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Gesetzgebung, Haushalt, Fördereinrichtungen 

 

Das American Institute of Physics (AIP) befasst sich mit dem um 3% auf nun $43 Mrd. aufgestockten Budget der 

National Institutes of Health (NIH) für das noch bis einschließlich September laufende Haushaltsjahr 2021 (FY21) 

und schreibt: „Most of NIH’s component institutes will receive budget increases of between 1.5% and 3%, except 

for those focused on aging and minority health disparities, which will see significantly larger increases. Beyond its 

regular appropriation for NIH, Congress is providing the agency with an additional $1.25 billion through a separate 

pandemic relief measure to ‘prevent, prepare for, and respond to coronavirus, domestically or internationally.’ Of 

the total, $1.15 billion is for ‘research and clinical trials related to long-term studies of COVID-19’ and the 

remainder is for rapid diagnostics. These funds add to the more than $3 billion NIH has received through previous 

pandemic response bills.” 

 

Die National Aeronautics and Space Administration (NASA) wird laut AIP ebenfalls über einen um 3% auf nun 

$23,3 Mrd. erhöhten Haushalt verfügen, wobei die Zuwächse sich vor allem auf das Human Exploration 

Directorate konzentrierten. Das Science Directorate der NASA werde mit $7,22 Mrd. ausgestattet sein, ein Plus 

von 1%. Das Gesamtbudget der NASA ist einer der wenigen wissenschaftsrelevanten Haushalte, bei dem die 

letztendliche Bewilligung unterhalb des von der Trump-Administration vorgeschlagenen Ansatzes geblieben ist. 

Es heißt: „The increase falls short of the $25.2 billion the Trump administration had requested to support its goal 

of landing astronauts on the Moon in 2024.” 

 

Der US Geological Survey (USGS) erhalte laut AIP eine Steigerung seines Budgets um 4% auf nun $1,3 Mrd., 

wobei der größte Teil der zusätzlichen Mittel für Programme in den Bereichen geologischer Kartierung, Hydrologie 

und Erkennung möglicher Erdrutsche ausgegeben werden solle. 

 

Das AIP wirft auch einen Blick auf die Verteilung der Mittel der dritten Corona Relief Bill im erwarteten 

Gesamtumfang von $1,9 Bio. und zitiert die Vorsitzende des House Science Committee, Eddie Bernice Johnson, 

zu der für den Bereich ihrer Zuständigkeit (Forschungsmittel abseits der NIH und des Department of Defense, 

DOD) vorgesehenen Mittel im Umfang von $750 Mio. mit den Worten: „$750 million represents just a fraction of 

what is needed, including to recover all the science and, more importantly, the talent that is hemorrhaging from 

the STEM pipeline as a result of this crisis. I will continue to push for such funding as part of the stimulus 

discussions.” 

 

Die Canadian Institutes of Health Research (CIHR), der Natural Sciences and Engineering Research Council of 

Canada (NSERC) und der Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) haben gemeinsam eine 

Ausschreibung zu Projekten veröffentlicht, mit denen das Vertrauen der kanadischen Bevölkerung in 

Impfkampagnen gesteigert werden solle. Es heißt in einer Presseerklärung des NSERC: „The new funding is 

targeted at Canadian non-profit organizations, non-federal museums and science centres, and academic 

institutions with a strong track record of science and/or health promotion. Researchers with an expertise in 

combating vaccine-related misinformation may apply, either individually or in collaboration with science and/or 

health promotion organizations. Proposed activities should address one of the following two themes: 1) Delivering 

vaccine-safety information to key communities and groups, or 2) Building capacity in the community to promote 

vaccine confidence.” 
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https://www.aip.org/fyi/2021/final-fy21-appropriations-national-institutes-health
https://www.aip.org/fyi/2021/final-fy21-appropriations-nasa
https://www.aip.org/fyi/2021/final-fy21-appropriations-us-geological-survey
https://www.aip.org/fyi/fyi-this-week/week-february-8-2021
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Media-Media/NewsDetail-DetailNouvelles_eng.asp?ID=1231
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Fachlicher Bezug 

 

Die National Science Foundation (NSF) möchte einer Presseerklärung zufolge gemeinsam mit dem Unternehmen 

Amazon ein Programm zur Förderung von „Fairness in [Artificial Intelligence] AI“ auflegen, wobei weder Zahlen 

hinsichtlich des Engagements genannt werden, noch eine genauere Beschreibung der Programmziele. Es heißt 

in der Ausschreibung lediglich: „NSF has long supported transformative research in artificial intelligence (AI) and 

machine learning (ML). The resulting innovations offer new levels of economic opportunity and growth, safety and 

security, and health and wellness, intended to be shared across all segments of society. Broad acceptance and 

adoption of large-scale deployments of AI systems rely critically on their trustworthiness which, in turn, depends 

on the ability to assess and demonstrate the fairness (including broad accessibility and utility), transparency, 

explainability, and accountability of such systems. For example, the behavior of algorithms for face recognition, 

speech, and language, especially when integrated into decision support systems applied across different 

segments of society, would benefit from new foundational research in fairness of AI systems.” 

 

Internationale Zusammenarbeit und Mobilität 

 

Newswise meldet die erwartete und nun formal verkündete Entscheidung des Department of Energy (DOE), an 

sechs National Labs und zwei Universitäten die Arbeiten an der kommenden Ausbaustufe des Large Hadron 

Colliders (LHC) in Genf zu beginnen. Der US-amerikanische Beitrag zum High-Luminosity LHC Accelerator 

Upgrade Project (HL-LHC) erstrecke sich über zwei Bereiche. Zum einen würden die Felder der 

Beschleunigermagnete deutlich verbessert, zum anderen die Leistungen der Hohlraumresonatoren gesteigert, 

mit denen die Teilchenstrahlen auf Kollisionskurs gehalten würden. Ein Projektmanager am beteiligten Fermilab 

wird mit den Worten zitiert: „Gaining DOE’s endorsement to move to full production is a huge achievement. 

Knowing what it means for the future of particle physics – for the new physics that the HL-LHC will reveal and for 

future accelerators enabled by these technologies – makes it even more gratifying.”  

 

Ein Beitrag auf News Wise befasst sich mit den international koordinierten Bemühungen, mit Hilfe von Künstlicher 

Intelligenz (KI) und extrem hohen Rechenleistungen sehr viel schneller als sonst üblich Wirkstoffe zur Behandlung 

von Covid-19 zu finden. Im Projekt mit dem Akronym IMPECCABLE (für Integrated Modeling PipelinE for COVID 

Cure by Assessing Better LEads) würden in einem ersten Schritt grundlegende Eigenschaften von Milliarden von 

Molekülen berechnet, dann werde KI benutzt, um herauszufinden, welche Kombinationen Bindungen mit 

Proteinen von Viren eingehen könnten, und schließlich würden die vielversprechendsten Stoffkombinationen in 

Computersimulationen auf Wirksamkeit hin untersucht. Zu den beteiligten Einrichtungen heißt es: „Organizations 

involved in this research include Argonne, Rutgers University, University College London, University of Chicago, 

DOE’s Brookhaven National Laboratory, Oak Ridge Leadership Computing Facility (OLCF), Leibniz 

Supercomputing Center [Garching bei München], NVIDIA Corporation, University of Amsterdam and the 

University of Naples Federico II.” 

 

Science meldet eine Initiative einzelner Wissenschaftler und Wissenschaftsorganisationen gegen eine weitere 

Umsetzung der Ziele der „China Initiative“ des Justizministeriums. In zwei Briefen an Jamie Raskin, dem 

Vorsitzenden des House Subcommittee on Civil Rights and Civil Liberties, werde darauf hingewiesen, dass sich 

die Bemühungen zum Schutz der US-amerikanischen Forschungslandschaft vor ausländischen Einflüssen in 

erster Linie gegen Forschende mit chinesischem Hintergrund bzw. Beziehungen nach China richteten. Es heißt: 

„They asked (...) [Raskin] to hold a hearing on a U.S. law enforcement initiative that has resulted in criminal or 

civil charges against prominent U.S. academic scientists engaged in work with Chinese institutions. They see the 

hearing – which could occur as early as next month – as a possible first step toward satisfying a second request, 

directed to Biden last month, to reform or dismantle the Department of Justice’s (DOJ’s) China Initiative, begun 

in 2018.” 

 

https://www.nsf.gov/news/special_reports/announcements/021021.jsp
https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=505651
https://www.newswise.com/doescience/?article_id=745938
https://www.newswise.com/coronavirus/the-ai-driven-initiative-that-s-hastening-the-discovery-of-drugs-to-treat-covid-19/?article_id=745968&sc=c57
https://www.sciencemag.org/news/2021/02/us-scientists-want-congress-look-complaints-racial-profiling-china-initiative


3 
 

Nachrichtenüberblick aus dem DFG-Büro Nordamerika 

12. Februar 2021 

 DFG 

Ein Beitrag in EOS, dem Magazin der American Geophysical Union (AGU), macht auf die ökonomische 

Bedeutung seltener Mineralien (darunter rare earth elements, REEs) und deren ungleiche Verteilung rund um 

den Globus aufmerksam. Das Funktionieren von High-Tech-Industrien sei weltweit auf reibungslose 

Versorgungsketten angewiesen, daher aber auch auf die Erschließung neuer Quellen von seltenen Erden, um 

Versorgungsengpässen infolge politischer Spannungen besser begegnen zu können. Letzterem gelte die im 

Dezember 2019 ins Leben gerufene, trilaterale Critical Minerals Mapping Initiative (CMMI), zu der es heißt: „This 

initiative, which includes representatives from the Geological Survey of Canada, Geoscience Australia, and the 

U.S. Geological Survey (USGS), aims to harness the combined geological expertise of these organizations to 

address global natural resource vulnerabilities.” 

 

Verschiedenes 

 

Ein Beitrag in Science zitiert jüngste Zahlen des National Bureau of Economic Research (NBER), nach denen 

forschende Frauen und vor allem Mütter in besonderem Maße in ihrer jeweiligen Arbeit unter den Folgen der 

Covid-Pandemie zu leiden hätten. Es heißt: „Mothers also suffered a 33% larger drop in research hours compared 

with fathers, according to a global survey of 20,000 Ph.D. holders (...). The survey, conducted from May to July 

2020, also found that mothers took on more household and child care duties than fathers.” 

 

Inside Climate News befasst sich mit den mittlerweile im neunten Jahr befindlichen Bemühungen des 

Klimawissenschaftlers Michael Mann, vor Gericht ein Urteil wegen übler Nachrede gegen einige seiner Kritiker 

zu erreichen. Konservative Blogger und Think Tanks hätten ihn persönlich in ein schlechtes Licht gerückt und 

seine Methoden hinterfragt, deren Ergebnisse in mehreren in 1998 und 1999 veröffentlichten Papers eine 

dramatische Prognose unserer Klimaentwicklung enthielten. Die Beklagten hätten laut Mann lediglich in 

personam dagegen argumentiert und das Gericht solle in seinem Sinne urteilen, dass sie keine Argumente 

vorgelegt hätten, die seine Ergebnisse entkräften würden. Selbst wenn sich dann die Beklagten auf ihr Recht 

freier Meinungsäußerung beriefen, solle das Gericht immerhin die Validität der Arbeit Manns bestätigen. Es heißt: 

„Mann’s case raises difficult issues regarding free speech in an era of online misinformation and disinformation. 

If Mann prevails in his motion, the blog publishers could still win the case, mounting other defenses, including that 

their columns were protected by the First Amendment, an argument they have made throughout the long history 

of the litigation. But Mann also would gain an important victory: a ruling supporting the validity of his science.” 

 

Die New York Times zitiert eine in Nature veröffentlichte Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung 

zum überproportionalen CO2-Ausstoß bei der Nutzung von Kohle in der Energieversorgung und schreibt: „In 

some regions studied, a 20 percent decrease in coal demand from 2019 monthly averages corresponded with 

decreases in carbon dioxide emissions of up to 50 percent. Emissions declines in terms of coal demand were 

most pronounced in Germany, Spain and Britain.”  

 

Physics Today wagt einen Ausblick auf die Art und Weise, wie wissenschaftliche Konferenzen und Tagungen 

nach Abklingen der Covid-Pandemie aussehen könnten, nachdem man derzeit die Erfahrung mache, dass die 

Ausstellungsteile der Veranstaltungen gut auch virtuell reproduzierbar seien. Es heißt: „Giant meetings foster a 

sense of shared purpose through plenary talks and the presence of so many fellow professionals. But if the exhibit 

halls fizzle and if plenary talks are offered to members online, the days of the giant meeting could be numbered.” 

 

In einem Beitrag für die New York Times ist David Brooks sehr optimistisch, dass es in näherer Zukunft wieder 

zu überdurchschnittlicheren Erträgen von Grundlagenforschung kommen werde. Er benutzt in Anlehnung an den 

Ökonomen Noah Smith das Bild des Schürfens von Bodenschätzen, wobei Grundlagenforschung das Entdecken 

von z.B. erzhaltigen Gesteinsschichten sei und dann ausgebeutet werde, bis die Erträge den Einsatz nicht mehr 

rechtfertigten. In den vergangenen Jahrzehnten, so Brooks, seien allerdings nur noch wenige dieser 

Gesteinsschichten entdeckt und ausgebeutet worden, die unser Leben so verändert hätten, wie die Entdeckungen 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Es heißt (und man sich dem Befund anschließen oder auch nicht): „If you were 

born in 1900 and died in 1970, you lived from the age of the horse-drawn carriage to the era of a man on the 

https://eos.org/science-updates/geological-surveys-unite-to-improve-critical-mineral-security
https://www.sciencemag.org/careers/2021/02/pandemic-hit-academic-mothers-especially-hard-new-data-confirm
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28360/w28360.pdf
https://insideclimatenews.org/news/07022021/michael-mann-defamation-lawsuit-competitive-enterprise-institute-national-review/
https://www.nytimes.com/2021/02/08/climate/coal-climate-change.html
https://www.nature.com/articles/s41558-021-00987-x
https://physicstoday.scitation.org/doi/full/10.1063/PT.3.4665
https://www.nytimes.com/2021/02/11/opinion/science-technology.html
https://noahpinion.substack.com/p/techno-optimism-for-the-2020s
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moon. You saw the widespread use of electricity, air-conditioning, aviation, the automobile, penicillin, and so much 

else. But if you were born in 1960 and lived until today, the driving and flying experience would be safer, but 

otherwise the same, and your kitchen, aside from the microwave, is basically unchanged. (...) Peter Thiel 

complained that we wanted flying cars, but we got Twitter.” Der dann folgende Optimismus von Brooks gründet 

sich dann allerdings weniger auf fliegende Autos in naher Zukunft (computergelenkte Autos bleiben aber im Bild), 

als vielmehr auf nachhaltigere Technologien zur Energieversorgung (genannte Beispiele sind Erdwärme und 

Fusionsenergie) und auf rasante Fortschritte in den Lebenswissenschaften (Beispiele sind die schnelle 

Entwicklung von Covid-Impfstoffen und das Potenzial der mRNA-Technologie bei der Bekämpfung von Krebs). 

Er schreibt: „Obviously, all these veins are not going to pay off, but what if we gradually created a world with clean 

cheap energy, driverless cars  and more energetic productive years in our lives?” 
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