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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:
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, DC.
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Gesetzgebung, Haushalt, Fördereinrichtungen

Das American Institute of Physics (AIP) wirft noch einmal einen Blick auf die verschiedenen Strategien, mit
denen derzeit Gesetzgeber und Regierung eine Stärkung öffentlich geförderter Forschung und
Entwicklung planen. Das House Science Committee hatte für den 15. April zu einer Anhörung mit dem Titel
„Reimagining Our Innovation Future“ eingeladen, bei der die Senatsinitiative des „Endless Frontier Act“ der
„NSF for the Future Act“ genannten Initiative des Repräsentantenhauses gegenübergestellt wurde. Doch wolle
man es nicht nur bei einer Neuausrichtung und umfangreicheren Finanzierung der National Science Foundation
(NSF) belassen, sondern auch mit dem Office of Science des Department of Energy (DOE) und dem National
Institute of Standards and Technology (NIST) die beiden anderen Forschungsförderer bzw. –einrichtungen im
Zuständigkeitsbereich des Komitees mit einbeziehen. Auf welch großen und überparteilichen Konsens die
verschiedenen derzeitigen Bemühungen sich stützen könnten, zeige auch der vom Minderheitsführer im
Komitee, Frank Lucas, eingebrachte Entwurf zu einem „Securing American Leadership in Science and
Technology Act“, der auch auf das treibende Motiv hinter allen diesen Initiativen hinweist – die Angst nämlich,
die weltweite technologische Vorherrschaft an China zu verlieren bzw. bereits verloren zu haben. Dazu heißt es:
„In their opening remarks, committee leaders cited increasing competition with China as a principal motivation for
bolstering R&D. Johnson noted U.S. spending on non-defense R&D as a share of gross domestic product has
declined in recent decades even as China’s spending has accelerated, and Lucas stated China has ‘likely
surpassed’ the U.S. in total R&D spending.”
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Ein Beitrag in Nature befasst sich mit den Hintergründen für den erwarteten „funding boom“ für die NSF und
vermutet, dass mit den erheblichen zusätzlichen Mitteln auch eine Änderung in der Ausrichtung des
Forschungsförderers einhergehen werde. Es heißt: „A big cash influx for the NSF, which supports basic research
and the development of the science, technology, engineering and mathematics (STEM) workforce, could help to
fortify the country’s status as a global leader in innovation – at a time when US officials are worried that it’s
losing ground to other nations. In particular, China has aggressively invested in research and development at
a rate that may soon surpass the United States’ own research and development funding levels. In 2019, China’s
patent office received more than twice as many applications as its US counterpart did.”
 

 
  

Fachlicher Bezug

Space News befasst sich mit der sich nun auch in Regierungskreisen verbreitenten Einsicht, dass es sich
beim Klimawandel bereits um eine bedrohliche Krise handele. Entsprechend habe sich das Vokabular
geändert und statt „climate change“ würde nun Begriffe wie „climate crisis“ oder gar „climate emergency“
gebraucht. Das führe auch bei der National Aeronautics and Space Administration (NASA) zu veränderten
Prioritäten, die im ersten Haushaltsentwurf der neuen Regierung zum Ausdruck kämen, der einen Aufwuchs des
Budgets für das Earth Science Program der NASA um 12,5% vorsehe. Die zusätzlichen Mittel seien vor allem für
eine Verbesserung der Infrastruktur einer neuen Generation von Satelliten zur Erdbeobachtung vorgesehen,
doch selbst mit diesen veränderten Prioritäten müsse die NASA erst noch ihre Rolle in den Maßnahmen der
Regierung gegen den Klimawandel finden. Es heißt: „That funding, though, is just a small part of the
administration’s overall [$4 billion] investment in climate change research. (...) NOAA [National Oceanic and
Atmospheric Administration], for example, would get an increase of about half a billion dollars to accelerate work
on a new generation of weather satellites that would also provide data for studying climate change. And NASA’s
overall budget rose by 6.3%, with space technology and human spaceflight also getting increases.”

Mit dem Aufgabenschwerpunkt „space technology and human spaceflight“ der NASA, den Umsätzen dort
und den Rückschlägen befasst sich ein Beitrag auf Space Policy Online, der sich mit der Kostenexplosion im
Artemis-Programm zur bemannten Rückkehr zum Mond befasst. Hierzu heißt es: „In a report released today, he
[the NASA Inspector General] also estimates that NASA has spent $37.2 billion on Artemis so far, a total that will
reach $86 billion by the end of FY2025.” Trotz allem Aufwand sei das 2019 formulierte Ziel einer erfolgreichen
bemannten Mondlandung bis 2024 sehr wahrscheinlich nicht zu erreichen.

Die New York Times meldet eine Beschwerde der Weltraumfirma Blue Origin des Amazon-Chefs, Jeff Bezos,
beim Government Accountability Office (GAO) zur Vergabe des $2,9 Mrd. umfassenden Auftrags der
NASA an die von Elon Musk gegründete Firma SpaceX zur Bereitstellung entsprechender
Transportkapazitäten in den Weltraum. Es heißt: „The dispute highlights that whatever the outsize ambitions of
Mr. Musk and Mr. Bezos for the future, the present fortunes of their space companies and the ability to generate
the profits needed to pay for their grandiose dreams depend on mundane business concerns like jousting for
government contracts.”
 

 
  

Internationale Zusammenarbeit und Mobilität

Science befasst sich mit den derzeitigen Frustrationen von Virenforschern weltweit im Umgang mit der in
München ansässigen Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) und schreibt: „A dozen scientists
spoke with Science raising complaints about their interactions with GISAID. They reported an opaque process of
gaining access, unexplained interruptions once access was won, and phone harangues or threatening legal
letters when they got on the wrong side of GISAID’s strict rules against resharing data. Many scientists who
voiced criticisms declined to be identified for fear of losing GISAID access. They say that even as they race to
study coronavirus evolution, they are walking on eggshells around their chief data supplier.”

 
 
  

Personalien

Am Tag der Erde (22. April) veröffentlichte die Regierung Biden/Harris eine Liste von 12 Führungskräften, die
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sie bei der Umsetzung der Pläne für eine moderne, nachhaltige und klimafreundliche Infrastruktur
unterstützen sollen. Präsident Biden hat dazu laut Presseerklärung die folgenden Personen benannt:
Im Verkehrsministerium soll Carlos Monje Under Secretary of Transportation for Policy werden, Amit Bose der
Leiter der Federal Railroad Administration, Robert Hampshire der Assistant Secretary for Research and
Technology und Annie Petsonk die Assistant Secretary for Aviation and International Affairs.
Im DOE ist die Bodenwissenschaftlerin Asmeret Berhe als Direktorin des Office of Science vorgesehen, Frank
Rose als Principal Deputy Administrator for National Nuclear Security und Shalanda Baker als Direktorin des
Office of Minority Economic Impact.

Margaret Schaus ist als Chief Financial Officer der NASA vorgesehen und Rick Spinrad als Under Secretary for
Oceans and Atmosphere im Wirtschaftsministerium, was ihn dann auch zum Leiter der National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) machen würde.
Monica Medina soll im Außenministerium die Leitung des Bureau of Oceans and International Environmental and
Scientific Affairs übernehmen, Tracy Stone-Manning das Bureau of Land Management im Innenministerium und
Bryan Newland dort die „Indian Affairs”.

Das AIP kommentiert die Ernennung von Asmeret Berhe zur Leiterin des DOE Science Office mit den Worten:
„Berhe is a biogeochemist at the University of California, Merced, who researches interactions between organic
matter in the soil and environmental shifts such as climate change. This focus aligns with the Biden
administration’s climate agenda as well as activities supported through the Office of Science’s Biological and
Environmental Research program. In addition to Berhe’s climate expertise, Biden’s announcement also highlights
Berhe’s work to foster diversity and equity in the geosciences. Pending her Senate confirmation, she will be the
first person of color to lead the Office of Science.”

Ein Nachruf der New York Times auf den Anfang April verstorbenen Mikrobiologen Thomas Brock enthält eine
schöne Geschichte zu den oft nicht absehbaren Folgen von Grundlagenforschung. Er hatte im Yellowstone
Nationalpark 1966 eine Art von extrem hitzetoleranten Bakterien, Thermus aquaticus, entdeckt und sei bei der
Analyse der Hitzeresistenz auf eine Reihe besonderer Enzyme gestoßen, darunter die Taq-Polymerase, die
mittlerweile bei der Polymerase-Kettenreaktion zur Vervielfältigung von DNA eine entscheidende Rolle spielt. Er
wird aus einem Interview mit den Worten zitiert: „It’s kind of an interesting story how research that was being
done for just basic research, trying to find out what kind of weird critters might be living in boiling water in
Yellowstone [would lead to] extremely widespread practical applications.”

Einer Meldung in The State Press zufolge sehe sich NSF-Direktor Sethuraman Panchanathan gegenwärtig
einer Diskriminierungsklage gegenüber, die noch aus seiner Tätigkeit als Executive Vice President des
Knowledge Enterprise an der Arizona State University (ASU) stamme. Es heißt: „A professor and former vice
president for research at Knowledge Enterprise, alleges Panchanathan created a hostile work environment and
cost her the opportunity of moving up within the University by demoting her.”
 

 
  

Verschiedenes

Science zitiert eine Pressemitteilung der U.S. National Academy of Sciences (NAS) zur Kohorte der jüngst
aufgenommenen 120 neuen Mitgliedern, unter denen bislang unterrepräsentierte Teile der
wissenschaftlichen Community (Frauen, Afro-Amerikaner und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von
weniger bekannten Universitäten) deutlich stärker vertreten seien als jemals zuvor. Es heißt: „One-half of the
members of this year’s class – 59 of 120 – are women; 10 years ago it was roughly one-quarter. The new cohort
also includes nine Black scientists; NAS officials say there were never more than three in previous classes, and
often the number was zero.” Die geografischen Ungleichgewichte seien allerdings nicht ganz so einfach zu
beseitigen und drückten sich derzeit noch in der Tatsache aus, dass es auf der einen Seite 18 Bundesstaaten
gäbe, in denen weniger als drei NAS-Mitglieder ihr akademischen Zuhause hätten, während die Dickschiffe wie
Stanford, Harvard, Berkeley und Princeton jeweils mehr als 100 NAS-Mitglieder in ihren Reihen hätten. Als einen
ersten Schritt verbiete man nun seit zwei Jahren Nominierungen von Kandidaten derselben Hochschule und
erhoffe sich von einer geografisch gleichmäßigeren Verteilung der Akademie-Mitglieder auch ein insgesamt
besseres Verständnis für die Wissenschaft. Dazu heißt es: „NAS leaders (...) hope the diversity push will
strengthen the academy’s efforts to increase public understanding of science.”

Ein Beitrag in Nature zitiert hingegen jüngste Zahlen des Pew Research Center, nach denen Inklusion auch in
der US-amerikanischen Wissenschaftslandschaft ein sehr langsamer Prozess sei. Es heißt: „It found that
Black people accounted for 9% of the STEM workforce in 2019. That’s the same proportion as in 2016,
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suggesting a lack of progress at a time when many companies and universities had pledged to promote diversity.
Over the same period, the proportion of Hispanic workers in STEM jobs rose from 7% to 8%. Black and Hispanic
people make up 12% and 17% of the US workforce, respectively.”

In der jüngsten Ausgabe des „Provincial Budget Round-up“ listet University Affairs die Entwicklung der
Direktfinanzierung kanadischer Hochschulen durch ihre jeweiligen Provinzregierungen und stellt fest:
„Alberta and Manitoba reduced postsecondary funding while the other provinces budgeted increases.“ Während
sich die Hochschulen in British Columbia über einen Zuwachs von 5,7% freuen könnten, in Ontario noch über
einen Zuwachs von 3,8%, müssten Hochschulen in Alberta mit 5,4% geringeren Mitteln auskommen.
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