
 

 
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: Union
Station in Washington, DC.
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Gesetzgebung, Haushalt, Fördereinrichtungen

Die National Science Foundation (NSF) hat jüngste Zahlen des National Center for Science and
Engineering Statistics (NCSES) veröffentlicht, nach denen sich die Summe aller Forschungs- und
Entwicklungsausgaben (Research and Development, R&D) in den USA im Jahr 2018 auf $606,1 Mrd. und
Schätzungen nach für das Jahr 2019 auf $656 Mrd. beliefe. Zur Entwicklung über die vergangenen Jahre heißt
es: „These numbers compare with U.S. R&D totals of $494.5 billion in 2015 and $406.6 billion in 2010. (All
amounts and calculations are reported in current dollars (...).” Der von der Industrie finanzierte Anteil lag den
Zahlen zufolge 2018 bei 73%, verglichen mit 71% im Jahr 2014 und 68% im Jahr 2010.

Derzeit sei das Schicksal des im vergangenen Jahr vom Senat in die parlamentarische Debatte gebrachten und
überparteilich getragenen „Endless Frontier Act“ einer Meldung des American Institute of Physics (AIP)
zufolge wieder unklarer geworden, nachdem die beiden Initiatoren des Gesetzesvorhabens in
Parlamentsausschüssen auf Widerstand gestoßen seien und nun die erwartete Wiedervorlage vorläufig auf
Eis gelegt hätten. Das Gesetz, das eine signifikante Ausweitung der Aufgaben und des Budgets der NSF
vorsieht, würde in den Augen der sich jetzt meldenden Kritiker der Bundesregierung eine zu große Rolle bei der
Entwicklung von Schlüsseltechnologien einräumen. Es heißt: „The Senate Commerce, Science, and
Transportation Committee, which oversees NSF, weighed in on the legislation for the first time at a hearing this
week. Though broadly sympathetic, committee members warned against giving the government too large a role
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in promoting specific technologies and advocated for the bill to better incorporate agencies beyond NSF.
Republicans also indicated they would push to add provisions aimed at preventing the Chinese government from
exploiting U.S.-funded R&D.”

Der Vorsitzende des Senate Energy and Natural Resources Committee, Joe Manchin, trete einer weiteren
Meldung des AIP zufolge dafür ein, dem Department of Energy (DOE) und den vom DOE betriebenen National
Labs bei der Verfolgung der im Endless Frontier Act beschriebenen Ziele eine größere Rolle zuzuweisen.
Er wird zu den ebenfalls überparteilich getragenen Bedenken gegen eine Konzentration der zusätzlichen
Mittel auf die NSF mit den Worten zitiert: „I would argue that efforts to strengthen our R&D foundation and
technology development ought to start with the Department of Energy and the national labs.“

Die kanadische Bundesregierung wolle einem Beitrag in University Affairs zufolge über die kommenden fünf
Jahre insgesamt Can$ 5,7 Mrd. für Bildungs- und Ausbildungszwecke in die Hand nehmen. Can$ 3,1 Mrd.
seien davon für Studienförderung vorgesehen, zusätzliche Can$ 2,2 Mrd. für eine bessere Vorbereitung
des Landes auf kommende Pandemien. Dazu heißt es: „As part of its plan to build domestic capacity and
improve pandemic preparedness, the federal government pledged to strengthen Canada’s biomanufacturing and
life sciences sector by investing $2.2 billion over seven years.”
 

 
  

Fachlicher Bezug

Politico meldet die Aufhebung bestimmter, von der Regierung Trump eingeführter Restriktionen für die
Förderung von Forschungsvorhaben an fötalem Gewebe durch die National Institutes of Health (NIH). Es
heißt: „The new policy states (...) that researchers have to obtain consent from the donor of the fetal tissue, can’t
pay for it and must follow any state laws governing the practice.”

Das Weiße Haus meldet Investitionen der US-Regierung in Höhe von $1,7 Mrd. zur Bekämpfung neuer
Varianten des Covid-Virus, die mittlerweile für die Hälfte der Neuinfektionen in den USA verantwortlich seien.
Es heißt in einer Presseerklärung: „Today’s funding, allocated through the Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), will help the CDC, states, and other jurisdictions more effectively detect and track variants by
scaling genomic sequencing efforts. With the information from sequencing, the CDC and state and local public
health leaders can implement known prevention measures to stop the spread.”
 

 
  

Internationale Zusammenarbeit und Mobilität

Ein Beitrag im Atlantic Monthly befasst sich mit der wachsenden Bedeutung des Five-Hundred-Meter
Aperture Spherical Radio Telescope (FAST) in China für die internationale Gemeinschaft der
Radioteleskopie nach dem Einsturz des großen Radioteleskops am Arecibo Observatory in Puerto Rico. Es
heißt: „In late March, FAST began accepting scientific proposals from international astronomers.”

The PIE News meldet die Absicht der kanadischen Regierung, die Zahl hochqualifizierter Zuwanderer nach
Pandemie-bedingten jüngsten Einbrüchen wieder zu erhöhen und dazu Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen
für bis zu 90.000 Menschen auszustellen, darunter 40.000 internationale Absolventen von Graduate-
Programmen an kanadischen Hochschulen, deren Abschlüsse nicht älter als vier Jahre seien. Der kanadische
Immigrationsminister wird dazu mit den Worten zitiert: „Our message to international students and graduates is
simple: we don’t just want you to study here, we want you to stay here.”
 

 
  

Personalien

Der German Marshall Fund of the United States (GMF) meldet die Nominierung seiner derzeitigen Präsidentin
Karen Donfried zur Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs im US-
Außenministerium durch Präsident Biden. Die in Washington, DC ansässige politische Stiftung zur Förderung
der transatlantischen Beziehungen nennt weitere Zugänge zur neuen Regierung aus GMF-Reihen und schreibt:
„A number of GMF experts have assumed high-level roles in the Biden administration in recent months, including
Derek Chollet, who now serves as counselor to the State Department, Laura Rosenberger who now serves as
senior director for China on the National Security Council, and Julianne Smith who is currently senior advisor to
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the secretary of state.”
 

 
  

Verschiedenes

E&E News bringt ein Porträt von Dawn Wright, der wissenschaftlichen Leiterin des zur National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) gehörenden Environmental Systems Research Institute, und mit dem
Porträt die Klage über den sehr geringen Anteil afro-amerikanischer Frauen in der Wissenschaft. Es heißt
zur Behörde, der Wright möglicherweise bald vorstehen werde: „NOAA, one of the nation‘s top science agencies,
employs only three Black female oceanographers. And Wright said she can count the number of her Black
female colleagues across the entire United States on just one hand.”

Der Chronicle of Higher Education zitiert Zahlen des US-amerikanischen Arbeitsministeriums, denen zufolge US-
Hochschulen seit der Erklärung von Covid-19 zu einer Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation im
März vergangenen Jahres 570.000 Stellen abgebaut hätten. Es heißt: „Put another way, for every nine
workers employed in academe in February 2020, at least one had lost or left that job a year later.” Wie in
anderen Bereichen der Volkswirtschaft auch, so hätten die Stellenverluste Minoritäten, Frauen, Jüngere und
Arbeitnehmer mit geringerer sozialer Absicherung überproportional stark betroffen.

Science befasst sich mit Spannungen innerhalb der Carnegie Institution for Science, die anlässlich des
Verkaufs ihres ursprünglichen und in Beaux-Arts-Architektur gehaltenen Geschäftsstellengebäudes unweit des
Weißen Hauses an die Regierung des Emirats Katar zu einem Protestschreiben von 140 Mitarbeitenden an die
Leitung der Stiftung geführt hätten. Ein bei der Stiftung beschäftigter Wissenschaftler wird zu den von der
Leitung initiierten Veränderungen der Stiftung mit den Worten zitiert: „I am very, very concerned. In my opinion,
this is a national problem of corporatization of academic institutions. It is destroying people’s freedom to do
science. And it has played out in a very acute way at Carnegie, which is dear to my heart.”
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