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Gesetzgebung, Haushalt, Fördereinrichtungen 

 

Unter freilich selbstverschuldetem Zeitdruck hat der US-Kongress kurz vor Jahresende neben einer zweiten, 

diesmal rund $900 Mrd. schweren Corona-Relief-Bill die bis dahin noch nicht verabschiedeten Einzelhaushalte 

für das bereits seit Oktober 2020 laufende Haushaltsjahr 2021 (FY21) noch einmal, diesmal um eine Woche 

verlängert, um einen Government Shutdown zu vermeiden. In beiden Kammern zeigte sich der Kongress mit 

überwältigender Mehrheit pragmatisch und ließ sich von dem durch das in dieser Woche einen ungeahnten Gipfel 

erreicht habende politische Theater des noch amtierenden Präsidenten Trump nicht beeindrucken, eine Einigkeit, 

die sich zuletzt auch in der Überstimmung des präsidialen Vetos gegen den National Defense Authorization Act 

(NDAA) niederschlug.  

 

Das American Institute of Physics (AIP) berichtet, dass sich unter den Ende des Jahres durch den Gesetzgeber 

bewältigten Aufgaben auch die Verabschiedung eines „Energy Act“ befunden habe, der die Vorstellungen von 

Senat und Repräsentantenhaus von der künftigen Forschungspolitik im Department of Energy (DOE) vereinige. 

Das Office of Science im DOE werde danach nur noch geringfügig (+0,4%) höher mit insgesamt $7 Mrd. 

ausgestattet. Weiterhin verleiht der Beitrag der Enttäuschung auf Seiten der Demokraten Ausdruck, die sich von 

der jüngsten Relief Bill eine deutlich bessere Unterstützung der Forschungslandschaft versprochen hätten, so wie 

sie im „Research Investment to Secure the Economy (RISE) Act“ vorgesehen worden sei. Es heißt: „The COVID-

19 provisions include no funds to address disruptions to research projects (...) nor do they include ‘emergency’ 

stimulus spending on science facilities of the kind House Democrats had proposed. The bill does provide $23 

billion in general relief funds for higher education institutions, but that is much less than the $120 billion requested 

by university associations.” 

 

Ein Beitrag in Science fasste kurz vor Weihnachten noch einmal die tatsächlichen Budgetentwicklungen der 

wichtigsten Forschungs- und Fördereinrichtungen über die vergangenen vier Jahre zusammen und schrieb: 

„NIH’s budget now stands at $42.9 billion, a 33% rise over its 2016 level of $32.3 billion. Similarly, spending by 

DOE science tops $7 billion, compared with $5.4 billion in 2017, a boost of 30%. NASA science programs rose 

by 8% and 11% in 2018 and 2019, respectively, before slowing in 2020 and 2021. NSF’s budget, now nearly $8.5 

billion, has grown the least among the four biggest federal science agencies. But even so, a 14% rise since 2017 

compares favorably with an overall increase of only 4% during the second term of former President Barack 

Obama.” 

 

Mit dem Sieg der zwei Senatsbewerber der Demokraten bei den Nachwahlen im Bundesstaat Georgia in dieser 

Woche haben sie nun auch im US-Senat eine faktische Mehrheit, denn bei einem eventuellen Patt von 50:50 

Stimmen würde Vizepräsidentin Kamala Harris das Zünglein an der Waage sein. An diese Verschiebung der 

politischen Gewichte knüpfen sich aktuell zahlreiche Hoffnungen auf eine deutlich progressivere Forschungs- und 

Wissenschaftspolitik, denn durch eine Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments verspricht sowohl die 

Umsetzung der politischen Agenda von Präsident Joe Biden als auch die Besetzung wichtiger Posten in 

Ministerien und Forschungsorganisationen einfacher durchführbar zu werden. 

 

Science erwartet von den veränderten Machtverhältnissen im Senat weitreichende Konsequenzen für die US-

amerikanische Wissenschafts- und Klimapolitik. Vor allem die Rolle des künftigen Mehrheitsführers Chuck 

Schumer wird herausgehoben. Es heißt: „He was a key player in crafting bipartisan legislation, the Endless 

Frontiers Act (S. 3832), that calls for giving the National Science Foundation (NSF) a sweeping makeover. It would 

change the agency’s name to the National Science and Technology Foundation and give it an additional $100 

billion over 5 years along with responsibility for maintaining U.S. global leadership in innovation. Schumer has 
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also said he would work with the Biden administration to advance climate legislation and boost federal spending 

on clean energy research.” 

 

Ein Beitrag in Politico verglich noch vor der Nachwahl in Georgia die gegenwärtige Aufbruchsstimmung im 

Hinblick auf die Zukunft der Energieversorgung des Landes und der Rolle von CO2-freien Energiequellen 

mit der Stimmung zu Beginn der Obama-Administration vor zwölf Jahren. Es heißt: „Twelve years ago, the 

Department of Energy was so central to the incoming Obama administration’s stimulus plans that DOE staffers 

were among the first through the doors at the transition headquarters (...). Now, DOE is poised to again play an 

essential role as the Biden administration looks to leverage clean energy investments toward its twin goals of 

pulling the economy out of a deep slump and delivering on the president-elect’s ambitious climate pledges.” Die 

dazu benötigten Mittel könnten sogar in Teilen zur Verfügung stehen, wenn das Parlament dieser Politik nicht 

folgen wollte, nämlich durch eine Kreditlinie in Höhe von $40 Mrd. für das DOE, für die Biden als Vizepräsident 

seinerzeit in die Gesetzgebung zur Stimulus-Bill von 2009 gesorgt habe und die noch unangetastet sei. Es heißt: 

„That pot of money could offer a way to kick start his climate and infrastructure plan at a time when a narrowly 

divided Congress may balk at his call to spend $2 trillion over four years.” 

 

Der FedScoop rät der kommenden Regierung, rasch die Stelle eines National Cyber Director (NCD) zu 

schaffen und kompetent zu besetzen. Zur Notwendigkeit einer solchen Koordinierungsfunktion heißt es: „The 

role could prove instrumental in preparing for future emergencies like the one at SolarWinds – one of the most 

serious incidents of digital espionage in U.S. history – by ensuring more even implementation of the National 

Cyber Strategy across departments.” 

 

Ein Beitrag feiert auf University Affairs das 20-jährige Jubiläum der Canada Research Chairs (CRC) und des 

Projekts Genome Canada. Es heißt zu den Zielrichtungen beider Projekte: „While the CRCs were designed to 

shore up Canadian academia, Genome Canada was an attempt to essentially create a whole new field from 

scratch and to ensure that Canada had a place in a field that was expanding rapidly alongside the excitement of 

the Human Genome Project.” 

 

Fachlicher Bezug 

 

Das AIP meldet die Verabschiedung eines Strategieplans durch das Fusion Energy Sciences Advisory 

Committee (FESAC), entlang dessen das DOE in den kommenden zehn Jahren seine Investitionen im Bereich 

der Plasma- und Fusionsforschung ausrichten solle. Es heißt: „The plan outlines investment priorities, focusing 

especially on facilities and programs needed to pave the way toward building a U.S.-based pilot fusion power 

plant by the 2040s.” 

 

Science meldet die Verabschiedung des „National Artificial Intelligence Initiative Act (NAIIA) of 2020” und 

schreibt: „Its directives include a study of how to create a national research cloud that would build on CloudBank. 

It also calls for an expansion of a network of research institutes launched last summer, and the creation of a White 

House AI office and an advisory committee to monitor those efforts.” 

 

Internationale Zusammenarbeit und Mobilität 

 

Der US-Beitrag zum International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) im französischen Cadarache 

werde sich laut AIP gemäß dem Ende Dezember verabschiedeten Energy Act (siehe oben) weiterhin auf $242 

Mio. belaufen, von denen $60 Mio. als Geldbeitrag vorgesehen seien. Auf der anderen Seite forciere das DOE 

aber unter Einbeziehung der Privatwirtschaft in den USA auch andere und womöglich deutlich kostengünstigere 

Wege zur Nutzung von Fusionsenergie und habe dazu das „milestone-based fusion energy development 

program“ zur Entwicklung dazu benötigter Technologien aufgelegt.  

 

https://www.politico.com/news/2021/01/01/biden-clean-energy-453171
https://www.fedscoop.com/national-cyber-director-solarwinds/
https://www.universityaffairs.ca/news/news-article/canada-research-chairs-and-genome-canada-celebrate-20-year-anniversaries/?
https://www.aip.org/fyi/2021/doe-fusion-panel-approves-long-range-plan
https://www.sciencemag.org/news/2021/01/us-law-sets-stage-boost-artificial-intelligence-research
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6216
https://www.aip.org/fyi/2020/congress-passes-expansive-spending-and-energy-policy-bill
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Science meldet die Veröffentlichung eines Untersuchungsberichts des Government Accountability Office 

(GAO) zur Wirksamkeit von Maßnahmen, mit denen ein illegitimer Abfluss von mit US-Bundesmitteln 

erzeugtem Wissen in andere Länder verhindert werden solle. Bislang seien die Maßnahmen eher löcherig, 

allerdings seien dafür weniger die fünf großen Forschungs- und Fördereinrichtungen des Bundes (NIH, NSF, 

NASA, DOD und DOE) verantwortlich als vielmehr die noch fehlenden Richtlinien des Weißen Hauses bzw. des 

Office of Science and Technology Policy (OSTP). Es heißt: „’Most agencies are waiting for the issuance of OSTP’s 

guidance before they update their policies’, the report notes, adding that the delay has deprived them of ‘timely 

information needed to fully address the threats’.” Mit der NSF habe sich allerdings bereits ein Förderer gegen die 

Annahme zu laxer Schutzmaßnahmen [„zu scharfer“ ???] ausgesprochen und argumentiert, eine Verschärfung 

könne sich negativ auf die Aufgabe der NSF auswirken, die beste Forschung zu fördern. 

 

Personalien 

 

Das AIP meldete noch kurz vor Weihnachten die Absicht des kommenden Präsidenten Biden, mit Jennifer 

Granholm die frühere Gouverneurin des Bundesstaats Michigan auf die Position der Energieministerin in 

seinem Kabinett zu berufen und damit auch für einen wichtigen Teil der vom Bund vergebenen Forschungsmittel 

verantwortlich zu machen. Zu den politischen Zielen der künftigen Energieministerin heißt es: „Granholm is a 

longstanding advocate for using federal funding to promote regional economic development based on clean 

energy technologies.“ 

 

Die New York Times meldet die Absicht von Biden, mit Gina Raimondo die derzeitige Gouverneurin des 

Bundesstaats Rhode Island als Handelsministerin in sein Kabinett zu berufen, und beschreibt die Rolle als eine 

„key economic position given the agency’s critical role in everything from technology policy to climate change to 

promoting American industry“. 

 

Verschiedenes 

 

Science wagt eine Prognose, welche Forschungsthemen das soeben angelaufene Jahr 2021 beherrschen 

werden, und listet neben den zu erwartenden Themen Klima, Genese der Covid-Pandemie und Behandlung von 

Covid-19 noch den für Oktober geplanten Start des James Webb Space Telescope (JWST), die für Februar 

geplante Landung des NASA-Rovers auf dem Mars, einen hoffentlich entscheidenden Schritt auf dem Weg zum 

Erfolg des ITER durch einen Versuch im Joint European Torus (JET) in diesem Jahr und Durchbrüche durch eine 

Verbesserung der Auflösung in der Kryoelektronenmikroskopie. Neue Erkenntnisse in der Erforschung des 

Mikrobioms im menschlichen Darm könnten helfen, Ernährungsprobleme zu lösen, genetische Methoden würden 

zunehmend das Wissen über ältere Kulturen verbessern und ein verbessertes Verständnis des K-Ras-Proteins 

böte einen vielversprechenden Ansatz bei der Behandlung von Krebs und könne bereits in diesem Jahr zur 

Zulassung von Medikamenten führen. Von den Vereinten Nationen werde ein internationales Abkommen zur 

Einrichtung von Schutzzonen in den Weltmeeren erwartet und von der neuen US-Regierung verspreche man sich 

eine Neubewertung des anzustrebenden Gleichgewichts von eigenen Sicherheitsinteressen und internationaler 

Forschungszusammenarbeit. Dazu heißt es: „University leaders are hoping Biden will reverse President Donald 

Trump’s restrictive immigration policies and avoid ratcheting up economic and political tensions. But prominent 

Republicans in Congress are threatening even more punitive steps against China.” 

 

Ein Beitrag im Scientific American verweist die Annahme einer die USA vereinenden Kraft von 

Großprojekten in der Raumfahrt in den 1950er und 1960er Jahren in den Bereich der Legenden und schreibt 

angesichts eines derzeit tief gespaltenen Landes: „Space exploration has never been the national unifier that 

many people think.“ Man könne daraus Lehren für die derzeitige Situation ziehen, sollte dabei aber folgendes 

Meinungsbild im Auge haben: „A 2018 Pew Research poll found that 80 percent think the space station has been 

a good investment, 72 percent think it is essential for the U.S. to remain a global leader in space, and 65 percent 

say that should happen through NASA, not primarily through private companies. But only 18 percent think it should 

be a top priority to send humans to Mars, and only 13 percent support sending humans to the moon.” 

https://www.sciencemag.org/news/2020/12/report-finds-holes-us-policies-foreign-influence-research
https://www.gao.gov/assets/720/711371.pdf
https://www.aip.org/fyi/2020/biden-picks-former-gov-jennifer-granholm-energy-secretary
https://www.sciencemag.org/news/2020/12/science-stories-likely-make-headlines-2021
https://www.scientificamerican.com/article/exploring-space-can-unite-the-us-not-in-the-way-you-might-think/
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Ein Beitrag in der New York Times befasst sich mit der Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass alle 300 

Maiskörner in einer Tüte mit Mikrowellen-Popcorn zum selben Zeitpunkt aufspringen und nicht wie gewohnt 

über einen Zeitraum von etwa zwei Minuten verteilt. Wir ahnen, es ist sehr sehr unwahrscheinlich, aber wir sollten 

uns auch nicht davor fürchten, denn der Geräusch- und entsprechende Druckpegel läge in der Größenordnung 

einer lauten Disko. Wie unwahrscheinlich das Ereignis aber sei, wird in einem Vergleich verdeutlicht, der von 

noch 50 lebenden Nachfahren des Tüten-Popkorn-Erfinders ausgeht und fortfährt: „You pull out your phone and 

start dialing digits at random, and somehow you reach all 50 on your first round of calls – without a single wrong 

number. As they pick up, you correctly guess their birthdays and the last four digits of their Social Security 

numbers. Once you’re done with those calls, you take out a sheet of paper and write down the winning Mega 

Millions jackpot numbers for the next seven lottery drawings. Finally, you guess the result of 100 coin tosses in a 

row.” Die Chance des Eintritts einer solchen Folge derartiger Unwahrscheinlichkeiten sei immer noch höher als 

die des gleichzeitigen Explodierens von 300 Maiskörnern in der Mikrowelle. 
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