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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:
Convention Center in Denver, Colorado.
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Gesetzgebung, Haushalt, Fördereinrichtungen

Die jüngsten Zahlen des National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES) bei der National
Science Foundation (NSF) zu Forschungsausgaben in den USA zeigen, dass vor allem kleine Firmen die Folgen
der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008/09 auf ihre Forschungsinvestitionen bislang noch nicht haben
überwinden können. Eine Folge dieser Entwicklung sei die Verschiebung der privatwirtschaftlichen
Forschungsleistung hin zu größeren Firmen. Es heißt: „Since the end of the Great Recession, R&D [research
and development] activities have become more concentrated in large companies, which account for 89% of 2018
R&D performance and 83% of 2018 R&D employment among companies with 10 or more employees.”

Nature befasst sich in einem Beitrag mit dem wachsenden Interesse der National Aeronautics and Space
Administration (NASA) an unserem Heimatplaneten und schreibt: „NASA is best known for exploring other
worlds, whether that’s sending astronauts to the Moon or flying helicopters on Mars. But under US President Joe
Biden, the space agency intends to boost its reputation as a major player in studying Earth – especially with an
eye towards fighting climate change.”

Der FedScoop meldet die Einrichtung einer Webseite für künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AI)
durch das National Artificial Intelligence Initiative Office der US-amerikanischen Bundesregierung und
schreibt: „AI.gov features recent AI reports and news across agencies; details the initiative’s six strategic pillars;
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archives related legislation and executive orders; and explains the structure of not only the office but various AI
committees, working groups and task forces.”

Der von der Trump-Administration eingeleitete Umzug zweier Forschungsabteilungen (der Economic
Research Service, ERS und das National Institute of Food and Agriculture, NIFA) des US Department of
Agriculture (USDA) nach Kansas City, Missouri werde laut The Counter nicht wieder rückgängig gemacht.
Die infolge der Pandemie mit Tele-Arbeit gemachten Erfahrungen hätten nun auch die deutlich gegen die
Umzugspläne eingestellten Arbeitnehmervertreter davon überzeugt, dass der Umzug nicht zu den befürchteten
Verwerfungen und Personalverlusten führen würde. Eine Gewerkschaftsvertreterin wird dazu mit den Worten
zitiert: „The pandemic has demonstrated our ability to work from anywhere, so the union will also be advocating
for remote or virtual duty stations. Although we have hired many new researchers ‘in Kansas City,’ many are not
actually in Kansas City right now. They are working across the country.”
 

 
  

Fachlicher Bezug

Science meldet den erfolgreichen Abschluss einer letzten Reihe von Tests des James Webb Space
Telescope (JWST) in dieser Woche, bevor es zum Transport nach French Guiana vorbereitet werde, von wo
aus es am 31. Oktober in den Weltraum gehe. Dann hoffe man, dass alle Schwierigkeiten auf dem Weg
vergessen sein würden, zu denen es heißt: „Getting the $9 billion contraption to the point of departure has taken
NASA much more time and money than it or Congress ever suspected. The construction of JWST proved to be
the most complex and difficult science project in the agency’s history.”

 
 
  

Internationale Zusammenarbeit und Mobilität

Science berichtet von einer Sitzung des Senate Commerce Committee und einer 24 zu 4-Mehrheit bei einer
Abstimmung mit dem Ziel, öffentlich geförderte Forschende in den USA von einer Teilnahme an Talent-
Rekrutierungsprogrammen der chinesischen Regierung abzuhalten. Es heißt: „Yesterday’s vote – just the
first step toward making the provision law – represents a ratcheting up of current U.S. efforts to block the
Chinese government from stealing or gaining improper access to federally funded research.”

Die von der American Chemical Society (ACS) herausgegebenen Chemical & Engineering News (C&EN)
befassen sich mit möglichen Auswirkungen eines zunehmend kritischen und von Misstrauen geprägten
Verhältnisses der USA zu China auf die Science Community mit asiatischen Wurzeln. Es heißt: „Asian
scientists, particularly those of East Asian descent, (...) [start] feeling of being unwelcome in the US after the
Trump administration implemented several policies that disproportionately affect Chinese researchers. The China
Initiative, launched by the US Department of Justice in 2018, says its goal is to stop intellectual property theft by
the Chinese government. (...) So far, the China Initiative has continued under the Biden administration.”
 

 
  

Personalien

Die diesjährigen Preisträger des durch die NSF vergebenen Alan T. Waterman Award sind die Mathematikerin
Melanie Matchett Wood und der Sozialwissenschaftler Nicholas Carnes. In der Presseerklärung wird NSF-
Direktor Sethuraman Panchanathan mit den Worten zitiert: „Wood is tackling the mysteries and most complex
problems in mathematics by looking into the connection of number theory and random matrices. Carnes is
looking into how a person’s social background may influence their decision to pursue public service and what
factors would increase their opportunities to serve.”

Die ehemalige NSF-Direktorin France A. Córdova ist die neue Präsidentin der Science Philanthropy
Alliance. Laut Influence Watch ist die Alliance „a coalition of science advocacy groups and foundations. It is a
project of the left-of-center New Venture Fund, which employs the employees of the Alliance. (...) The goal of the
Science Philanthropy Alliance is to fund ‘basic science’ research. To do this, it directs the donations of
billionaires, millionaires, and foundations.”

Das AIP berichtet aus dem vergleichsweise langsamen Senatsverfahren zur Bestätigung von Eric Lander
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als neuem Direktor des White House Office of Science and Technology Policy (OSTP) und schreibt: „While
no committee members expressed opposition to Lander’s nomination, both Democrats and Republicans asked
him pointed questions about controversies from his years at the Broad Institute, a leading human genetics
research center he founded in 2003 and directed up until his nomination. Subjects included his attitudes toward
women in STEM, encounters with convicted sex offender Jeffrey Epstein, and potential conflicts of interest
stemming from the inextricability of his connection to the Broad.”
 

 
  

Verschiedenes

University Affairs befasst sich mit der wachsenden Zahl kanadischer Hochschulen, die ihre
Anlagevermögen stärker gegen den Klimawandel einsetzen und als Shareholder entsprechenden Druck
ausüben wollten. Es heißt: „The University Network for Investor Engagement, or UNIE, is a joint effort by 11
universities across the country to leverage their collective shareholder power to compel businesses in which they
invest to operate more sustainably. Launched in February, by the non-profit Shareholder Association for
Research Education, or SHARE, the initiative advocates for businesses in the universities’ investment portfolios
to reduce their emissions in line with the 2016 Paris Agreement on climate change.”

Science vermutet, dass wissenschaftliche Fachgesellschaften für ihre Konferenzen künftig sehr viel mehr
auf hybride Formate setzen werden, und zitiert den für Tagungen zuständigen Direktor der American
Anthropological Association (AAA) mit den Worten: „We’re going to take the best of both worlds and try and
smash them together in a way that makes sense.” Wie die Präsenzanteile künftiger Tagungen aussehen würden,
ob man zum Beispiel Impfnachweise verlangen werde oder mit welchen Maßnahmen die Ansteckungsgefahr
minimiert werden könne, werde derzeit noch diskutiert. Zu einer möglichen Impfpflicht heißt es: „None of the
conference organizers Science spoke with have currently decided to require proof of vaccination for in-person
attendance, although some are considering taking that step.”
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