
 
16. April 2021

 
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: Blick
aus dem alten TWA-Terminal an JFK in New York
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Gesetzgebung, Haushalt, Fördereinrichtungen

Das American Institute of Physics (AIP) wirft einen Blick auf forschungspolitische Aspekte im Budgetentwurf
der neuen Regierung für das im Oktober beginnende Haushaltsjahr 2022 (FY22) und schreibt: „In the
preliminary budget request President Biden sent to Congress on April 9, he proposes significantly increasing
spending on research and development programs across non-defense agencies for fiscal year 2022. The
request (...) is mostly separate from the more than $200 billion in R&D spending that Biden recently proposed as
part of a special, eight-year infrastructure initiative.”

Der Direktor der National Science Foundation (NSF), Sethuraman Panchanathan, hat gestern und vorgestern
vor Vertretern der Bewilligungsausschüsse beider Parlamentskammern seine Vorstellungen von der Erweiterung
der NSF um ein Technologie-Direktorat erläutert. Er habe sich dabei laut AIP einer grundsätzlichen und
überparteilichen Rückendeckung für eine Ausweitung der NSF-Zuständigkeiten und entsprechenden
Budgeterhöhungen versichern können. Wie sich der politische Rückenwind konkret auswirken würde, sei
allerdings derzeit noch offen. Es heißt: „Leading Democratic and Republican appropriators expressed general
support for bolstering NSF. They did not, though, directly endorse the administration’s request for a 20% increase
in NSF’s $8.5 billion annual budget or its multi-year proposal to spend $50 billion on the agency through a
special infrastructure package. They also did not comment extensively on related congressional proposals that
likewise seek to create a new NSF directorate: the Endless Frontier Act and the House Science Committee’s
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NSF for the Future Act.”

Das AIP meldet einen neuen Diskussionsstand zum im vergangenen Sommer von Chuck Schumer (D-NY) und
Todd Young (R-IN) vorgelegten Endless Frontier Act, wonach die über fünf Jahre vorgesehenen zusätzlichen
$100 Mrd. der NSF nun insgesamt statt ausschließlich dem neu einzurichtenden Technologie-Direktorat
zukommen sollen. Es heißt weiterhin: „The draft also adds provisions specific to the Commerce Department,
proposing to greatly expand the Manufacturing USA institute network and create a new program focused on
increasing the resiliency of supply chains for critical technologies. While Senate committee leaders have yet to
comment on the Endless Frontier Act, the House Science Committee has advanced a competing bill that
proposes creating a more modestly sized directorate that would address ‘societal challenges’ rather than focus
exclusively on technology.”
 

 
  

Fachlicher Bezug

Das American Institute of Physics (AIP) wirft einen Blick auf forschungspolitische Aspekte im Budgetentwurf
der neuen Regierung für das im Oktober beginnende Haushaltsjahr 2022 (FY22) und schreibt: „In the
preliminary budget request President Biden sent to Congress on April 9, he proposes significantly increasing
spending on research and development programs across non-defense agencies for fiscal year 2022. The
request (...) is mostly separate from the more than $200 billion in R&D spending that Biden recently proposed as
part of a special, eight-year infrastructure initiative.”

Der Direktor der National Science Foundation (NSF), Sethuraman Panchanathan, hat gestern und vorgestern
vor Vertretern der Bewilligungsausschüsse beider Parlamentskammern seine Vorstellungen von der Erweiterung
der NSF um ein Technologie-Direktorat erläutert. Er habe sich dabei laut AIP einer grundsätzlichen und
überparteilichen Rückendeckung für eine Ausweitung der NSF-Zuständigkeiten und entsprechenden
Budgeterhöhungen versichern können. Wie sich der politische Rückenwind konkret auswirken würde, sei
allerdings derzeit noch offen. Es heißt: „Leading Democratic and Republican appropriators expressed general
support for bolstering NSF. They did not, though, directly endorse the administration’s request for a 20% increase
in NSF’s $8.5 billion annual budget or its multi-year proposal to spend $50 billion on the agency through a
special infrastructure package. They also did not comment extensively on related congressional proposals that
likewise seek to create a new NSF directorate: the Endless Frontier Act and the House Science Committee’s
NSF for the Future Act.”

Das AIP meldet einen neuen Diskussionsstand zum im vergangenen Sommer von Chuck Schumer (D-NY) und
Todd Young (R-IN) vorgelegten Endless Frontier Act, wonach die über fünf Jahre vorgesehenen zusätzlichen
$100 Mrd. der NSF nun insgesamt statt ausschließlich dem neu einzurichtenden Technologie-Direktorat
zukommen sollen. Es heißt weiterhin: „The draft also adds provisions specific to the Commerce Department,
proposing to greatly expand the Manufacturing USA institute network and create a new program focused on
increasing the resiliency of supply chains for critical technologies. While Senate committee leaders have yet to
comment on the Endless Frontier Act, the House Science Committee has advanced a competing bill that
proposes creating a more modestly sized directorate that would address ‘societal challenges’ rather than focus
exclusively on technology.”
 

 
  

Internationale Zusammenarbeit und Mobilität

Der Harvard Crimson berichtet aus den Prozessvorbereitungen gegen den ehemaligen Chair des Chemistry
Departments an Harvard University, Charles Lieber, wegen Verschleierung von möglichen
Interessenskonflikten im Hinblick auf seine Mitwirkung am chinesischen Thousand Talents Plan. Der Fall
habe nun durch eine vermutlich unheilbare Krebserkrankung Liebers noch eine möglicherweise tragische
Dimension bekommen, denn Harvard University weigere sich trotz Fürsprache zahlreicher prominenter Kollegen
aus der Wissenschaft, die Gerichts- und Anwaltskosten für Lieber zu übernehmen, und Lieber fehle es daher an
Mitteln zur Behandlung seiner Erkrankung.

 
 
  

Personalien
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Ein Beitrag im Scientific American kritisiert in aller Deutlichkeit die Entscheidung der neuen Regierung, mit
dem ehemaligen Senator Bill Nelson einen Politiker an die Spitze der NASA zu berufen, der fast 40 Jahre
für Haushalt und Arbeit der Weltraumbehörde zuständig gewesen und entsprechend voreingenommen sei. Die
durch Nelson repräsentierten Ziele seien schon länger nicht mehr zeitgemäß und eine andere NASA-Spitze
würde den neuen Prioritäten deutlich besser Rechnung tragen können.

Das Weiße Haus meldet eine Reihe von Personalentscheidungen zur Einrichtung von Ressort-
übergreifender Kompetenz für die notwendige Anpassung der Verkehrspolitik an die Erfordernisse des
Klimaschutzes. Es heißt: „President Joe Biden announced his intent to nominate 10 members of his
Administration to lead on climate and transportation matters across key agencies, including the Department of
Energy, Department of the Interior, Environmental Protection Agency, and Department of Transportation.”
 

 
  

Verschiedenes

University World News meldet die Entscheidung der Canadian Human Rights Commission, wonach
kanadische Hochschulen ihre kompetitiv eingeworbenen Canada Research Chairs gemäß Proporz an
bislang noch unterrepräsentierte Teile der Bevölkerung vergeben müssten, um nicht die
Teilnahmeberechtigung am Programm zu verlieren. Es heißt: „The Canadian Human Rights Commission has
ruled that universities will lose Canada Research Chairs if appointments to these positions do not reflect the
proportion of women, disabled, indigenous and visible minorities in the Canadian population.”
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