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Gesetzgebung, Haushalt, Fördereinrichtungen 

 

 

Das American Institute of Physics (AIP) befasst sich mit dem Ende Dezember verabschiedeten „Energy Act of 

2020“, der als Kompromiss von Demokraten und Republikanern im Kongress die Bewilligungsräume 

(Authorizations) für Energieforschungs-Programme des Department of Energy (DOE) für die kommenden 

Haushaltsjahre festlege. Es heißt: „While actual funding is contingent on future appropriations, the act sets goals 

for large-scale technology projects that prefigure new funding opportunities for commercial ventures in addition to 

continued support for R&D at universities and DOE’s national labs.” Das Gesetz sei der Schlusspunkt langjähriger 

Bemühungen von Senatorin Lisa Murkowski (R-AK) als Vorsitzende des Senate Energy and Natural Resources 

Committee um ein Nachfolgegesetz für den Energy Independence and Security Act of 2007. Sie habe dabei eng 

mit ihrem Komiteekollegen Joe Manchin (D-WV) zusammengearbeitet, der nun nach den veränderten 

Machtverhältnissen den Vorsitz übernehmen werde. Diese Entwicklung würde auf Seiten der Demokraten als 

eine Chance begriffen, die Forschungs- und Förderprioritäten des DOE noch mehr in Richtung einer CO2-

ärmeren Energieversorgung zu verschieben, als es der Energy Act of 2020 bereits leiste. Es heißt: „A number of 

congressional Democrats are framing the act as a prelude to more aggressive steps. House Science Committee 

Chair Eddie Bernice Johnson (D-TX) has called it a ‘down payment,’ while Senate Minority Leader Chuck Schumer 

(D-NY), now set to lead the majority, welcomed it as a climate policy win in a ‘difficult political environment.’ He 

argued, though, that the legislation is inadequate against the threats of climate change and said he plans to work 

with the incoming Biden administration to ‘deliver bold climate action in the Senate’.” 

 

Im Ende Dezember verabschiedeten Gesetzespaket war auch die Bewilligung des Budgets für die National 

Science Foundation (NSF) in Höhe von $8,5 Mrd. enthalten, was einem Zuwachs von 2,5 % entspricht. Ein 

Beitrag des AIP verweist auf die zahlreichen, üblicherweise von beiden Kammern des Parlaments mit der 

Bewilligung erteilten Vorgaben zur Verwendung der Mittel. Es heißt: „An explanatory statement 

accompanying the bill provides additional funding and policy direction, and language from the House 

Appropriations Committee report conveys additional direction unless specifically negated in the final statement. 

The Senate Appropriations Committee did not formally submit its report, but language from a publicly released 

draft is incorporated in the explanatory statement.” Für den Bereich der Forschungsförderung seien danach $6,91 

Mrd. vorgesehen, für Bildung und Personalentwicklung $968 Mio. und für Forschungsinfrastruktur $241 Mio.  

 

In der NSF-Bewilligung spiegelt sich zum letzten Mal auch das aus den vergangenen vier Jahren bekannte 

Muster von zum Teil erheblichen Kürzungswünschen seitens des Weißen Hauses und der tatsächlichen 

Gesetzgebung durch den Kongress. So schlug Trump zuletzt eine Kürzung des NSF-Ansatzes für „Research 

and Related Activities“ um fast 8 % vor, das Repräsentantenhaus wollte um 3,4 % erhöhen, der Senat um 2,5 %, 

bewilligt wurde schließlich eine Steigerung um 3 %. 

 

Die Washington Post schildert eine Episode, die noch einmal ein Schlaglicht auf das Verhältnis der 

ausgehenden Regierung Trump zu den eigenen Institutionen wissenschaftlicher Beratung wirft. Danach 

sei der Direktor des White House Office of Science and Technology Policy (OSTP), Kelvin Droegemeier, zuletzt 

erbost darüber gewesen, dass zwei von Trump in die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

geholte und dann in das OSTP abgeordnete Mitarbeiter ohne sein Wissen auf Briefpapier des Weißen Hauses 

und mit Angabe von OSTP-Copyright Thesen veröffentlicht hätten, die mögliche Folgen des Klimawandels 

herunterspielten. Es heißt: „’Dr. Droegemeier was outraged to learn of the materials that were not shared with or 

approved by OSTP leadership,’ OSTP spokeswoman Kristina Baum said in an email Tuesday afternoon. ‘He first 

became aware of the documents when contacted by the press. As a result, Dr. Droegemeier took swift action and 
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the individuals responsible have been relieved of their duties at OSTP. Baum had stated Monday night that the 

papers, which make controversial and disputed claims about climate science, were not created at OSTP’s 

direction or cleared by its leadership.” 

 

Fachlicher Bezug 

 

The Hill meldet die Einrichtung eines Büros für Cybersecurity and Emerging Technologies (CSET) im US-

Außenministerium, das dafür sorgen solle, dass sich Ereignisse wie die in ihren Folgen noch nicht abzusehende 

russische Cyberattacke auf die IT-Firma SolarWinds nicht wiederholten. Der Bedarf für ein solches Büro sei 

allerdings auch hausgemacht, denn gleich bei Amtsantritt habe Rex Tillerson als erster Außenminister der Trump-

Administration das seinerzeit bestehende Büro eines Cybersecurity Coordinators aufgelöst und sein Portfolio in 

das Büro für Business and Economic Affairs übertragen. Entsprechend kritisch ist auch ein Zitat des ehemaligen 

State Department Cybersecurity Coordinators, Christopher Painter: „Laughable that this is done @ the 11th hr 

when this was not adequately resourced or prioritized for 4 yrs.” 

 

Der FedScoop meldet die Einrichtung eines National AI Initiative Office durch das White House Office of 

Science and Technology Policy (OSTP). Das Büro werde von Lynne Parker geleitet, die auch U.S. Deputy 

Chief Technology Officer ist. Ihr Vorgesetzter, Michael Kratsios, wird zur Einrichtung des Büros mit den Worten 

zitiert: „The National Artificial Intelligence Initiative Office will be integral to the federal government’s AI efforts for 

many years to come, serving as a central hub for national AI research and policy for the entire U.S. innovation 

ecosystem.” 

 

Mit Hilfe von AI, so ein weiterer Beitrag des FedScoop, sei das US-Militär mittlerweile auf bestem Wege, aus 

thermografischen Aufnahmen von Menschen deren jeweiligen Gesichter erkennen zu können. Um weitere 

Fortschritte zu erzielen, habe das Army Research Laboratory gemeinsam mit Johns Hopkins University, West 

Virginia University, der University of Nebraska-Lincoln und dem Technologieberatungsunternehmen Booz Allen 

Hamilton eine Datenbank mit mehr als einer halben Million Aufnahmen von 395 Menschen angelegt. An Hand 

dieser Daten solle AI nun lernen, Menschen nun auch in der Dunkelheit erkennen zu können. 

 

Bei Tages- oder Kunstlicht, so ein weiterer Beitrag im FedScoop, seien Computerprogramme zur 

Gesichtserkennung mittlerweile so weit fortgeschritten, dass es den Ermittlungsbehörden in der Hauptstadt 

nicht schwerfallen werde, die Verantwortlichen für die Tumulte im Kongress am 6. Januar zur Rechenschaft zu 

ziehen. Es heißt: „The FBI has some of the most powerful facial recognition systems in the country (...). Paired 

with the reams of open source information, the FBI has the technology to easily identify possible criminals, rather 

than having to manually connect the dots, a former FBI official told FedScoop.” 

 

Ein Beitrag auf NewsWise blickt auf 40 Jahre Förderung von Großrechenanlagen durch das DOE und auf 

die damit verbunden wissenschaftlichen Erfolge zurück. Es heißt: „The Office of Science has been investing 

in applied math and computational science for 40 years, leading to world-class infrastructure and research. (...) 

[DOE’s] Advanced Scientific Computing Research (ASCR), still supports advances in scientific progress and 

computing, as described in the new ASCR@40 report. ASCR’s mission now is the same as it was back then – on 

steroids. It’s to discover, develop, and deploy computational science and high-performing networking tools and 

services that enable scientific researchers to analyze, model, simulate, and predict complex phenomena in 

energy, the environment, and security important to DOE and the nation.”  

 

Internationale Zusammenarbeit und Mobilität 

 

Der oben erwähnte Energy Act of 2020 empfiehlt laut AIP eine einmalige Erhöhung des US-Beitrags zum 

International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) auf $374 Mio. und danach jährliche Beteiligungen 

in Höhe von $281 Mio. Diese Mittel seien innerhalb eines Gesamtansatzes für Fusionsforschung in Höhe von 

knapp $1 Mrd. pro Jahr geplant. 

https://thehill.com/policy/cybersecurity/533237-state-department-sets-up-new-bureau-for-cybersecurity-and-emerging
https://www.fedscoop.com/national-ai-initiative-office-launched/
https://www.fedscoop.com/army-facial-recognition-database-thermal-scans/
https://www.fedscoop.com/capitol-riots-mob-facial-recognition-fbi-tracking/
https://www.newswise.com/doescience/?article_id=744328&returnurl=aHR0cHM6Ly93d3cubmV3c3dpc2UuY29tL2FydGljbGVzL2xpc3Q=&sc=c57
https://computing.llnl.gov/misc/ASCR@40-11.2020.pdf
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Personalien 

 

Politico meldet die Absicht der kommenden US-Regierung, mit Moncef Slaoui den Chief Scientific Adviser der 

„Operation Warp Speed“ zur Entwicklung und Verteilung von Covid-Impfstoffen nur noch für weitere sechs 

Wochen auf seiner Position zu belassen, wenngleich insgesamt das Projekt fortgeführt werden solle. 

 

Die New York Times meldet Bidens Absicht, mit David Kessler den ehemaligen Leiter der US Food and Drug 

Administration (FDA, 1990-97) an die Spitze der „Operation Warp Speed“ zu stellen. Es heißt: „He will replace 

Dr. Moncef Slaoui, a researcher and former drug company executive, who will become a consultant to Operation 

Warp Speed. Dr. Kessler will share top responsibilities for the initiative with Gen. Gustave F. Perna, who will 

continue as chief operating officer.” 

 

Das AIP meldet die Absicht der kommenden Regierung, die ehemalige Leiterin der Environmental Protection 

Agency (EPA), Gina McCarthy, zur Klimaberaterin des Präsidenten und Leiterin eines neu einzurichtenden 

White House Office of Domestic Climate Policy zu machen. Zur Abgrenzung ihrer Verantwortlichkeiten 

gegenüber dem als Special Climate Envoy vorgesehenen John Kerry heißt es: „Her role is intended to function 

as a counterpart to Kerry’s internationally focused position.“ 

 

E&E News schreibt zur die Pläne treibenden Dringlichkeit: „President-elect Joe Biden’s transition team says the 

Trump administration has done more damage than anticipated to the government's ability to address 

climate change. 

 

Die kanadische Regierung meldete Ende Dezember die Ernennung von Mitch Davies zum neuen Präsidenten 

des National Research Council of Canada (NRC) durch Navdeep Bains, den Minister of Innovation, Science 

and Industry. In der Presseerklärung heißt es zur Person: „Mr. Davies has held various leadership positions in 

the public service. Most recently, he was Senior Assistant Deputy Minister of the Industry Sector at Innovation, 

Science and Economic Development Canada (ISED), where he played a key leadership role at the forefront of 

Canada’s innovation and industrial response to COVID-19.” 

 

Der Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC) meldete Ende Dezember die 

Bestätigung von Ted Hewitt als Präsident der Fördereinrichtung für weitere drei Jahre bis März 2024 durch 

Bains. Von 2004 bis 2011 war Hewitt Vice-President für Research and International Relations an der Western 

University in London, Ontario. 

 

Verschiedenes 

 

Wissenschaftliche Forschung ist einem Beitrag in der New York Times zufolge jetzt den Geheimnissen 

nähergekommen, wie sich Quallen im Wasser gleichermaßen effizient wie effektiv fortbewegen können, 

ohne sich von festen Oberflächen abstoßen zu können. Einige Arten von Quallen bildeten entlang ihrer Körper 

durch ihre Schwimmbewegungen gegenläufige Strudel, erzeugten sich also sich gleichsam an den 

Berührungspunkten der Strudel immer wieder Oberflächen zum Abstoßen. Dem Beitrag liegt ein in der 

vergangenen Woche in den Proceedings of the Royal Society veröffentlichtes Paper zugrunde, das allerdings 

auch den vergleichsweise langen Zeitraum von Schwimmübungen der Gattung einräumt: „As a taxonomic group, 

jellyfish have been swimming the world‘s oceans for over 500 million years and are the most energetically efficient 

swimmers known to date. Their high performance relies on generating effective body-fluid interactions despite 

having muscle tissue that is only a single-cell mono-layer in thickness.” 

 

*Der Nachrichtenüberblick des DFG-Büros Nordamerika liefert wöchentlich eine Auswahl aktueller Wissenschaftsthemen aus den USA und 

Kanada. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind die jeweiligen Autoren verantwortlich. Die zitierten Inhalte geben nicht die Meinung der DFG 

wieder und diese übernimmt keine Gewähr für Verlinkungen. Falls Sie den Nachrichtenüberblick abonnieren wollen, kontaktieren Sie bitte 

northamerica@dfg.de.  

https://www.politico.com/news/2021/01/06/moncef-slaoui-warp-speed-biden-administration-455470
https://www.nytimes.com/2021/01/15/health/covid-vaccine-kessler.html?
https://www.aip.org/fyi/2021/biden-builds-out-administration-wide-climate-team
https://www.eenews.net/stories/1063721853
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https://www.nytimes.com/2021/01/07/science/jellyfish-swimming-vortex.html
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