencies into a DST would not bring immediate results, but would produce 

lasting benefits over time. It would constitute the federal government’s acknowledgement of the fundamental role 
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of scientific excellence in both research and policy implementation, unfettered by political interference and threats 

of politically motivated budget cuts. A new DST is a goal worthy of an American 21st century.” 

 

Auf dem YouTube-Kanal der National Science Foundation (NSF) war am Mittwoch und Donnerstag die 

Quartalssitzung des National Science Board (NSB) zu verfolgen, dem Steuerungsgremium der NSF. Auf der 

Agenda standen laut AIP die NSF-Strategieplanung „Vision 2030“ und der Stand der Bemühungen, in den STEM-

Fächern noch unterrepräsentierte Bevölkerungsschichten besser zu integrieren. Es heißt: „NSF staff will also 

provide updates on the agency’s new Racial Equity Task Force and anti-harassment policy. Following the 

discussion, the board will vote on two resolutions aiming to increase the fairness of the merit review process, one 

seeking to address unconscious biases among grant proposal reviewers and the second to enhance the ability of 

committee of visitors panels to advise NSF divisions on how to better apply the agency’s ‘broader impacts’ review 

criterion.” 

 

Geimeinsam mit dem Department of Energy (DOE) und dem Department of Homeland Security (DHS) möchte 

die NSF besser verstehen lernen, wie man vor Ort vorhandene Innovationskapazitäten besser zur 

Bewältigung von Krisensituationen ähnlich der Covid-Pandemie nutzen könne. Man hat dazu einen 

Wettbewerb namens „Civic Innovation Challenge“ über zwei Runden ausgeschrieben. In der ersten Runde 

würden 52 ausgewählte Teams jeweils $50.000 zur Verfügung gestellt bekommen, ihre jeweiligen erfolgreichen 

Bewerbungen konzeptionell auszuarbeiten. In einer zweiten Runde würden in der ersten Runde erfolgreiche 

Teams dann mit bis zu $1 Mio. ausgestattet, um ihre Konzepte zu schlüsselfertigen Pilotprojekten auszuarbeiten, 

deren Lastenheft die mittlerweile üblichen Merkmale „the potential to produce scalable, sustainable, and 

transferable solutions to address community-identified challenges“ enthalte. Zur bemerkenswerten Mischung der 

Geldgeber heißt es darüber hinaus: „Funded with $11 million from NSF, DOE, and DHS, the Civic Innovation 

Challenge comprises two tracks. Track A focuses on Communities and Mobility, offering better mobility options to 

solve the spatial mismatch between housing affordability and jobs. Track B, supported by NSF and DHS, focuses 

on Resilience to Natural Disasters, equipping communities for greater preparedness and resilience to natural 

disasters.” 

 

Fachlicher Bezug 

 

Die Firma IBM meldet ein rasches Wachstum ihrer Initiative, „Historically Black Colleges and Universities 

(HBCUs)“ und damit eine der „underserved minorities“ besser in die Zukunftstechnologie von 

Quantencomputern zu integrieren. Bereits sechs Monate nach der Gründung des IBM-HBCU Quantum Centers 

seien 23 HBCUs als Mitglieder verzeichnet. Es heißt in einer Presseerklärung zu den Zielen der Initiative: „The 

Center is a multi-year investment designed to prepare and develop talent at HBCUs from all STEM disciplines. 

IBM’s goals are to build a sustainable quantum research and education program by increasing the number of 

Black students educated in Quantum Information Science and Engineering (QISE), strengthening research efforts 

of faculty at HBCUs in QISE, and providing opportunities for scholarship, fellowships, and internships for HBCU 

undergraduate and graduate students.” 

 

Ein Beitrag im FedScoop beschreibt die schrittweise Einführung von Maschinellem Lernen (ML) in der Arbeit 

des U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) bei der Klassifizierung eingehender Patentanträge durch 

ständige Rückkopplung menschlicher Entscheidungen mit der ML-Plattform TensorFlow. Zunächst habe man die 

Top-Ingenieure des USTPO an Standorte von Google geschickt und das Ergebnis sei laut Chief Information 

Officer Jamie Holcombe gewesen: „We immersed them in the culture, and they got Googly. They got certified in 

TensorFlow, which is the open-source library for a lot of neural network feedback loops.” Jetzt gäbe es kein Halten 

mehr.  

 

 

 

 

https://www.aip.org/fyi/fyi-this-week/week-february-22-2021
https://www.ibm.com/blogs/research/2021/02/ibm-hbcu-quantum-center-expands/
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Internationale Zusammenarbeit und Mobilität 

 

Ein Beitrag in SpaceNews kritisiert die grundsätzliche Entscheidung der National Aeronautics and Space 

Administration (NASA), in der Raumfahrt nicht mit China zusammenzuarbeiten. Anlass für den Artikel ist die 

dadurch versäumte Chance, bei der Landung eines Fahrzeugs des chinesischen Projekts Tianwen-1 wertvolle 

akustische und seismische Daten aufzuzeichnen. Es heißt zum Hintergrund der Haltung der NASA: „Bilateral 

cooperation between NASA and Chinese organizations is currently restricted by the so-called Wolf Amendment, 

a provision first added to a NASA spending bill in 2011 by then-U. S. Rep. Frank Wolf (R-Va.) that requires NASA 

to seek congressional approval for any bilateral collaboration with Chinese entities.” 

 

Personalien 

 

In einem Nachruf auf den niederländischen Atmosphärenforscher, Entdecker des Ozonlochs, Nobelpreisträger 

und ehemaligen Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz, Paul J. Crutzen, heißt es in der New York 

Times: „Dr. Crutzen popularized the term ‘Anthropocene‘ to describe Earth’s current geological era. The name, 

which he proposed in 2000 (...) suggests that we now live on a planet shaped by humanity.” 

 

Verschiedenes 

 

University Affairs berichtet von der bevorstehenden Einführung leistungsbezogener Zuwendungen 

kanadischer Provinzregierungen an ihre jeweiligen Hochschulen und schreibt: „Performance-based funding, 

or PBF, has come to Ontario. Last fall, the provincial government formally announced the timeline and metrics for 

its new funding model, which will impact 45 publicly supported colleges and universities. Doug Ford’s 

Conservative government first announced its plans to implement the new funding formula in 2019, but temporarily 

put the scheme on hold because of the pandemic. (...) Observers suspect Ontario will merely be the first to roll 

out PBF.” 

 

Der Scientific American sieht in der National Strategy for the COVID-19 Response and Pandemic Preparedness 

des neuen US-Präsidenten einen ersten Schritt auf dem Weg zu einer insgesamt besseren 

Gesundheitsinfrastruktur des Landes. Es heißt zum gegenwärtigen Zustand: „In the United States, where 

health has become regarded as a commodity to be purchased individually, rather than a collective social 

responsibility and public good, the role of the public health system has been chronically neglected. The Biden-

Harris administration has an opportunity to reassert the importance of public health by encouraging a firm data-

driven foundation and by supporting the use of innovative technologies.” 

 

Die NASA hat sich für die erfolgreiche Absetzung des Mars-Rovers in der vergangenen Woche etwas Besonderes 

einfallen lassen, nämlich die Ausstattung des Bremsfallschirms mit einer codierten Nachricht. Die New York Times 

zeichnet in einem Beitrag nach, wie rasch es der global vernetzten menschlichen Intelligenz gelungen ist, den 

Code zu knacken. Nach nur sechs Stunden war die Botschaft in Klartext veröffentlicht: Dare mighty things. Das 

Zitat stamme aus einer Rede von Teddy Roosevelt mit dem Titel „The Strenuous Life“, in der er sagte: „Far better 

it is to dare mighty things, to win glorious triumphs, even though checkered by failure, than to take rank with those 

poor spirits who neither enjoy much nor suffer much, because they live in a gray twilight that knows not victory 

nor defeat.” Der Beitrag streift auch andere Belege für den besonderen Sinn für Symbolismus bei der NASA. Es 

heißt: „Two earlier Mars rovers, Spirit and Opportunity, had parts made from the wreckage of the World Trade 

Center. The New Horizons spacecraft, which flew past Pluto in 2015, carries some of the ashes of Clyde 

Tombaugh, the astronomer who discovered that world. On Perseverance, a few more surprises have yet to be 

revealed.” 
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