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Gesetzgebung, Haushalt, Fördereinrichtungen 

 

Mit einem Ende Januar unterzeichnetem Memorandum will die neue Regierung dafür sorgen, dass in ihren 

Ministerien wieder einheitliche Richtlinien zur wissenschaftlichen Politikberatung befolgt werden. Unter 

Bezugnahme auf eine entsprechende Politik während der Obama-Administration und in Fortschreibung des 

„Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2018“ solle dem Direktor des White House Office of 

Science and Technology Policy (OSTP) dabei die zentrale Rolle bei der Umsetzung der Richtlinien zufallen. Es 

heißt: „The Director of the Office of Science and Technology Policy (Director) shall ensure the highest level of 

integrity in all aspects of executive branch involvement with scientific and technological processes.  This 

responsibility shall include ensuring that executive departments and agencies (agencies) establish and enforce 

scientific-integrity policies that ban improper political interference in the conduct of scientific research and in the 

collection of scientific or technological data, and that prevent the suppression or distortion of scientific or 

technological findings, data, information, conclusions, or technical results.”  

 

Das American Institute of Physics (AIP) wirft einen Blick auf die „Science Policy Under Trump“ und schreibt: 

„Science policy was subject to a variety of pressures during the Trump administration, not least during the COVID-

19 pandemic. Many science programs have thrived nonetheless, owing principally to bipartisan support in 

Congress.” 

 

Das AIP wirft einen Blick auf die zuletzt bewilligten Teilhaushalte für „Applied Energy R&D“ im Budget des 

Department of Energy (DOE), darunter auch den Etat für die Advanced Research Projects Agency–Energy 

(ARPA-E), der noch einmal zeigt, dass hinsichtlich vieler Forschungshaushalte das Weiße Haus unter Trump 

deutlich andere Vorstellungen hatte als beide Kammern des Gesetzgebers und ein Kompromiss zwischen beiden 

Kammern dann Realität wurde. ARPA-E hätte nach Trump auf 0 gesetzt werden sollen, bekommt aber 

unverändert $427 Mio., nachdem das Repräsentantenhaus ein Plus von 2% veranschlagt hatte und der Senat 

ein Plus von 1%. Der Titel „Energy Efficiency and Renewable Energy“ sollte nach Vorstellungen von Trump um 

75% gekürzt werden, wächst aber um 1% auf $2,864 Mrd. House und Senat hatten einen unveränderten Ansatz 

vorgeschlagen. Die zuletzt bewilligten Budgets rechnen allerdings noch nicht mögliche zusätzliche Mittel im 

Rahmen eines dritten Covid-Stimuluspakets ein. Dazu heißt es: „The appropriation does not employ the 

‘emergency’ spending mechanism that House Democrats had proposed using to stimulate the economy, including 

by boosting DOE support for carbon reduction, advanced nuclear, and renewable energy R&D and for energy-

efficient buildings and clean energy manufacturing projects.” 

 

Die National Academies of Sciences, Engineering and Medicine haben am Dienstag mit „Accelerating 

Decarbonization of the U.S. Energy System” einen Fahrplan vorgestellt, nach dem mittelfristig (5 bis 20 Jahre) 

die Maßnahmen eingeleitet werden sollten, die innerhalb von 30 Jahren dafür sorgen könnten, dass die USA 

Wachstum mit einer ausgeglichenen CO2-Bilanz erzielen würden. Es heißt: „The focus is on emission reduction 

and removal of CO2, which is the largest driver of climate change and the greenhouse gas most intimately 

integrated into the U.S. economy and way of life.” Als Maßnahmen werden unter anderem eine CO2-Abgabe von 

$40 je Tonne gefordert mit einer Steigerung von 5% pro Jahr und eine Verdreifachung der DOE-Investitionen in 

„lean energy research, development, and demonstration“. 

 

Das National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES) der National Science Foundation (NSF) hat 

neue Zahlen zu Ausgaben US-amerikanischer Hochschulen für Research and Development (R&D) veröffentlicht 

und stellt fest: „Total R&D expenditures at U.S. academic institutions reached $83.7 billion in FY 2019, an increase 

of almost $4.5 billion (5.7%) from FY 2018. R&D expenditures funded from federal and nonfederal sources have 
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https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/memorandum-on-restoring-trust-in-government-through-scientific-integrity-and-evidence-based-policymaking/
https://www.aip.org/fyi/2021/science-policy-under-trump-look-back
https://www.aip.org/fyi/2021/final-fy21-appropriations-doe-applied-energy
https://www.nationalacademies.org/our-work/accelerating-decarbonization-in-the-united-states-technology-policy-and-societal-dimensions
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https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf21313
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risen in both current and constant dollars for four straight years. Consequently, from FY 2015 to FY 2019, total 

R&D expenditures increased 13% in constant dollars, with federal sources up 10% and nonfederal sources up 

18%. 

 

Auf University Affairs setzt sich Creso Sá, Direktor des Centre for the Study of Canadian and International Higher 

Education (CIHE) an der University of Toronto, kritisch mit der Initiative der kanadischen Bundesregierung 

auseinander, durch substanzielle Förderung Forschungscluster mit internationaler Ausstrahlung zu schaffen. Er 

schreibt: „From the beginning, lack of planning and effective management undermined what was meant to be a 

signature innovation initiative of the Liberal government. The superclusters evolved amidst hyperbolic rhetoric 

and flashy TED-talk style announcements promising fantastical results, pragmatic political expediency spreading 

the money around the country, and opaque administration of processes and results. Three years on, unable to 

make a credible case for economic impacts that were promised in their original proposals, there is little case to 

be made for this initiative ahead of the 2021 budget.” 

 

Fachlicher Bezug 

 

Ars Technica befasst sich mit der durch die Trump-Administration ungelöst belassenen Frage nach einem 

geeigneten Trägersystem zur Umsetzung der von ihr formulierten ehrgeizigen Ziele des Artemis-Programms. Das 

von der National Aeronautics and Space Administration (NASA) entwickelte Space Launch System (SLS) sei 

hinter den Zeitplan zurückgefallen, die von der Trump-Administration angestrebte Mondlandung bis 2024 sei 

zunehmend unrealistisch geworden und es stelle sich die Frage nach der Zukunft des SLS: „What to do with the 

Space Launch System rocket is one of the biggest space policy questions the Biden Administration – which has 

yet to name its [NASA’s] principal leaders – must face in the coming months. It's true that the large rocket that 

NASA has spent a decade and nearly $20 billion developing is getting closer to launching. However, there are no 

guarantees about when the SLS will be ready.” 

 

Dessen ungeachtet, so ein weiterer Beitrag in Ars Technica, halte die neue Regierung am Artemis-Programm 

und dem Ziel einer bemannten Mondlandung fest. Der Beitrag zitiert aus einer Pressekonferenz die Worte von 

Regierungssprecherin Jen Psaki: „To date, only 12 humans have walked on the Moon – that was half a century 

ago. The Artemis Program, a waypoint to Mars, provides the opportunity to add numbers to that. Lunar exploration 

has broad and bicameral support in Congress, most recently detailed in the FY2021 omnibus spending bill, and 

certainly we support this effort and endeavor.” 

 

Internationale Zusammenarbeit und Mobilität 

 

The Conversation warnt vor einer Überbewertung US-amerikanischer Sicherheitsinteressen im Hinblick auf die 

internationale Offenheit gegenüber Forschungsbeziehungen mit China und verweist auf den Eintrag, den 

chinesische Forscherinnen und Forscher in die US-amerikanische Wissenschaft leisten. Es heißt: „An estimated 

4,400 Chinese scholars (which can include students) came to the U.S. in 2017 to work in American labs, joining 

more than 9,000 already in the U.S. Chinese doctorate earners graduating from American universities in 2018 

with plans to remain in the U.S. numbered more than 4,000 – similar to the preceding five years.” 

 

Personalien 

 

Das AIP berichtet aus den Senatsanhörungen zur wenig strittigen Bestätigung von Gina Raimondo als 

Wirtschaftsministerin und leitet aus einigen der Fragen besondere Interessen des Senats an bestimmten Themen 

ab, wie z.B. befürchtete Interferenzen des neuen 5G-Netzes mit in benachbarten Frequenzspektren gewonnenen 

Wetterdaten und die Rolle von Forschung und Entwicklung im Wettbewerb um technologische Vorherrschaft 

gegenüber China. Es heißt: „While Raimondo’s answers were generally cautious, the senators’ interest in these 

matters could foreshadow further attention in the future.” 

 

https://www.universityaffairs.ca/opinion/policy-and-practice/we-can-no-longer-justify-canadas-ill-conceived-superclusters/
https://arstechnica.com/science/2021/01/the-trump-administration-left-biden-with-a-rocket-dilemma/
https://arstechnica.com/science/2021/02/senate-democrats-send-a-strong-signal-of-support-for-artemis-moon-program/
https://theconversation.com/intense-scrutiny-of-chinese-born-researchers-in-the-us-threatens-innovation-153688
https://www.aip.org/fyi/fyi-this-week/week-february-1-2021
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Der Scientific American meldet die Schaffung der Stelle eines Senior Climate Advisers bei der NASA und die 

Besetzung dieser Stelle mit Gavin Schmidt, einem ausgewiesenen Experten in Klimamodellierung und 

derzeitigem Direktor des Goddard Institute for Space Studies der NASA.  

 

ABC News befasst sich mit der dringend notwendigen Beseitigung der durch die Trump- Regierung verursachten 

Schäden an den Personaldecken von mit Umweltschutzfragen befassten Einrichtungen wie der Environmental 

Protection Agency (EPA), den Climate Science Centers des US Geological Survey (USGS) und dem Department 

of Agriculture (DOA). Es heißt: „President Joe Biden (...) must rebuild a depleted and demoralized work force to 

make good on promises to tackle climate change, protect the environment and reduce pollution that 

disproportionately affects poor and minority communities.” 

 

StatNews befasst sich noch einmal mit dem neuen Direktor des OSTP, Eric Lander, und schreibt: „Lander is 

described by friends and associates as an engaging, uber-talented science communicator who does not suffer 

fools, with an ability to both envision and execute complex and ambitious scientific projects. He is not, however, 

without a healthy ego, and has had his share of controversy. And he won’t be content to serve as scientific window 

dressing – if Lander has an opinion, he will almost certainly voice it.”  

 

Bereits am 12. Januar hat in Kanada der vormalige Außenminister François-Philippe Champagne das Amt des 

Minister of Innovation, Science and Industry von Navdeep Bains übernommen. 

 

Verschiedenes 

 

Die New York Times befasst sich mit dem James Webb Space Telescope der National Aeronautics and Space 

Administration (NASA), dessen Start in den Weltraum an Bord einer europäischen Ariane-Rakete nach vielen 

Verschiebungen und einer signifikanten Kostensteigerung nun für den kommenden Herbst geplant sei. Damit das 

im Infrarotbereich arbeitende Teleskop mit einer siebenmal größeren Leistungsfähigkeit des Hubble-Teleskops 

überhaupt funktionieren kann, müsse es sehr aufwändig vor Wärmestrahlung geschützt werden, könne dann aber 

– als eine Art Nebeneffekt – das Auffinden von Exoplaneten deutlich erleichtern. Nach der Kepler-Mission der 

NASA gehe man mittlerweile von der Existenz von hunderten von Millionen von Planeten in anderen 

Sonnensystemen aus und von den Daten des Webb-Teleskops verspreche man sich Aufschlüsse darüber, ob 

man sich dort Leben vorstellen könne. Es heißt dazu: „That search for life is front and center in a new documentary 

film about the Webb telescope, ‘The Hunt for Planet B,’ which was made by Nathaniel Kahn and will premiere at 

the South by Southwest Festival in March. The film, somewhat to Mr. Kahn’s surprise, also documents a 

sociological revolution in astronomy – namely, that many of the leaders in the field of exoplanets are women.” 

 

Das Leadership Meeting der American Physical Society (APS) wird sich am morgigen Samstag unter anderem 

mit der Frage befassen, wie sich Wissenschaft mit ihren Arbeitsweisen und Erkenntnissen in gesellschaftliche 

Bereiche hinein vermitteln ließen, die weder wissenschaftliche Arbeitsweisen noch deren Erkenntnisse verstehen. 

Auf das Panel eingeladen sind bekannte Wissenschaftler bzw. Wissenschaftskommunikatoren wie Kip Thorne 

und Brian Greene, aber auch Cailin O’Connor, eine Wissenschaftsphilosophin an der University of California, 

Irvine, die als „expert on communicating science to science-resistant communities“ beschrieben wird. Auch wenn 

es mittlerweile für die bloße Beschreibung des Problems keine Preise mehr gibt, hier noch mal in den Worten der 

APS: „We live in a polarized society in which there is widespread ignorance, confusion, and mistrust of science, 

as epitomized by our abysmal response to the Covid Pandemic. A major effort is needed to mitigate this - an effort 

that focuses not only on students, but on American adults and policy makers. We must communicate the beauty, 

excitement, methods, and power of science not only to those of our fellow citizens who are receptive to science, 

but perhaps more importantly to those who are highly resistant.” 

 

 

 

https://www.scientificamerican.com/article/nasa-names-its-first-climate-advisor/
https://abcnews.go.com/Business/wireStory/biden-environmental-challenge-filling-vacant-scientist-jobs-75581170
https://www.statnews.com/2021/02/01/eric-lander-connected-controversial-biden-pick/
https://www.nytimes.com/2021/02/02/science/webb-telescope-women-astronomy.html
https://aps.org/meetings/leadership/
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Die American Chemical Society (ACS) fragt dagegen, ob öffentliches Vertrauen in Ergebnisse wissenschaftlicher 

Ergebnisse die Ausnahmesituation der gegenwärtigen Pandemie würde überleben können, und stellt fest: „The 

confluence of rapidly evolving science, mixed messaging, misinformation, and flagrant politicization in the US is 

creating a perfect storm for eroding trust in science.“ 
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