
 
07. Mai 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: Central
Park in New York City.
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Gesetzgebung, Haushalt, Fördereinrichtungen

Das American Institute of Physics (AIP) befasst sich mit der Anhörung von Energieministerin Jennifer Granholm
vor dem Bewilligungsausschuss des Repräsentantenhauses und den Aussichten auf eine signifikante
Erhöhung von Mitteln für nachhaltige Energie im kommenden Haushalt der Regierung. Es heißt: „Details
of President Biden’s budget request are still forthcoming, but he has indicated he is seeking a 27% increase for
clean technology innovation at DOE [Department of Energy] as a step toward quadrupling government-wide
spending on clean energy research over four years. He is also proposing to create a new interagency Advanced
Research Projects Agency for Climate.” Ebenfalls gehört werde die Wirtschaftsministerin Gina Raimondo, in
deren Portfolio sich das National Institute of Standards and Technology (NIST) befinde. Im Rahmen des
„American Jobs Plan“ der Regierung solle NIST mit $14 Mrd. ausgestattet werden, um die
Produktionstechnologien des Landes zu verbessern, und mit $9 Mrd. aus dem derzeit diskutierten „Endless
Frontier Act“ solle NIST „regional technology hubs“ einrichten. Ebenfalls Teil des „American Jobs Plan“ und
Teil der Zuständigkeiten von Raimondo sei die „CHIPS for America Act“ getaufte Initiative zur Entwicklung
modernster Produktionstechnologien für die Halbleiterindustrie, in die $50 Mrd. investiert werden sollten.

In einem Beitrag auf The Hill warnt Claude Barfield vom konservativen und marktliberalen American Enterprise
Institute davor, die Innovationsfähigkeit der USA durch massive öffentliche Investitionen in die National
Science Foundation (NSF) im Rahmen des geplanten Endless Frontier Act (EFA) und eine
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Umstrukturierung der NSF hin zu einer Technologiefördereinrichtung verbessern zu wollen. Der
Charakter der NSF als Forschungsfördereinrichtung würde dabei verloren gehen. Der Autor argumentiert: „First,
doubling the NSF budget over the next five years by itself will create formidable administrative problems for the
agency’s excellent scientific staff, who will be tasked with dispensing the funds carefully to priority scientific
disciplines. More importantly, inundating the NSF with more than $50 billion for strategic technologies would
inevitably skew the agency’s priorities and undercut its central basic research role.”

Deutlich weniger kritisch setzt sich ein Beitrag auf InSight mit dem EFA auseinander und argumentiert, dass es
sich auf der einen Seite um ein gezieltes Gesetz zur Forschungsförderung handele, das auf der anderen
Seite die durchaus bereits vorhandene Innovationsfähigkeit der USA von den wenigen gut funktionierenden
Regionen wie der Bay Area durch geplante 10 bis 15 „Regional Technology Hubs“ in andere Regionen hinein
ausdehnen würde. Es heißt: „The EFA won’t end Silicon Valley, nor reduce its importance to the country.  But by
creating research and manufacturing hubs outside of these clusters, the EFA will extend the benefits of the
innovative work being done in Silicon Valley to other parts of the country — especially parts that so far have been
on the periphery of our innovative economy.  America’s most innovative minds may be concentrated in a few
cities, but there are innovative minds, companies, and universities all over our country.  The EFA seeks to ensure
that all of this talent is utilized to its full potential.”

Ein „Expert Panel on International Practices for Funding Natural Science and Engineering Research” hat
im Auftrag des Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) beim Council of
Canadian Academies(CCA) mit „Powering Discovery” in dieser Woche ein Papier herausgegeben, das
verschiedene internationale Strategien zur öffentlich finanzierten Forschungsförderung (darunter die
deutsche) vergleicht und daraufhin untersucht, welche Lehren daraus für Kanada gezogen werden
könnten. Gerade vor dem Hintergrund einer in Asien wachsenden Konkurrenz sei der in vielen Ländern der
OECD zu beobachtende Rückzug der öffentlichen Hand aus der Finanzierung von Forschung und Entwicklung
(Research and Development, R&D) eine mit Sorge zu betrachtende Entwicklung, denn sie führe, verbunden mit
einer wachsenden Zahl von Forschenden, zu geringeren Förderquoten und entsprechend schlechteren
beruflichen Aussichten für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Deutschland zähle hier neben Südkorea zu den
wenigen positiven Ausnahmen. Zur wachsenden internationalen Kollaboration in der Forschung heißt es:
„Research is becoming more multipolar and collaborative as global R&D investment grows, driven primarily by
spending in businesses, and in Southeast Asia.”

Ein Beitrag auf University Affairs stellt das Paper in den Kontext der Überlegungen zu einer
Neustrukturierung des NSERC. Es heißt: „The CCA report offers no recommendations and is not intended as
an analysis of existing research funding, but rather serves as a tool for informing policy decisions. NSERC
commissioned the report as part of its strategic 2030 planning. ‘We kind of think of this as kind of step zero,’ said
Alejandro Adem, a University of British Columbia mathematics professor, and president of NSERC. (...) In the
coming months, NSERC will undergo consultations through surveys, discussion papers, workshops and
interviews with academic leaders and administrators across Canada. A more formalized strategic plan is
expected early next year.”
 

 
  

Fachlicher Bezug

Ein Beitrag im New Yorker befasst sich mit Forschung zur Rolle von elektrischen Signalen bei der
Organisation zellulären Wachstums, die im Zentrum der Arbeit des Entwicklungsbiologen Michael Levin
stehen. Levin erforsche unter anderem die Erneuerung von Körperteilen einer Art von Plattwürmern, die in der
Lage seien, auch vielfache Zerteilungen zu überleben und die abgeschnittenen Teile entsprechend wieder zu
ersetzen. Levin gehe davon aus, dass die dabei zu beobachtenden bioelektrischen Phänomene eine Art
Sprache seien, in der den Zellen kommuniziert werde, zu was sie sich ausbilden sollen. Ihm sei es gelungen, in
diese Signale so einzugreifen, dass statt eines abgeschnitten Schwanzteils des Wurms ein Kopf nachwuchs. Es
heißt: „He had cut off the worm’s tail, then persuaded the organism to grow a second head in its place. No matter
how many times the extra head was cut off, it grew back.”
 

 
  

Personalien

Zur Nominierung von Rick Spinrad zum Leiter der National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) durch Präsident Biden in der vergangenen Woche liefert das AIP nun noch ein wenig mehr Hintergrund
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und schreibt: „In picking Spinrad, Biden has chosen a nominee with extensive ocean research and administrative
experience, both inside and outside of government. Spinrad studied Earth and planetary sciences at Johns
Hopkins University, receiving his bachelor’s degree in 1975, and went on to earn his doctorate in oceanography
from Oregon State University in 1982. Afterward, he conducted research on underwater optics and radiative
transfer at the Bigelow Laboratory for Ocean Sciences in Maine, before becoming president of the company Sea
Tech from 1985 to 1987.”
 

 
  

Verschiedenes

Zur Nominierung von Rick Spinrad zum Leiter der National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) durch Präsident Biden in der vergangenen Woche liefert das AIP nun noch ein wenig mehr Hintergrund
und schreibt: „In picking Spinrad, Biden has chosen a nominee with extensive ocean research and administrative
experience, both inside and outside of government. Spinrad studied Earth and planetary sciences at Johns
Hopkins University, receiving his bachelor’s degree in 1975, and went on to earn his doctorate in oceanography
from Oregon State University in 1982. Afterward, he conducted research on underwater optics and radiative
transfer at the Bigelow Laboratory for Ocean Sciences in Maine, before becoming president of the company Sea
Tech from 1985 to 1987.”
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