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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,

Stefan Altevogt

Die Auflösung des Bilderrätsels der vergangenen Ausgabe lautet: "Brood
X" Cicada, photographed in Silver Spring, MD
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Gesetzgebung, Haushalt, Fördereinrichtungen

Das American Institute of Physics (AIP) befasst sich mit der in dieser Woche im Senat wieder aufgenommenen
Debatte um den geplanten Endless Frontier Act, bei dessen Ausgestaltung nun immer mehr Wert darauf gelegt
werde, dass die mit erheblichen öffentlichen Investitionen bewirkten Wissensfortschritte nicht nach China
abfließen würden. Dazu sei die Gesetzesinitiative nun in einen umfassenderen und „U.S. Innovation and
Competition Act“ getauften Entwurf mit weitergehenden Bestimmungen eingebettet worden. Zu diesen
Bestimmungen heißt es: „These new provisions include ones enabling the federal government to block U.S.
universities from accepting certain foreign funding and to deny visas to individuals who are deemed to present a
risk of misappropriating ‘sensitive or emerging technologies’.”

E&E News meldet die Absicht der Regierung Biden/Harris, die von der Regierung Trump als „Strengthening
Transparency in Pivotal Science Underlying Significant Regulatory Actions and Influential Scientific Information“
eingeführte Beschränkung für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Environmental Protection
Agency (EPA) wieder aufzuheben, ihre Expertise in Fragen des Umweltschutzes einzubringen. Ein
Vizepräsident der American Lung Association wird dazu mit den Worten zitiert: „The ‘censoring science’ rule was
ill-advised and illegal. The EPA vacating this rule and putting an end to this effort to cherry-pick scientific studies
(...).”

https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1lHc_00000&t=t&link=rLyH
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1lHc_00000&t=t&link=rLyQ
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1lHc_00000&t=t&link=rLyR
https://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=1lHc_00000&t=t&link=rLyS


Ein Beitrag in American Affairs befasst sich mit der Erfolgsgeschichte der „Operation Warp Speed (OWS)“,
mit der die US-amerikanische Bundesregierung im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der Industrie ein
Impfstoff gegen Covid-19 habe entwickeln, produzieren und verteilen können. Es heißt: „Operation Warp Speed
was a triumph of public health policy. But it was also a triumph and validation of industrial policy. OWS shows
what the U.S. government can still accomplish when it comes to tackling a seemingly unsolvable technological
challenge. It demonstrates the strength of the U.S. developmental state, despite forty years of ideological
assault.” (Es entbehrt dabei nicht einer gewissen Ironie, dass OWS von einer republikanisch geführten
Regierung initiiert worden ist.) OWS sei ein Paradebeispiel einer erfolgreichen public-private partnership, mit der
auch kommende gesellschaftliche Herausforderungen gemeistert werden könnten.

Der FedScoop befasst sich mit dem vom Mitglied des Repräsentantenhauses Jay Obernolte eingebrachten
Entwurf zu einem „Next Generation Computing Research and Development Act“, mit dem ein „Beyond
Exascale Computing Program“ im Department of Energy (DOE) und damit die Lösung zweier wichtiger Fragen
finanziert werden solle, nämlich die nach höherer Rechenleistung und die nach energieeffizienterem Rechnen.
Es heißt: „Obernolte’s bill would establish a special energy efficient computing program, where national labs
partner with industry and academia to develop technology and applications that decrease supercomputers’
energy needs. Federal partners would be selected through a competitive process.“
 

 
  

Fachlicher Bezug

Der Congressional Research Service (CRS) befasst sich mit dem im Haushaltsentwurf der Regierung
Biden/Harris enthaltenen Vorschlag zur Einrichtung einer Advanced Research Projects Agency for Health
(ARPA-H) innerhalb der National Institutes of Health (NIH), die mit einem Jahresbudget von zunächst $6,5
Mrd. lebenswissenschaftliche Forschung zur direkten Anwendung bei Krankheiten wie Krebs, Diabetes und
Alzheimer noch einmal beschleunigen solle, ohne bereits bestehende Programme zu duplizieren. Zu den
Erfolgsaussichten heißt es eher vorsichtig: „Establishing a new entity may overcome existing institutional or
cultural barriers to innovative approaches to biomedical R&D.“

Ein Beitrag im FedScoop führt gut vor Augen, wie mit einem als Konkurrenzdruck skizzierten Verhältnis zu
China erhebliche öffentliche Investitionen in Forschung und Entwicklung von Quantencomputer
begründet werden. Auf nationaler Ebene würde ein funktionierender Quantencomputer bei der Optimierung von
Energienetzen und dem Schutz vor Cyberattacken helfen, im Verhältnis zu China gehe es vor allem darum, bei
der Einführung dieser Technologie Erster zu sein und nicht Zweiter. Wie dicht China im technologischen
Fortschritt den USA bereits auf den Fersen sei, hätten zuletzt die Nachrichten vom Mars gezeigt. Ein „Quantum
Ambassador“ der Firma IBM wird dazu mit den Worten zitiert: „We were the first to Mars, but China already has a
rover up there so now they’re second to Mars. So understanding our environment, the awareness, understanding
quantum areas for development [is key].”
 

 
  

Internationale Zusammenarbeit und Mobilität

Die Union of Concerned Scientists (UCS) macht kein Hehl daraus, was sie von dem im vergangenen Monat im
Senat als Gesetzesvorlage eingebrachten Strategic Competition Act of 2021 hält, nämlich eine „laundry list of
anti-China provisions focused more on containing and weakening China than on improving the competitiveness
of the United States”. An erster Stelle von zehn Kritikpunkten sieht die UCS die Problematik des Racial Profiling
von US-Amerikanern mit chinesischen Wurzeln, das zu einer generell misstrauischen Stimmung gegenüber
internationalen Wissenschafts- und Kulturbeziehungen führen würde. Als zweiten Kritikpunkt sieht man die
Konzentration administrativer Aufmerksamkeit auf US-chinesische Beziehungen und die damit verbundene
Entstehung eines regelrechten staatlichen Überwachungsapparats. Es heißt hierzu: „This provision [the Strategic
Competition Act of 2021] could create dozens of new commissars focused on investigating the behavior of U.S.
citizens, businesses, educational institutions, and civic groups, especially Chinese Americans.”

In den Space News findet sich eine Meldung zu einer nun mehr internationalen und holistischen Ausrichtung
des National Environmental Satellite, Data and Information Service (NESDIS) innerhalb der National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Man wolle sich künftig nicht ausschließlich auf die Sammlung
eigener Daten konzentrieren, sondern darauf, wie sie gemeinsam mit Daten aus anderen Quellen einen
Mehrwert erzeugen könnten. Der zuständige Leiter von NOAA NESDIS spricht von einem „a significant and
fundamental change by taking advantage of that proliferation of capable observing systems that are being
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launched by many partners in the public domain and by making best use of all of those different observations.”
Zu den vielen Partner gehörten die „European Space Agency, Eumetsat, the Japan Aerospace Exploration
Agency, NASA and the U.S. Space Force”.

Die New York Times berichtet von den erstaunlichen Ergebnissen eines international angelegten
Forschungsprojekts zur Erstellung eines Atlas von Mikroorgamismen in öffentlichen Verkehrsmitteln
von 60 Städten in sechs Kontinente, das neben Gemeinsamkeiten der Mikrobiotope und ihren individuellen
Ausprägungen auch eine erhebliche Anzahl bislang unbekannter Bakterien und Viren erbracht habe. Es
heißt: „Although each city had its own unique microbial profile, there was a ‘core urban microbiome’ that all of the
cities shared, they found. The scientists, members of the international MetaSUB consortium, also discovered
more than 10,000 previously unidentified species of viruses and bacteria.”
 

 
  

Personalien

Science sieht in der Nominierung von Asmeret Asefaw Berhe zur Leiterin des mit etwa $7 Mrd.
ausgestatteten Office of Science im US-amerikanischen Department of Energy (DOE) ein deutliches
Zeichen, dass die Bewältigung des Klimawandels für die neue Regierung oberste Priorität genieße und man es
mit der verbesserten Inklusion bislang in Wissenschaft und Wissenschaftsmanagement unterrepräsentierter
Bevölkerungsgruppen ernst meine. Es heißt: „The nomination of Berhe, 46, suggests the office will increasingly
emphasize research related to climate change, scientists say. Berhe currently studies how factors such as
erosion, fire, and temperature affect whether soil soaks up carbon dioxide or releases more of it into the air. She
was born and raised in Eritrea and, if confirmed by the U.S. Senate, would be the first person of color to direct
the office.”

Das AIP befasst sich mit den Anhörungen zur Senatsbestätigung von Heidi Shyu als Under Secretary of
Defense for Research and Engineering (R&E) innerhalb des Department of Defense (DOD), eine Stelle, die auch
als Department of Defense’s Chief Technology Officer bekannt sei und in deren Zuständigkeit das
mittlerweile mit über $100 Mrd. pro Jahr ausgestattete Portfolio von Research, Development, Test, and
Evaluation (RDT&E) liege. Zu Shyu heißt es: „Shyu brings experience in Pentagon and defense industry.“
Warum dies im Hinblick auf die Konkurrenz zu China wichtig werden könne, drückt der ehemalige
Verteidigungsminister Ash Carter mit den folgenden Worten aus: „America’s secret sauce in the competition with
China’s communist statism is a set of independent outside research, training, industry, and investment
communities, all with a strong coupling to DOD’s in-house research and engineering infrastructure.“
 

 
  

Verschiedenes

Ein Beitrag im New Yorker zum Wiedererwachen einer Theorie, nach der das Virus SARS-CoV-2 seinen
Ursprung im chinesischen Wuhan Institute of Virology habe und nicht Folge einer Zoonose auf einem Markt
für lebende Wildtiere in Wuhan, macht noch einmal einen grundlegenden Vorbehalt wissenschaftlich fundierter
Aussagen deutlich, dem sich die von Präsident Biden nun mit der Klärung der Frage beauftragten
Geheimdienste auch nicht würden entziehen können. Es heißt: „Now President Biden, having asked the
intelligence community to reassess the pandemic’s origins, has moved the debate into the realm of geopolitics,
which has its own issues with probability, uncertainty, doubt.”

Die Los Angeles Times widmet sich in einem Beitrag den Sorgen internationaler Studierender an US-
amerikanischen Hochschulen, die für eine Rückkehr zu Präsenzformaten im kommenden
Herbstsemester Einreisevisa für die USA benötigten und derzeit einem Bearbeitungsstau ihrer Anträge an
Botschaften und Konsulaten zu kämpfen hätten. Hochschulverbände drängten den Präsidenten, hier rasch und
möglichst unbürokratisch zu helfen, denn internationale Studierende brächten nicht nur ihr jeweiliges Talent mit
in die USA, sondern auch erhebliche Studiengebühren und Beiträge zur Volkswirtschaft insgesamt. Es heißt:
„The uncertainty has propelled higher education leaders across the country to plead to the Biden administration
for faster action and more flexible rules for their international students, who bring not only their talent, but also
highly coveted tuition revenue and billions of dollars to local economies.”
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