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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 und mit
der heutigen Ausgabe auch ein frohes Osterfest.

Mit freundlichen Grüßen für das DFG-Nordamerika Team,

Stefan Altevogt

Die Auflösung des Bilderrätsels der vergangenen Ausgabe lautet: Blick
vom Chimney Rock, Blue Ridge Mountains, North Carolina
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Gesetzgebung, Haushalt, Fördereinrichtungen

Das American Institute of Physics (AIP) meldet die Veröffentlichung eines ebenfalls überparteilich getragenen
Alternativvorschlags zum Endless Frontier Act durch den Wissenschaftsausschuss des
Repräsentantenhauses und schreibt: „ Called the NSF for the Future Act, the bill would add a ‘Directorate for
Science and Engineering Solutions’ to the agency with a recommended annual budget starting at $1 billion in
fiscal year 2022 and growing to $5 billion over five years. In contrast, the version of the Endless Frontier Act
introduced last year proposed to create a ‘Directorate for Technology’ within NSF with a recommended annual
budget that would grow to $35 billion within four years, eclipsing the agency’s current $8.5 billion budget.”

STATNews berichtet von der Bereitschaft des US-Gesetzgebers, aus den Fehlern im Umgang mit Covid-19
zu lernen und jenseits von Parteiengezänk für künftige Pandemien besser gewappnet zu sein. Die Spitzen
beider Parteien im Gesundheitsausschuss des US-Senats wollten sich dazu Expertenrat einholen und die
Lehren in eine entsprechende Gesetzgebung einfließen lassen, die möglicherweise Teil des geplanten
Infrastrukturpakets der neuen Regierung werden könne.

Roll Call berichtet über die derzeit erhöhte Aufmerksamkeit, deren sich Computer-Chips in US-
amerikanischen Regierungskreisen erfreuten. Aktueller Anlass sei eine durch mehrere Faktoren verursachte
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Knappheit der zentralen elektronischen Bauteile in der Automobilindustrie der USA, während der längerfristige
Grund darin läge, dass die USA die Herstellung von Chips ins Ausland, vor allem nach Asien, verlagert hätten.
Es heißt: „U.S. reliance on foreign-made computer chips ‘is a national security problem writ large,’ said Frank
Kendall, a former Pentagon acquisitions chief. Washington is poised to spend a lot of money, perhaps $37
billion just for starters, to address the problem.”

Ars Technica meldet in diesem Kontext die Absicht der Firma Intel, im US-Bundesstaat Arizona zwei neue
Fabrikationsanlagen für Mikrochips mit einem Kostenaufwand von $20 Mrd. zu erstellen, in der sowohl
eigene Chips hergestellt würden, als auch Auftragsfertigung durchgeführt werden könne, „similar to the business
model of TSMC, the Taiwan-based fabricator that builds processors for many ‘fabless’ industry giants, including
Apple, AMD, and Qualcomm.“

HPC Wire sieht Chancen, dass sich das vor einem Jahr aus Anlass von Covid-19 gegründete High
Performance Computing (HPC) Consortium mit mitlerweile 43 hochkarätigen Mitgliedern und mehr als 600
Petaflops Rechenleistung auch über die gegenwärtige Pandemie hinaus als „National Strategic Computing
Reserve (NSCR)“ erhalten lasse. Es heißt: „The NSCR (...) would not serve a specific class of crisis. Rather, it
would be a crisis catch-all, ready to spin up at a moment’s notice to serve any urgent need in the public interest.”

Die National Institutes of Health (NIH) haben jetzt Ergebnisse zweier im Herbst durchgeführter Umfragen zu
den Auswirkungen der Pandemie auf mit NIH-Drittmitteln geförderte Lebenswissenschaftlerinnen und
Lebenswissenschaftler veröffentlicht. Bemerkenswert (aber vielleicht nicht so überraschend) ist die
Abweichung vom Durchschnitt der 61%, die angaben, Covid-19 würde sich negativ auf ihre Karriere
niederschlagen, denn der Anteil lag bei Forscherinnen und Forschern mit asiatischem Hintergrund mit 65%
deutlich höher als bei Kolleginnen und Kollegen mit afro-amerikanischem Hintergrund (39%). Ebenfalls
bemerkenswert ist das Ausmaß der Sorgen, die man sich in den Forschungseinrichtungen über die nähere
Zukunft mache: „2 in 3 respondents were very or extremely concerned about the pandemic’s impact on the
financial status of their institution.“
 

 
  

Fachlicher Bezug

Der Boston Globe meldet eine $300 Mio. schwere Initiative des am Massachusetts Institute of Technology
(MIT) und an Harvard angesiedelten Broad Institute mit dem Ziel, Fortschritte in der elektronischen
Datenverarbeitung und bei künstlicher Intelligenz noch besser für die lebenswissenschaftliche
Forschung zu nutzen. Es heißt: „The Cambridge research center early Thursday announced the creation of the
Eric and Wendy Schmidt Center, named for the former Google chief executive and his wife, who are major
funders of the effort. The money comes as biological and medical researchers are unlocking information about
the human body at a scale that could take lifetimes to analyze and fully understand without the help of
sophisticated artificial intelligence software. The institute hopes that by focusing its resources and expertise on
developing and improving these programs, it will be able to spot patterns and unlock some of the basic mysteries
of the human body.”

Die kanadische Regierung wird über die Canadian Institutes of Health Research (CIHR) Can$14,3 Mio. in die
Erforschung neuer Varianten des Covid-19-Virus stecken. Es heißt in der Presseerklärung: „The Coronavirus
Variants Rapid Response Network (CoVaRR-Net ) will be led by Dr. Marc-André Langlois from the University of
Ottawa. Dr. Langlois and his team will collaborate with the Public Health Agency of Canada’s National
Microbiology Lab (NML), the Canadian COVID-19 Genomics Network (CanCOGeN), provincial and territorial
public health labs, and other national and international bodies.”

Ein Beitrag in University Affairs plädiert für massive Investitionen der kanadischen Bundesregierung in
eine Forschungsinfrastruktur, die auch kommenden Bedrohungsszenarien von Infektionskrankheiten
gerecht werden könne. Volker Gerdts von der Vaccine and Infectious Disease Organization (VIDO) an der
University of Saskatchewan wird mit den Worten zitiert: „Our generation has now seen how significant the impact
of a global pandemic can be in our lives. And so hopefully, that will last for at least a decade or two in people’s
memory to not forget about these programs, and to continue to operationally fund these centres.”

Der Scientific American plädiert angesichts der jüngsten Erfolge der National Aeronautics and Space
Administration (NASA) mit der Mars-Expedition Perseverance für bemannte Missionen zum Roten Planeten
und schreibt: „While robotic rovers are wonderful, they cannot resolve the fundamental scientific question that
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Mars poses to humanity, which relate to the potential prevalence and diversity of life in the universe.”
 

 
  

Internationale Zusammenarbeit und Mobilität

In einem Schreiben an den neuen Justizminister, Merrick Garland, kritisiert die American Physical Society
(APS) die Verhaftung des MIT-Professors Gang Chen wegen vorgeblichem Verschweigens von
Interessenskonflikten im Hinblick auf China. Man bittet um eine Neubewertung im Zielkonflikt „internationale
Zusammenarbeit vs. Sicherheitsinteressen der USA“ und die Vermeidung des Eindrucks, dass es einzig um
China gehe. Es heißt: „Global scientific collaboration is essential to scientific discovery, as scientific discovery
knows no national boundaries. U.S. institutions such as MIT understand that working with counterparts around
the world is necessary to address global problems and for the United States to remain competitive both
scientifically and economically. (...) The appearance of targeting academics who are from or who have
collaborated with colleagues in China has racial overtones that deeply affect our community.”

Space News meldet eine für beide Seiten einträgliche Zusammenarbeit zwischen der NASA und ihrem
chinesischen Pendant zur Vermeidung von Kollisionen der von beiden Ländern gleichzeitig
durchgeführten Mars-Missionen. Es heißt: „In a brief statement to SpaceNews late March 29, NASA confirmed
it exchanged information with the China National Space Administration (CNSA), as well as other space agencies
that operate spacecraft at Mars.”

Die New York Times befasst sich mit der Geschichte eines derzeit auf dem Eis des Baikal-Sees in Bau
befindlichen Teleskops zur Beobachtung von Neutrinos, das gemeinsam mit anderen Einrichtungen rund um
den Globus Erkenntnisse zu diesen nur schwer zu beobachtenden Teilchen liefern solle. Es heißt: „The Lake
Baikal venture is not the only effort to hunt for neutrinos in the world’s most remote places. (...) But the new
Russian project will be an important complement to the work of IceCube, the world’s largest neutrino telescope,
an American-led, $279 million project that encompasses about a quarter of a cubic mile of ice in Antarctica.”

In einer Stellungnahme befürworten die wesentlichen US-amerikanischen Hochschulverbände, darunter
die Association of American Universities (AAU), der American Council on Education (ACE) und die Association
of Public and Land-grant Universities (APLU), Erleichterungen bei den Bedingungen für internationale
Studierende in den USA. Sie schreiben: „We have asked the Biden administration to send a clear and public
welcome message to international students considering enrollment in U.S. institutions of higher education. We
remain concerned that the executive actions of the previous administration, in some cases focused on specific
countries, puts these economic and educational benefits at risk and sends a message to millions around the
globe that the U.S. is no longer open to foreign students, scholars, lecturers, and researchers. Our nation can
only maintain its global scientific and economic leadership position if it encourages those talented people to
come here to study and work. America is the greatest magnet for talented people from around the world and it
must remain so. One way to accomplish this is to adopt a national strategy to increase international student
enrollment.”

Science Business meldet die Einrichtung einer Arbeitsgruppe kanadischer Hochschulen, die auf Betreiben der
kanadischen Bundesregierung Leitlinien zur Evaluierung möglicher Sicherheitsrisiken im Feld
internationaler Zusammenarbeit von Hochschulen entwickeln solle. Als Orientierung dienten allerdings nicht
die USA, sondern eher Australien und das Vereinigte Königreich. Es heißt: „Canada’s move follows similar efforts
in countries including the UK and Australia to strengthen research defences, amid fears that espionage attempts
are rising.”
 

 
  

Personalien

Das AIP meldet die beinahe einstimmige Senatsbestätigung von David Turk als neuem Deputy Energy
Secretary und schreibt: „Turk previously served as DOE’s deputy assistant secretary for international climate
and technology during the Obama administration, where he helped develop Mission Innovation, an initiative
launched in concert with the Paris agreement that called on participants to multiply their energy R&D funding.”

 
  

Verschiedenes
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Das House Science Committee hat einen Untersuchungsbericht zu den Auswirkungen der Trump-
Administration auf die wissenschaftlichen Kapazitäten in Ministerien und Bundesbehörden vorgelegt und
ist zu dem Schluss gekommen: „The four years of the Trump Administration were devastating for the federal
scientific workforce. Throughout many of the Federal Government’s civilian scientific agencies, career scientists
experienced political interference, bureaucratic obstruction, and personal retaliation.”

Nature wirft einen Blick auf eine jüngst von der Eos Foundation gemeinsam mit der American Association of
University Women veröffentlichte Untersuchung, der zufolge Frauen lediglich 24% der Spitzengehälter an US-
amerikanischen Hochschulen bezögen, obgleich sie 60% aller Hochschulangestellten ausmachten.  
 

 
  

 

 
 

 

https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sl=2qL&mid=AAAA9999&sub=1jBM_00000&t=t
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sl=2qK&mid=AAAA9999&sub=1jBM_00000&t=t
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sl=2qJ&mid=AAAA9999&sub=1jBM_00000&t=t
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1jBM_00000&t=t&link=qZtJ
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1jBM_00000&t=t&link=qZtJ
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1jBM_00000&t=t&link=qZtJ
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1jBM_00000&t=t&link=qZtO
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1jBM_00000&t=t&link=qZtP
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1jBM_00000&t=t&link=qZtQ
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1jBM_00000&t=t&link=qZtK
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1jBM_00000&t=t&link=qZtL
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1jBM_00000&t=t&link=qZtM
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1jBM_00000&t=t&link=qZtN
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1jBM_00000&t=t&link=qZvP
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1jBM_00000&t=t&link=qZvQ

