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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: Jenny
Lake, Wyoming
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Gesetzgebung, Haushalt, Fördereinrichtungen

Das American Institute of Physics (AIP) wirft noch einmal einen etwas genaueren Blick auf die
forschungsrelevanten Aspekte der jüngsten „Pandemic Relief Bill“ und nennt unter anderem die folgenden
Posten:
$600 Mio. für die National Science Foundation (NSF), [to] „fund or extend new and existing research grants,
cooperative agreements, scholarships, fellowships, and apprenticeships, and related administrative expenses to
prevent, prepare for, and respond to coronavirus”, $150 Mio. für das National Institute of Standards and
Technology (NIST) für „awards for research, development, and testbeds to prevent, prepare for, and respond to
coronavirus”, $1,75 Mrd. für die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), „to sequence and track
variants of the pandemic coronavirus”, und weitere $500 Mio. für die CDC, um „durch data surveillance and
analytics infrastructure modernization initiatives” besser auf kommende Pandemiesituationen vorbereitet zu sein.

Das AIP berichtet zudem von einer Anhörung vor einem Unterausschuss des House Science Committee unter
der Überschrift „Brain Drain: Rebuilding the Federal Scientific Workforce“, bei der die Frage nach der Größe
des Flurschadens erörtert worden sei, den die Trump-Regierung beim wissenschaftlichen Personal der
Bundesbehörden hinterlassen hätte. Es heißt: „The subcommittee is chaired by Rep. Bill Foster (D-IL), a
former Fermilab physicist who last month floated the idea of creating a program to temporarily call back federal
workforce retirees to mentor the incoming generation of scientists.”

https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1j74_00000&t=t&link=qOo5
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1j74_00000&t=t&link=qOok
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1j74_00000&t=t&link=qOol
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1j74_00000&t=t&link=qOom


University Affairs zitiert im vergangenen Dezember von der Canadian Association of University Business Officers
(CAUBO) veröffentlichte Zahlen, denen zufolge an kanadischen Hochschulen Infrastrukturprojekte im
Gesamtumfang von Can$ 7,5 Mrd. fertig geplant vorlägen und dringend etwas gegen den Investitionsstau
getan werden müsse. Der Präsident von Universities Canada, Paul Davidson, wird mit den Worten zitiert: „We’re
now at the point where 36 per cent of deferred maintenance is critical or potentially critical. Every university
maintains a risk register of its physical assets, and we see that this is not going in the right direction.”

In einem gemeinsamen und an die beiden Fraktionsführer im US-Senat gerichteten Brief sprechen sich sieben
ehemalige Direktoren der NSF und sieben ehemalige Vorsitzende des National Science Boards (NSB) für
eine Verabschiedung des parteiübergreifend getragenen „Endless Frontier Acts (EFA)“ in oder wenigstens
ähnlich der Form aus, wie er im vergangenen Jahr vorgestellt worden sei. Mit dem EFA sollten die USA als eine
wissensbasierte Erwerbsgesellschaft zukunftsfähig gemacht und in die Lage versetzt werden, der wachsenden
Konkurrenz um die globale technologische Vormachtstellung vor allem durch China begegnen zu können. Es
heißt in dem Schreiben: „Recent policy reports and editorials emphasize the urgency of responding to
technological competition from China and other nations whose research intensity profile is higher. As
summarized in one such report by the American Academy of Arts and Sciences and Rice University’s Baker
Institute for Public Policy1, this will require significant growth in federal funding for research and development,
especially fundamental research. It will also require changes in the R&D budget process to allow for long-term
planning; streamlining or elimination of burdensome regulations to increase research productivity; significant
growth of a diverse, inclusive STEM workforce; transformation of pre-K-12 education; and a stronger partnership
among federal agencies, universities, and industries.”

Einem Beitrag des AIP zufolge würden die Demokraten derzeit zwei verschiedene Möglichkeiten einer
Umsetzung des EFA diskutieren, einmal als ein eigenständiges und von überparteilicher Unterstützung
getragenes Projekt oder aber als Teil eines umfassenderen Infrastrukturpakets. Im letzteren Fall könnte
dies mit einem Gesamtumfang von $2 Bio. zu den neuen Mittel für Forschung und Entwicklung ein größeres
Paket zur Behebung eines erheblichen Investitionsstaus in der öffentlichen Infrastruktur sowie Maßnahmen zur
Sicherung des industriellen Produktionsstandorts enthalten. Es müsste dann aber wieder – wie bereits die
jüngste „Pandemic Relief Bill“ – über das Verfahren einer „budget reconciliation“ durch das Parlament gebracht
werden.

 
  

Fachlicher Bezug

Science Business meldet den Start einer insgesamt Can$120 Mio. umfassenden Investitionsstrategie der
kanadischen Regierung zur Entwicklung von Quantencomputern. Ein Drittel dieser Mittel würden an das
Unternehmen D-Wave Systems fließen, das sich im Gegenzug dazu verpflichte, selber fast Can$500 Mio. in
Forschung und Entwicklung zu investieren und 200 Arbeitsplätze zu schaffen.

Universities Canada zitiert Stellungnahmen dreier kanadischer Nobelpreisträger, wonach eine wichtige Lektion
der Corona-Pandemie sei, dass Regierungen weltweit mehr Mittel für die Erforschung von
Infektionskrankheiten, für vergrößerte Kapazitäten zur Herstellung von Impfstoffen und zur Entwicklung von
Behandlungsmethoden bereitstellen müssten. Der Immunologe Michael Houghton von der University of Alberta
wird mit den Worten zitiert: „All countries, not just Canada, really have to increase their funding for infectious
disease at the basic level, but also at the translational level.”

 
  

Internationale Zusammenarbeit und Mobilität

In einem Beitrag für Vice beklagt Yangyang Cheng, Physikerin und Postdoc am Paul Tsai China Center der Law
School von Yale University, die sich deutlich gegen China richtende Skepsis in den USA gegenüber offenen
Wissenschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern. Sie schreibt zu der 2018 vom damaligen
Justizminister Jeff Sessions in Gang gesetzten und überparteilich getragenen „China Initiative“: „The Justice
Department has (...) identified academia as one of its focuses, citing the ‘traditions of openness‘ and international
exchange as ‘vulnerable to PRC [Peoples Republic of China] exploitation.‘ Beneath the myriad of individual legal
battles, the underlying conflict is one between an aged empire and a rising superpower. The real question is not
about what rules and regulations exist or how they are applied, but who owns knowledge and whether it should
be proprietary. In a world fractured by nations, races, and governing systems, can science transcend political
borders?”
Der Chronicle of Higher Education vermutet, dass sich die angespannten Wissenschaftsbeziehungen zwischen
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China und den USA neben anderen Faktoren negativ auf die Anziehungskraft US-amerikanischer
Hochschulen auf internationale Studierende aus China niederschlagen werde und auch nach einer
Rückkehr zur Normalität nach Covid-19 die Zahlen von vor der Pandemie nicht oder nur sehr langsam wieder
erreicht werden könnten. Es heißt: „Early data (...) show an 18-percent drop in Chinese applicants for fall 2021,
even as applications from abroad increased over all. College counselors and recruiters say Chinese students
and their families are concerned about America’s handling of the coronavirus and worried about rising anti-Asian
sentiment in the United States.” Damit würde eine Phase beendet, die über die letzten 15 Jahre die Zahl
chinesischer Studierender in den USA von 67.000 auf über 370.000 habe anwachsen sehen.

 
  

Personalien

Das AIP wirft einen Blick auf die Leitungsfunktionen in den Bewilligungsausschüssen von
Repräsentantenhaus und Senat in der nun 117. Legislaturperiode (117th Congress) und listet als
Vorsitzende für den Senat auf:
Dianne Feinstein im Energy-Water Subcommittee des Senats und damit zuständig für das DOE, Jeff Merkley im
Interior-Environment Subcommittee des Senats, zuständig für die Environmental Protection Agency (EPA) und
den U.S. Geological Survey (USGS), Jon Tester im Defense Subcommittee und damit zuständig für das Portfolio
„Research, Development, Test, and Evaluation (RDT&E)“ des DOD, Jeanne Shaheen im Commerce-Justice-
Science Subcommittee mit Zuständigkeiten für National Aeronautics and Space Administration (NASA), NSF, die
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) und das National Institute of Standards and
Technology (NIST) und schließlich Patty Murray im Committee on Health, Education, Labor and Pensions
(HELP) mit Zuständigkeit für die NIH und das Bildungsministerium.
Die spiegelbildlichen Ausschüsse im Repräsentantenhaus werden künftig unter dem Vorsitzen der folgenden
Abgeordneten tagen: Rosa DeLauro (Appropriations Committee und Unterausschuss für NIH), Matt Cartwright
(Commerce-Justice-Science), Betty McCollum (Defense), Chellie Pingree (Interior-Environment) und Marcy
Kaptur (Energy-Water).

 
  

Verschiedenes

Ein Beitrag im Chronicle of Higher Education skizziert dann die etwas längere Geschichte des Tenure-
Modells an US-Hochschulen von ihren Anfängen in den späten 1800ern und frühen 1900ern an Stanford,
Harvard, Princeton und der University of Chicago, über die Einführung von standardisierten
Rahmenbedingungen durch die American Association of University Professors (AAUP) in den 1940ern, bis hin
zu einer flächendeckenden Verbreitung als akademischer Standard in den 1950ern. Begünstigt worden sei diese
Standardisierung dabei durch die drastische Ausweitung des Hochschulsystems insgesamt. In dieser goldenen
Ära sei das Verständnis entstanden, Tenure sei die Norm, doch bliebe dieses Verständnis, so nachvollziehbar es
auch sei, ein Missverständnis, denn: „By its very nature, tenure is about research. It’s difficult to make it about
teaching.” Durch permanente Versuche in diese Richtung würden allerdings die Anreize stark
forschungsbezogen und damit weg von der Lehre gedrängt, was nach Meinung vieler Fachleute aus der
Perspektive des sozialen Nutzens der Hochschulen falsch oder zu mindestens nicht richtig sei. Einen Ausweg
aus diesem Dilemma könnten möglicherweise andere Formen langfristiger Verträge an Hochschulen bieten oder
auch die gewerkschaftliche Organisation von Professoren. Der Beitrag zitiert ein Paper des National Bureau of
Economic Research (NBER) zum vermeintlichen Zusammenhang zwischen der Einführung des Tenure-
Modells an US-Hochschulen und deren Erscheinen an der Weltspitze der Forschungshochschulen.
Entgegen landläufiger Meinung, dass die weltweite Prominenz der US-Hochschulen eine Folge des Zweiten
Weltkriegs und mithin auch der Einführung des Tenure-Modells als akademischem Standard gewesen sei,
arbeitet das Paper heraus: „We present evidence that U.S. research universities had surpassed most countries’
decades before WWII. An explanation of their dominance must therefore begin earlier. The one we offer
highlights reforms that began after the Civil War and enhanced the incentives and resources the system directs
at research. Our story is not one of success by design, but rather of competition leading American colleges to
begin to care about research.” Damit seien Differenzierungsmechanismen in Gang gesetzt worden, mithilfe derer
sich Talent und Ressourcen an einigen wenigen Hochschulen konzentriert hätten. Das Tenure-System an diesen
zu Elite-Einrichtungen gewordenen Hochschulen habe das dann noch unterstützt, sei aber nicht ursächlich für
die Elitenbildung gewesen. Ein Schaubild im Paper zeigt, dass der Zeitpunkt, zu dem US-amerikanische
Einrichtungen häufiger Erwähnung in den Biografien von Nobelpreisträgern fanden als deutsche Hochschulen,
deutlich vor 1925 liegt.

Ein Beitrag im Scientific American sieht es als große Herausforderung für die Biden-Administration an,
öffentliches Vertrauen in Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung wieder auf ein höheres Niveau zu
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heben. Wichtig sei in diesem Zusammenhang die Frage, welchen Stellenwert der US-Präsident seinem
jeweiligen Wissenschaftsberater für die Öffentlichkeit erkennbar einräume. Es heißt: „A president has to use their
expertise effectively. Historically, some have; others haven’t. George H.W. Bush and Barack Obama are among
the prominent ‘haves’. George W. Bush, who denied his science advisor direct access to the Oval Office, and
Donald J. Trump, who found science an infuriating impediment to his fact-free, authoritarian policymaking, are
among the leading ‘haven’ts’.”
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