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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

das DFG-Nordamerika Team wünscht Ihnen wie immer eine
aufschlussreiche Lektüre, Gesundheit, Geduld und Zuversicht.

Mit freundlichen Grüßen für das DFG-Nordamerika Team,

Stefan Altevogt

Die Auflösung des Bilderrätsels der vergangenen Ausgabe lautet:
Straßenecke in Laramie, Wyoming.
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Gesetzgebung, Haushalt, Fördereinrichtungen

Das American Institute of Physics (AIP) befasst sich mit der Ende Februar vom Repräsentantenhaus
verabschiedeten Fassung der mit Spannung erwarteten dritten und diesmal $1,9 Bio. umfassenden „Pandemic
Bill“ und schreibt: „The House passed a $1.9 trillion pandemic response and recovery package on Feb. 27 that
includes several billion dollars to support coronavirus-related R&D but little of the funding some
lawmakers are seeking to address disruptions to research.”

Das AIP berichtet von der Initiative des neuen Mehrheitsführers im US-Senat, Chuck Schumer, mit einem
überparteilich getragenen „Endless Frontier Act“ die globale technologische Führungsposition der USA vor
allem gegenüber China zu sichern und zu diesem Zweck die National Science Foundation (NSF) drastisch
auszubauen und so umzustrukturieren, dass sich eine Abteilung vorrangig mit der Entwicklung von
Zukunftstechnologien befasse. Es heißt: „Schumer said his three overarching goals are to invest in innovation
and manufacturing capacity; strengthen alliances with NATO, Southeast Asia, and India; and push back on
‘predatory practices’ by China that have led to job losses in the U.S. These match the stated goals of a major
competitiveness bill called the America LEADS Act that Schumer introduced last September alongside the top
Democrats on several committees.”
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Fachlicher Bezug

Laut Cancer Letter habe die First Lady, Jill Biden, zwei Initiativen in der lebenswissenschaftlichen Forschung
angekündigt. Zum einen solle das Problem der sehr ungleich verteilten Teilhabe an den Fortschritten im
Gesundheitswesen angegangen werden, zum anderen solle der Krebsforschung noch einmal neuer Antrieb
verliehen werden. Hierzu heißt es: „President Joe Biden announced a White House effort to develop an
‘advanced research effort on cancer and other diseases’ reminiscent of the Defense Advanced Research
Projects Agency, or DARPA – an agency formed during the Space Race of the 20th century and credited with the
invention of cutting-edge technologies, including precision weapons and the Internet.”

Science berichtet über die ungewöhnliche und öffentliche Entschuldigung des Direktors der National
Institutes of Health (NIH), Francis Collins, für einen strukturellen Rassismus der NIH. Es heißt: „NIH’s long-
running efforts to improve diversity ‘have not been sufficient,’ Collins wrote in the statement. ‘To those individuals
in the biomedical research enterprise who have endured disadvantages due to structural racism, I am truly sorry.’
The agency plans ‘new ways to support diversity, equity, and inclusion,’ and will also correct policies within the
agency ‘that may harm our workforce and our science,’ he added.”

Das Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) meldet die Gründung eines interdisziplinären Space
Science Institute (SSI), das sich laut Presseerklärung der Frage widmen solle: „What are the next world-class,
game-changing concepts and technologies that will address the most important questions in astrophysics or
planetary science?”
 

 
  

Internationale Zusammenarbeit und Mobilität

Die vom ehemaligen Chef der Firma Google, Eric Schmidt, geleitete National Security Commission on
Artificial Intelligence hat ihren 750-seitigen Abschlussbericht herausgegeben und arbeitet darin in
ungewohnter Schärfe die Notwendigkeit heraus, die globale Führungsrolle in dieser Schlüsseltechnologie nicht
an China zu verlieren. Das AIP schreibt zum Bericht: „The report places a particular emphasis on competition
from China and the security risks associated with that country. The finalized version expands on the draft’s
research security proposals, including by recommending the government create a database of individuals and
entities it considers to be high-risk collaborators in lieu of imposing broad restrictions on collaboration.”

Ein Beitrag in Science fordert mehr Klarheit über Sinn und Zweck des noch während der Trump-Administration
initiierten „Crackdown“ gegenüber vermuteter Wissenschaftsspionage Chinas in den USA. Es heißt zur 2018
durch das Justizministerium dazu eingerichteten „China Initiative”: „If this clampdown is to continue, then more
effective efforts must be made to distinguish normal, constructive international collaboration from genuine acts of
espionage and financial malfeasance. At the same time, U.S. citizens who come under scrutiny must be granted
the same rights under the law as their fellow Americans, regardless of their ethnicity or country of origin. Toward
this end, more clarity is needed from the federal government and from university administrators.”
 

 
  

Personalien

Jennifer Granholm ist vom Senat als Energieministerin der Regierung Biden/Harris bestätigt worden. In
einer Meldung des AIP heißt es: „Granholm is a strong advocate for rapidly transitioning to renewable energy
sources and will play a significant role in implementing President Biden’s climate agenda.”

Ars Technica berichtet von Vermutungen, wonach sich Bill Nelson, ein demokratischer Senator aus dem
Bundesstaat Florida, sehr erfolgversprechend als kommender Chef der National Aeronautics and Space
Administration (NASA) ins Gespräch gebracht habe. Bemerkenswert an dieser Personalie sei, dass Nelson in
der Vergangenheit als Wortführer derer aufgetreten sei, die Politiker für die Leitungsfunktion der NASA für
ungeeignet hielten. Es heißt: „In 2017, Nelson also led the opposition to Jim Bridenstine becoming administrator
of NASA. (...) Nelson said Bridenstine was too partisan and political to lead NASA.”

Axios meldet, dass sich der designierte Direktor des Office of Science and Technology Policy (OSTP) im Weißen
Haus, Eric Lander, solange aus der Beratungsarbeit zu Covid-Impfstoffen heraushalten werde, bis ein
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möglicher Interessenskonflikt durch seine Beteiligung an der Firma BioNTech gelöst sei.

Ein Beitrag in Science Business befasst sich mit der Wissenschaftsberaterin der kanadischen Regierung, Mona
Nemer, und schreibt: „Nemer believes the demand for science advice in policymaking will continue
growing. For one, the public now demands it. People are no longer content with being told what to do without
clear reasons why; they want to understand the basis, the data and the evidence behind the decisions.”

 
  

Verschiedenes

Wenngleich wissenschaftliche Forschung laut Vannevar Bush einen endlosen Horizont habe (Science, the
Endless Frontier), lohnt es sich, so ein Beitrag in Science, die jeweiligen Grenzen des wissenschaftlichen
Fortschritts immer wieder auszuleuchten, vor allem auch, um die Gesellschaft in ihrer ganzen Breite
einzubinden und vom Nutzen wissenschaftlicher Forschung überzeugt zu halten. Die neue US-Regierung
könnte zu diesem Zweck ein „American Science Corps“ mit geplant 20.000 Stellen einrichten. Es heißt: „Such
a nonpartisan agency, federally funded and administered, would employ early-career scientists in underserved
urban and rural communities to fulfill the goal expressed by Alondra Nelson, the Office of Science and
Technology Policy's newly appointed deputy director for science and society: ‘to situate [scientific] development
in our values of equality, accountability, justice, and trustworthiness.’ Eventually placing 20,000 full-time ASC
service members across the country, each serving roughly 16,500 Americans, would create a cooperative
extension service – for science.”

Der Scientific American greift die Debatte darüber auf, ob James Webb als Namensgeber des mit Spannung
erwarteten Nachfolgers des Hubble Teleskops die richtige Wahl gewesen sei. Es heißt: „When he arrived at
NASA in 1961, his leadership role meant he was in part responsible for implementing what was by then federal
policy: the purge of LGBT [Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender] individuals from the workforce.”

Nature meldet Ergebnisse einer Umfrage unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, der zufolge die weit
überwiegende Mehrheit trotz „Zoom Fatigue“ von den Vorteilen virtuell durchgeführter Veranstaltungen
überzeugt sei und sich daher für die Zukunft hybride Formate für Fachtagungen wünsche. Es heißt: „After
navigating a year of online research presentations, the majority of survey respondents – 74% – think that
scientific meetings should continue to be virtual, or have a virtual component, after the pandemic ends. Readers
cite the ease of attending from anywhere in the world as a major perk, although they admit that virtual events
haven’t been able to simulate the networking with colleagues they enjoyed in person.”

Die New York Times stellt in einem grafisch sehr schön aufbereiteten Beitrag die wichtigsten
Forschungsergebnisse zur gegenwärtigen Abschwächung der „Atlantic Meridional Overturning
Circulation (AMOC)“ dar, deren einer Arm als Golf-Strom bekannt ist und geschätzt Nordeuropa mit Wärme in
der Größenordnung des 78.000-fachen des Energieverbrauchs Skandinaviens versorgt. Der dringende Verdacht
bestehe, dass eine Folge des Klimawandels die Abschwächung bzw. das Erliegen des Golfstroms sein könne
und dass ein solcher Kipp-Punkt des Klimas für Nordeuropa in einem sehr kurzen Zeitraum erfolgen könne.
Peter de Menocal, der Direktor der Woods Hole Oceanographic Institution, wird zu den Ergebnissen mit den
Worten zitiert: „We’re all wishing it’s not true. Because if that happens, it’s just a monstrous change.” Die
Auswirkungen würden sich auch nicht auf Nordeurope beschränken. Es heißt dazu: „The consequences could
include faster sea level rise along parts of the Eastern United States and parts of Europe, stronger hurricanes
barreling into the Southeastern United States, and perhaps most ominously, reduced rainfall across the Sahel, a
semi-arid swath of land running the width of Africa that is already a geopolitical tinderbox.”
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