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Gesetzgebung, Haushalt, Fördereinrichtungen 
 
 
Die American Association for the Advancement of Science (AAAS) bilanzierte einen Tag vor der Amtseinführung 
von Joe Biden als 46. Präsident der USA die Auswirkungen des 2011 verabschiedeten Budget Control Act (BCA) 
auf die Obergrenzen der Verfügungsmasse in den seither verabschiedeten Bundeshaushalten, also dem 
„discretionary spending“, aus dem heraus auch die Bundesmittel für Forschung und Entwicklung (F&E) bezogen 
werden. Selbst wenn die Ausgabenobergrenzen der vergangenen zehn Jahre nicht so dramatisch umgesetzt 
worden seien, wie ursprünglich geplant, nämlich Einsparungen von fast $2 Bio. über die Laufzeit des Gesetzes, 
habe sich der BCA doch nachhaltig negativ auf die Bundesfinanzierung von F&E ausgewirkt: „AAAS calculations 
based on historical spending data suggest the amount of ‘lost‘ R&D may surpass $200 billion. Congress and the 
new Administration can start making up the lost ground now.“ 
 
Ebenfalls noch vor seiner Amtseinführung, so ein Beitrag in Science, habe Biden skizziert, wie er den von ihm 
angekündigten „American Rescue Plan“ zur Bekämpfung der ökonomischen Covid-Folgen im Gesamtumfang von 
$1,9 Bio. im Sinne eines Roosevelt’schen „New Deal“ verstanden wissen wolle und dass sein wissenschaftliches 
Beratungsteam (siehe Personalien) bei der Umsetzung des Plans in einer führenden Rolle sähe. Der Beitrag 
mahnt aber auch, dass die geplanten Maßnahmen über neue Schulden finanziert werden müssten und dafür die 
Mitarbeit beider Kammern des Kongresses notwendig sei. Es heißt: „Biden’s pandemic proposal would be entirely 
funded by new borrowing – and thus needs Congressional buy-in, which is far from guaranteed.”  
 
In einer Reihe von vier Beiträgen benennt der Scientific American die vier großen Herausforderungen an die neue 
Regierung, bei deren Bewältigung Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung essenziell seien. Für die 
Bewältigung der Covid-Pandemie müsse die Biden-Administration die Ressourcen des Bundes besser und 
systematischer nutzen, den Kongress davon überzeugen, weitere Mittel zur Verfügung zu stellen, und die noch 
vielen Skeptiker von Schutzmaßnahmen zu überzeugen. Zur Bewältigung der Klimakrise reiche es nicht aus, nur 
die Schäden der Trump-Administration zu beseitigen, sondern es müsse sehr rasch ein Weg aus einer auf 
überwiegend fossilen Brennstoffen beruhenden Wirtschaft gefunden werden. Die Wiederherstellung einer für alle 
verbindlichen Realität sei die vielleicht größte Herausforderung, denn: „We need to agree on the evidence – so 
we can disagree on what to do in light of it.“ Die vierte Herausforderung, nämlich wissenschaftlicher 
Politikberatung wieder eine angemessene Rolle zuzuweisen, umfasse schließlich unter anderem auch eine 
dringend notwendige Entpolitisierung von Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung. 
 
Ein Beitrag in Politico attestiert der „Operation Warp Speed“ der Trump-Administration zur Entwicklung, 
Herstellung und Verteilung von Covid-Impfstoffen nach einem sehr erfolgreichen Start eine Bruchlandung und 
schreibt: „Officials who expected to be taking a victory lap on distributing tens of millions of vaccine doses are 
instead being pressed to explain why the initiative appears to be limping to the finish. Governors say the Warp 
Speed effort has made promises it didn’t keep, with deliveries of doses falling short and reserve supplies 
exhausted. Physicians and logistics experts have critiqued the disorderly rollout, arguing that the Trump team 
should have done a better job of coordinating the nation’s mass vaccination effort. The incoming Biden 
administration on Friday morning announced they’d even do away with the initiative’s branding, which President 
Donald Trump has touted for months.” 
 
Fachlicher Bezug 
 
HPC Wire meldet die Absicht des Department of Energy (DOE), gemeinsam mit der National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) am National Climate-Computing Research Center (NCRC) des Oak Ridge 
National Laboratory (ORNL) in diesem Jahr eine neue Hochleistungsrechenanlage mit Spitzenleistungen von 10 
Petaflops in Betrieb nehmen zu wollen, um damit das Wettergeschehen noch feiner aufgelöst modellieren und 
berechnen zu können. 
 
Das American Institute of Physics (AIP) meldet aus den letzten Tagen der Trump-Administration forschungs- und 
förderrelevante Aktivitäten wie etwa die Schaffung eines „National Artificial Intelligence Initiative Office“ durch das 
OSTP, die Veröffentlichung eines ersten Jahresberichts der National Quantum Initiative (ebenfalls durch das 
OSTP) und einen Bericht des President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) zu den 
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https://www.aaas.org/news/budget-control-act-may-have-cost-over-200-billion-federal-rd
https://www.sciencemag.org/news/2021/01/biden-proposed-science-led-new-deal-end-pandemic-suffering
https://www.scientificamerican.com/article/the-four-most-pressing-science-priorities-for-the-next-president/
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https://www.scientificamerican.com/article/biden-should-restore-the-role-of-science-in-the-u-s-government/
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https://www.hpcwire.com/2021/01/14/doe-and-noaa-extend-computing-partnership-plan-for-new-supercomputer/
https://www.aip.org/fyi/fyi-this-week/week-january-18-2021
https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/white-house-launches-national-artificial-intelligence-initiative-office/
https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2021/01/NQI-Annual-Report-FY2021.pdf
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„Industries of the Future“, der einen Rahmen für die Schaffung künftiger „Industries of the Future Institutes“ 
entwerfe. Weiterhin heißt es: „OSTP released an interagency orbital debris R&D plan aimed at managing the risks 
associated with increased space traffic. The plan outlines three R&D goals to address the issue: limit debris 
generation by design, improve debris tracking and characterization, and develop technologies and models to 
support the repurposing or remediation of orbital debris.  
OSTP released a progress report on the development of emergency protocols for when an asteroid is projected 
to impact the Earth, including public notification procedures and benchmarks for assessing whether to attempt 
reconnaissance and deflection missions. President Trump issued his seventh Space Policy Directive, providing 
guidance on strengthening U.S. space-based positioning, navigation, and timing capabilities, such as the Global 
Positioning System.” 
 
Internationale Zusammenarbeit und Mobilität 
 
Das AIP meldet die Veröffentlichung eines letzten Memorandums der Trump-Regierung zum Ausgleich von US-
Sicherheitsinteressen und internationaler Forschungszusammenarbeit. Das Memo räumt ein: „The open and 
collaborative nature of the United States R&D enterprise underpins America’s innovation, S&T leadership, 
economic competitiveness, and national security.” Es mahnt aber auch: „Some foreign governments, includ ing 
the People’s Republic of China, have not demonstrated a reciprocal dedication to open scientific exchange, and 
seek to exploit open United States and international research environments to circumvent the costs and risks of 
conducting research, thereby increasing their economic and military competitiveness at the expense of the United 
States, its allies, and its partners.” (Wichtig für Deutschland ist hier sicherlich die Formulierung einer 
„Wertegemeinschaft”, wenn von „the United States, its allies, and its partners“ die Rede ist, denn in der folgenden 
Definition von „foreign government-sponsored talent recruitment programs“, vor deren für die USA negativen 
Auswirkungen das Memo warnt, ließen sich Maßnahmen des Internationalen Forschungsmarketings (FoMa) 
sicherlich auch unterbringen.) Das Memo wird durch einen begleitenden und ebenfalls noch im Januar 
veröffentlichten Leitfaden ergänzt, der vom Unterausschuss für „Research Security“ des National Science & 
Technology Council verfasst worden ist. 
 
Personalien 
 
Nach Redaktionsschluss in der vergangenen Woche meldeten die Medien die Entscheidung von Joe Biden, mit 
Eric Lander nicht nur einen der renommiertesten Mathematiker und Biologen des Landes zum Direktor des White 
House Office of Science and Technology Policy (OSTP) berufen zu wollen, sondern der Position erstmals in der 
Geschichte des OSTP (eingerichtet 1976) auch Kabinettsrang zu verleihen. Ein Beitrag des AIP macht auf die 
besondere Bedeutung dieses Details aufmerksam, das in einem Schreiben Bidens an Lander mit der 
Aufforderung von Franklin D. Roosevelt an Vannevar Bush auf eine Stufe gestellt wird, in einem Memo die Frage 
zu beantworten, wie Forschung und Entwicklung die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes und 
seine Sicherheit für die kommenden Dekaden befördern könnten. Der Rest sei Geschichte: „Dr. Bush’s response 
came in the form of a report, titled Science – the Endless Frontier, that would form the basis of the National 
Science Foundation and set the course of scientific discovery in America for the next 75 years.” Der Beitrag macht 
darüber hinaus auf weitere Personalentscheidungen für die wissenschaftliche Beratung der Regierung 
Biden/Harris aufmerksam. Danach werde die Soziologin und ehemalige Präsidentin des Social Sciences 
Research Council (SSRC), Alondra Nelson, im Weißen Haus für Fragen von „Science and Society“ zuständig 
werden und den Vorsitz des President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) werden sich 
die Chemikerin Frances Arnold vom California Institute of Technology und die Astronomin Maria Zuber vom 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) teilen. Damit sich die Kompetenzen innerhalb des wissenschaftlich 
beratenden Dream Teams (hinzu kommen ja noch die bereits in der vergangenen Woche gemeldeten Anthony 
Fauci als „Chief Medical Adviser“, David Kessler als „Chief Science Officer“, Gina McCarthy als Leiterin des White 
House Office of Domestic Climate Policy und John Kerry als „Climate Envoy“) nicht überschnitten, solle sich 
Lander vor allem auf strategische Fragen konzentrieren. Dazu heißt es: „Echoing four questions that Roosevelt 
posed to Bush, Biden asks Lander to consider five: what lessons the pandemic holds for public health, how 
science and technology can address climate change, how the U.S. can ensure it is a world leader in technology, 
how the benefits of science and technology can be broadly shared among Americans, and how to ensure the 
‘long-term health’ of science and technology in the U.S.” 
 
Ein Beitrag im Scientific American kritisiert allerdings die Nominierung Landers mit den Worten: „Lander, an MIT 
geneticist and former co-chair of the President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) – 
exemplifies the status quo. With this nomination, the opportunity to finally break the long lineage of white male 
science advisors has been missed. This was a chance to substantively address historical inequalities and 
transform harmful stereotypes by appointing someone with new perspectives into the top science advisor role. 

https://science.osti.gov/-/media/_/pdf/about/pcast/202012/PCAST---IOTFI-FINAL-Report.pdf
https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2021/01/National-Orbital-Debris-RD-Plan-2021.pdf
https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2021/01/NEO-Impact-Threat-Protocols-Jan2021.pdf
https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/memorandum-space-policy-directive-7/
https://www.aip.org/fyi/fyi-this-week/week-january-18-2021
https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-united-states-government-supported-research-development-national-security-policy/
https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2021/01/NSTC-Research-Security-Best-Practices-Jan2021.pdf
https://www.aip.org/fyi/2021/biden-names-science-team-appoints-science-advisor-cabinet
https://buildbackbetter.gov/wp-content/uploads/2021/01/OSTP-Appointment.pdf
https://www.scientificamerican.com/article/eric-lander-is-not-the-ideal-choice-for-presidential-science-advisor/
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Despite a long list of supremely qualified people that could have held this position and inspired a whole new 
generation of scientists, the glass ceiling in American science remains intact.” 
 
Nach dem erwarteten Rücktritt von Jim Bridenstine als Chef der National Aeronautics and Space Administration 
(NASA) am Tag der Amtseinführung von Präsident Biden hat die neue Administration einem Beitrag im Scientific 
American zufolge Steve Jurczyk gebeten, die Amtsgeschäfte kommissarisch zu übernehmen, „until the role is 
permanently filled“. Dies sei nicht ungewöhnlich: „Jurczyk is one of 34 acting leaders announced by Biden and 
his vice president, Kamala Harris, hours after their inauguration.” 
 
Der von der neuen Administration als künftige Leiterin der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
auserkorenen Rochelle Walensky gibt ein Beitrag in Ars Technica einen Ratschlag mit auf den Weg, der zurzeit 
häufiger zu hören ist: „One of her top priorities will be to try to undo all the harms done to the agency by the Trump 
administration.” Sie selber wird mit den Worten aus einem Interview mit dem Journal of the American Medical 
Association (JAMA) zitiert: „This top-tier agency – world renowned – hasn’t really been appreciated over the last 
four years and really markedly over the last year. So I have to fix that.” 
 
Verschiedenes 
 
Ein Beitrag in der New York Times zum wissenschaftlichen Disput um das Alter der Himmelsscheibe von Nebra 
verdeutlicht wenigstens drei Dinge, nämlich, dass wissenschaftliche Forschung nicht immer gleich zu eindeutigen 
Ergebnissen führen muss, dass Protagonisten wissenschaftlicher Dispute diese durchaus stark emotional 
aufladen können und dass schließlich die immanente Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse ein 
hervorragender Motor weiterführender wissenschaftlicher Neugier ist. Worum geht es, für den Fall, dass Sie Partei 
ergreifen wollen? „While Dr. [Rupert] Gebhard [Archäologische Staatssammlung München] and Dr. [Ernst] 
Pernicka [Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie] both acknowledge the disk’s past and present cultural 
resonance, they do not agree about much more. The two men and others are polarized by a bitter archaeological 
feud over the object’s true age. Many side with Dr. Pernicka in saying that the object is roughly 3,600 years old 
and comes from the Bronze Age. But Dr. Gebhard and some colleagues hold firm to their arguments that it must 
be about 1,000 years younger, saying it shares more with totems of the Iron Age.” 
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