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Gesetzgebung, Haushalt, Fördereinrichtungen 

 

Ein Beitrag in STAT befasst sich mit der nach Ansicht der Autorinnen noch unzureichenden Genderparität in 

den Study Sections der National Institutes of Health (NIH), den Gremien, in denen die 

Förderentscheidungen getroffen werden. Der Beitrag stützt sich auf Zahlen einer unter anderem von den 

Autorinnen jüngst im Journal of the American Medical Association veröffentlichten Studie mit dem Titel 

„Representation of Women on National Institutes of Health Study Sections“. Es heißt im Beitrag: „Women were 

less likely to be participants and chairs of NIH study sections than men. Women were also more likely to have 

temporary affiliations and serve on study sections with lower total funding or research grants awarded.” 

 

In einem Briefing machte der Economist Mitte Januar auf die in den vergangenen Jahren wieder gestiegenen 

Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) innerhalb der Staaten der Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD) aufmerksam, diskutiert aber gleichzeitig die Frage, ob F&E-Ausgaben 

noch wie in der Vergangenheit wirtschaftliches Wachstum garantieren könnten. Zum einen hätten die Ausgaben 

der G7-Staaten noch lange nicht wieder das Niveau der 1970er Jahre erreicht, als es in der Auseinandersetzung 

zwischen den Blöcken auch um die technologische Überlegenheit der westlichen Welt ging, zum anderen 

erforderten mögliche Durchbrüche und entsprechende Produktivitätsgewinne heute noch deutlich 

höhere F&E-Investitionen als noch zur Zeit des Kalten Krieges. Im Hinblick auf die mittlerweile 

ernstzunehmende Konkurrenz der G7 mit China heißt es: „Raising government R&D spending in the G7 nations 

as far above its 1970 level, relative to GDP, as it is currently below that level would cost about $400bn a year 

overall: considering that the G7’s GDP is $36trn, this appears easily doable. Still, it would be worth finding ways 

to produce new ideas more efficiently.” Dazu müsse die weit überwiegend noch national organisierte 

Forschungsförderung zum einen wieder risikofreudiger werden, zum anderen wären auch (ebenfalls riskante) 

strategische (top down) Förderpolitiken nötig: „In the 1950s and 1960s, its strategic focus on the cold war, the 

American government made winners out of aerospace and electronics.“ 

 

Ein weiterer Beitrag im Economist mit dem Titel „The roaring 20s?“ sieht die Welt derzeit an der Schwelle 

weitreichender technologischer Durchbrüche. Es heißt: „Today a dawn of technological optimism is breaking. 

The speed at which covid-19 vaccines have been produced has made scientists household names. Prominent 

breakthroughs, a tech investment boom and the adoption of digital technologies during the pandemic are 

combining to raise hopes of a new era of progress: optimists giddily predict a “roaring Twenties”. Just as the 

pessimism of the 2010s was overdone – the decade saw many advances, such as in cancer treatment – so 

predictions of technological Utopia are overblown. But there is a realistic possibility of a new era of innovation that 

could lift living standards, especially if governments help new technologies to flourish.” 

 

Fachlicher Bezug 

 

News Wise, die Publikation des Department of Energy (DOE), meldet die Verabschiedung eines Strategieplans 

für die kommenden zehn Jahre durch das Fusion Energy Sciences Advisory Committee (FESAC) nach 

einer außergewöhnlich langen Diskussionsphase von zwei Jahren. Thomas Schenkel, der kommissarische Leiter 

der federführenden Accelerator Technology and Applied Physics Division des Laurence Berkeley National Lab 

des DOE, wird zu den herausragenden Arbeitsbereichen der kommenden zehn Jahre mit den Worten zitiert: 

„From building powerful superconducting magnets for controlled fusion reactions and pioneering novel concepts 

for inertial fusion, to advanced lasers enabling high-energy-density science and miniature accelerators, to the 
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modeling and simulation of powerful laser beams and plasmas, we have a lot to offer across the entire field of 

fusion energy sciences.” 

 

Batterieforschung, so ein Beitrag in der New York Times, habe derzeit ein sehr großes Potenzial für 

Sprunginnovationen, also Durchbrüche mit weitreichenden Folgen. Es heißt: „One thing is certain: It’s a great 

time to have a degree in electrochemistry. Those who understand the properties of lithium, nickel, cobalt and 

other materials are to batteries what software coders are to computers.” 

 

Der kommissarische Leiter der National Aeronautics and Space Administration (NASA), Steve Jurczyk, betreibt 

in einem Interview mit Ars Technica Erwartungsmanagment und räumt ein, dass eine bemannte Mondlandung 

bis 2024 als nicht mehr realistisch eingeschätzt würde. Er wird mit den Worten zitiert: „The 2024 lunar landing 

goal may no longer be a realistic target due to the last two years of appropriations, which did not provide enough 

funding to make 2024 achievable," the acting administrator. In light of this, we are reviewing the program for the 

most efficient path forward.” 

 

Der FedScoop befasst sich mit einer Kooperation der NASA mit dem Computerhersteller Hewlett Packard zur 

Einrichtung eines Hochleistungsrechners im Weltraum, der dann „vor Ort“ Daten verarbeiten und die 

Anwendung Künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence, AI) ermöglichen solle. Es heißt: „Spaceborne Computer-

2 [der Name des Rechners] will allow astronauts to process data that used to take months in mere minutes. Once 

launched and assembled in space, NASA will use it for at least the next two years, giving astronauts the power to 

use AI and other advanced computing capabilities that were once out of reach in space.” 

 

Internationale Zusammenarbeit und Mobilität 

 

Mit der Frage, wie es nach dem Ausreizen der Potenziale des Large Hadron Colliders (LHC) in Genf in der 

Hochenergiephysik weitergehen könne, ist derzeit das Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) des DOE 

befasst. Laut News Wise arbeite man dort derzeit an der Konzeption eines geraden, auf eine Länge von 21 

Kilometer ausgelegten International Linear Collider (ILC), dessen Vorteile darauf ausgerichtet seien, aus den 

erzeugten Kollisionen durch verfeinerte Mess- und Auswertungsmethoden bessere Daten schöpfen zu können, 

als es derzeit im Ringtunnel des LHC mit seinen 27 Kilometern Länge der Fall sei. Der deutschstämmige 

Projektleiter am PNNL, Jan Strube, wir dazu mit den Worten zitiert: „To fully understand the Higgs particle’s role 

in nature and go beyond our current theories, we need even more sensitivity and precision, and that’s what the 

ILC and its experiments are designed to do.” Es heißt weiter: „His research pairs advanced computing with high 

energy physics to optimize the detection capabilities of current and future experiments.” 

 

Ein Gastbeitrag von Rebecca Williams auf „Open Mike“, der Webseite des Leiters der Abteilung für Extramural 

Research bei den NIH, befasst sich mit dem Stand der Modernisierung eines internationalen Datenbestands 

von klinischen Studien an der National Library of Medicine der NIH. Dr. Williams ist dort derzeit verantwortlich 

für das „ClinicalTrials.gov“ genannte Projekt. Sie schreibt: „A new version of the ClinicalTrials.gov website will be 

released first, in parallel to the current website, to obtain maximum user input. Work on the website began with 

extensive planning and research and has since shifted into implementation that includes building the technical 

foundation in a cloud-based platform; designing key elements for the homepage, search results, and study 

records; and testing approaches for the continuous improvement of search results. We expect to release the new 

website for broad user testing by Fall 2021.” 

 

Ein Beitrag der New York Times zur gestern erfolgreich durchgeführten Landung des Marsroboters der NASA, 

Perseverance, erinnert daran, dass die Rückkehr von durch Perseverance entnommenen Bodenproben zur 

Erde ein Gemeinschaftsunternehmen von NASA und der European Space Agency (ESA) sein werde. Es 

heißt: „Waiting above Mars for the sample container, about the size of a soccer ball, will be the Earth Return 

Orbiter, built by the European Space Agency. Assuming it captures the container successfully, the orbiter would 

then depart Mars. As it approached Earth, it would eject the samples, which will land in the Utah desert. The 

https://www.nytimes.com/2021/02/16/business/energy-environment/electric-car-batteries-investment.html?
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mission is expected to cost several billion dollars, but this is a long-sought goal of Mars scientists, to closely study 

rocks and see if they discern whether life once existed on Mars.” 

 

Personalien 

 

Durch die nun demokratische Senatsmehrheit haben die forschungsrelevanten der zwölf Unterausschüsse 

des Senate Appropriations Committees neue Vorsitzende bekommen. Laut AIP haben sich folgende 

Veränderungen ergeben: Neue Vorsitzende des Energy-Water Development Subcommittees (zuständig auch für 

das DOE) ist Dianne Feinstein, neuer Vorsitzender des Defense Subcommittees (zuständig für das DOD) ist Jon 

Tester, neue Vorsitzende des Commerce-Justice-Science Subcommittees (zuständig für NASA, NSF, NIST und 

OSTP) ist Jeanne Shaheen, neue Vorsitzende des Labor-Health & Human Services-Education Subcommittee 

(zuständig für NIH) ist Patty Murray und neuer Vorsitzender des Interior-Environment Subcommittees (zuständig 

für EPA und USGS) ist Jeff Merkley.  

 

Verschiedenes 

 

Der Council of Graduate Schools (CGS) hat jüngste Daten zu den erheblich eingebrochenen 

Einschreibungszahlen internationaler Studierender an den CGS-Mitgliedseinrichtungen veröffentlicht und 

schreibt in der begleitenden Presseerklärung: „Final application counts from prospective international graduate 

students increased by 3% between Fall 2019 and Fall 2020, but first-time enrollment decreased by 39%. While 

the first-time enrollment at the master’s level declined (-43%) at a higher rate than at the doctoral level (-26%), 

the rate of decline was consistent across institutional types. 

 

Nature meldet Zahlen des jüngsten Survey of Earned Doctorates (SED) der National Science Foundation(NSF) 

zu gestiegenen Einkommensunterschieden bei den fast 56.000 in den USA zwischen Juli 2018 und Juni 

2019 promovierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Es heißt: „Among those with a permanent 

job at hand, men reported an expected median annual salary of US$95,000. Women reported an expected median 

salary of $72,500, a gap of $22,500. In a similar survey in 2020, the overall gender gap in expected salaries was 

$18,000.” 

 

Inside Higher Education berichtet vom Annual Leadership Meeting der American Physical Society und der dort 

diskutierten Befürchtung, dass fast an der Hälfte aller Physik-Departments US-amerikanischer Hochschulen 

die Angst vor Kürzungen oder gar Schließungen umgehe. Es heißt: „Physics, a relatively expensive program 

to operate and a major that enrolls modest numbers of students, is one of many liberal arts and sciences 

disciplines that has come under increasing pressure in recent years as colleges dealing variously with decreased 

public funding, enrollment declines and demographic shifts have cut or consolidated degree programs and shifted 

resources toward fields that produce more majors. Those pressures have only been exacerbated by the 

pandemic.“ 
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