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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,

Bettina Schuffert

Die Auflösung des Bilderrätsels der vergangenen Ausgabe lautet:
Lancaster County, Pennsylvania.
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Gesetzgebung, Haushalt, Fördereinrichtungen

ScienceInsider berichtet über weitere Rückendeckung für eine beträchtliche Aufstockung des Haushalts der
National Science Foundation (NSF). Die Wissenschaftsausschüsse im Senat und im Repräsentantenhaus
hätten in der letzten Woche für die entsprechenden, in der jeweiligen Kammer vorgeschlagenen
Gesetzesentwürfe – „Endless Frontier Act“ im Senat und „NSF for the Future Act“ im Repräsentantenhaus –
gestimmt. Beide Gesetzesvorlagen sähen nicht nur Mittel für ein neu geplantes Technology Directorate vor,
sondern auch eine erhebliche Mittelverstärkung für die bestehenden Direktorate vor. Dennoch, so der Artikel,
„[…] legislators must still reconcile competing visions of NSF’s role in maintaining U.S. global leadership in
science in order for some version of either bill to become law. And then they would have to convince their
colleagues to appropriate at least some portion of the additional money Congress has authorized.”

Der “Endless Frontier Act” genannte Gesetzesentwurf des Senats setze nicht nur die Eckpunkte für den
Haushalt und die Rolle der NSF, sondern mache unter dem Oberbegriff der „research security policy“ auch
Vorgaben zu Sicherheitsaspekten der mit Steuermitteln finanzierten Forschung, so das American Institute of
Physics (AIP). Es heißt: „Proponents of the measures argue that if the U.S. is to substantially increase R&D
funding, it must do more to ensure that rival governments, principally China’s, do not reap the benefits. […] The
main provision […] would subject some of such funds to review by the Committee on Foreign Investment in the
United States (CFIUS), which  currently examines prospective investments in companies and recommends
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whether the President should block them on national security grounds ”.

Ein Beitrag auf SpacePolicyOnline befasst sich mit dem Haushalt der National Aeronautics and Space
Administration (NASA), einem weiteren Bestandteil der „Endless Frontier Act“-Gesetzesinitiative. Insbesondere
setzt sich der Artikel mit den im Gesetzesentwurf enthaltenen Auflagen für das Human Landing System (HLS)
im Rahmen des Artemis-Programms auseinander. Aufgrund von Finanzzwängen habe NASA bislang lediglich
eine Firma – SpaceX – mit der Entwicklung eines HLS beauftragt. Nun fordere der Gesetzgeber die
Beauftragung von mindestens zwei Firmen, ohne jedoch die Mittel dafür aufzustocken. Wie das zu
bewerkstelligen sei, sei dem Artikel zufolge ein Rätsel.
 

 
  

Fachlicher Bezug

Ein Artikel im Scientific American befasst sich mit dem ersten Experiment in den USA, bei dem genetisch
modifizierte Mücken in Florida ausgesetzt wurden. Die invasive Aedes aegypti übertrage zahlreiche
Krankheiten wie Zika oder Dengue. Die genetische Modifizierung solle zum Aussterben weiblicher Exemplare
von Aedes aegypti führen. „If the current pilot effort is successful, the firm is set to release as many as 20 million
more males in the prime of Florida’s mosquito season later this year.”

Ein New York Times-Beitrag setzt sich ebenfalls mit der Insektenwelt auseinander, und zwar mit der Brood X
genannten Kohorte von periodischen Zikaden und ihrem Überleben auf Long Island im Bundesstatt New
York. Durch Bebauung, Einsatz von Pestiziden und Klimawandel nehme die Zahl der Zikaden ab. Es heißt:
„Although these changes are likely happening across the cicadas’ range, they’re particularly visible on Long
Island, said Chris Simon, a professor at the University of Connecticut who has been studying cicadas for over 40
years. A diagnosis there may shed light on what’s in store for these bugs around the country. It also illustrates
the toll that human activity can take even on one of nature’s most dependable emissaries — one that can serve
as a “canary in a coal mine” for ecological change writ large, she said.“ Unerwähnt bleibt, dass nicht alle
Bewohner der betroffenen Ostküstengebiete der Zikadeninvasion mit Vorfreude entgegensehen.
 

 
  

Internationale Zusammenarbeit und Mobilität

Der Chronicle of Higher Education weist darauf hin, dass eine jüngst veröffentlichte Umfrage des American
Council on Education gute und schlechte Nachrichten für diejenigen enthalte, die sich für internationale Mobilität
von Studierenden einsetzen. Die Umfrage attestiere der amerikanischen Öffentlichkeit eine grundsätzlich
positive Einstellung gegenüber ausländischen Studierenden. Dennoch befürchte eine nicht unerhebliche
Anzahl der Befragten, dass inländische Studierende verdrängt werden und die Motive ausländischer
Studierender unlauter sein könnten. Letztere Haltung sei besonders ausgeprägt im Verhältnis zu Studierenden
aus China.
 

 
  

Personalien

Das Senate Committe on Commerce, Science and Technology habe der Nominierung von Eric Lander zum
Direktor des Office of Science and Technology Policy (OSTP) im Weißen Haus zugestimmt, wie die
Webseite Nextgov berichtete. Lander ist bereits Wissenschaftsberater von US-Präsident Joe Biden und würde
als OSTP-Direktor den Rang eines Kabinettsmitglieds erhalten.
 

 
  

Verschiedenes

In einem weiteren Fall im Rahmen der sogenannten „China Initiative“ des Department of Justice (DOJ) wurde
ein Professor chinesischer Herkunft zu einer Gefängnisstrafe und der Rückzahlung von mehr als 3,4 Mio. USD
an die National Institutes of Health (NIH) verurteilt. Laut einer Pressemitteilung des DOJ habe Song Guo
Zheng, ein Professor an der Ohio State University und Pennsylvania State University, NIH gegenüber seine
Teilnahme an Chinas „1000 Talents Plan“ nicht offengelegt.
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Einem Artikel in der Washington Post zufolge habe die Johns Hopkins University eine Spende in Höhe von
150 Mio. USD von dem Milliardär Michael Bloomberg erhalten. Mit der Spende sei die Auflage verbunden, für
mehr Diversität unter den Promovierenden in MINT-Fächern zu sorgen: „With the gift, Hopkins plans to
create about 100 new slots for students who earned bachelor’s degrees from historically Black colleges and
universities and hundreds of other schools that meet a federal standard for designation as minority-serving
institutions.” Bislang läge der Anteil von Angehörigen von Minderheiten bei Promovierenden in MINT-Fächern
lediglich bei 5 %. Mit der jüngsten Schenkung erhöhe sich die Gesamtsumme, die Bloomberg seiner Alma Mater
gespendet habe, auf insgesamt 3,55 Milliarden USD.
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