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Lassen Sie uns auf den Punkt kommen: mit oder ohne Sanktions-Moloch lässt sich China 
nicht so einfach vom globalen Halbleitermarkt verdrängen.

Die tatsächliche Menge an Chiplieferungen, die Huawei für sein Smartphone-Geschäft auf 
Lager hat, mag eine offene Frage bleiben.

Aber der wichtigste Punkt ist, dass die Chinesen in den nächsten Jahren - denken Sie daran, 
dass "Made in China 2025" nach wie vor gilt - die notwendige Ausrüstung herstellen werden, 
um 5 nm-Chips von gleichwertiger oder sogar besserer Qualität zu produzieren als das, was 
aus Taiwan, Südkorea und Japan kommt.

Gespräche mit IT-Experten aus Russland, den ASEAN-Staaten und Huawei zeigen die 
grundlegenden Konturen der vor uns liegenden Roadmap auf.

Sie erklären, dass das, was man als eine Beschränkung der Quantenphysik bezeichnen 
könnte, einen stetigen Wechsel von 5nm- zu 3nm-Chips verhindert. Das bedeutet, dass die 
nächsten Durchbrüche von anderen Halbleitermaterialien und -techniken kommen könnten. 
China befindet sich also in dieser Hinsicht praktisch auf dem gleichen Forschungsniveau wie 
Taiwan, Südkorea und Japan.

Darüber hinaus gibt es keine Wissenslücke - oder ein Kommunikationsproblem - zwischen 
chinesischen und taiwanesischen Ingenieuren. Und der vorherrschende Modus operandi 
bleibt die Drehtür.

Chinas Durchbrüche beinhalten einen entscheidenden Wechsel von Silizium zu Kohlenstoff. 
Die chinesische Forschung ist vollständig darin investiert und steht kurz davor, ihre 
Laborarbeit in die industrielle Produktion zu überführen.

Parallel dazu aktualisieren die Chinesen das von den USA bevorzugte 
Fotolithographieverfahren, um Nanometer-Chips auf ein neues, nicht fotografisches 
Lithographieverfahren umzustellen, mit dem kleinere und billigere Chips hergestellt werden 
können.

So sehr chinesische Unternehmen, die voranschreiten, jede mögliche Stufe der 
Chipherstellung in Sichtweite kaufen werden, egal was es kostet, so sehr wird dies parallel 
dazu geschehen, dass führende US-Halbleiterunternehmen wie Qualcomm die Sanktionen 
nicht umgehen und weiterhin Chips an Huawei liefern werden. Das ist bei Intel und AMD 
bereits der Fall.

Huawei's Spiel

Huawei seinerseits investiert stark in eine sehr enge F&E-Beziehung mit Russland und 
rekrutiert einige ihrer besten technischen Talente, die bekanntermaßen stark in Mathematik, 
Physik und rigoroser Designarbeit sind. Ein Beispiel dafür ist der Kauf des russischen 
Gesichtserkennungsunternehmens Vocord durch Huawei im Jahr 2019.

Einige der besten technischen Fachkräfte in Südkorea sind zufällig Russen.
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Huawei hat auch ein "5G-Ökosystem-Innovationszentrum" in Thailand eingerichtet - das 
erste seiner Art in den ASEAN-Staaten.

Mittelfristig wird die Strategie von Huawei für ihre erstklassigen Smartphones - die 7-nm-
Chips verwenden - darin bestehen, das Geschäft an andere chinesische Akteure wie Xiaomi, 
OPPO und VIVO zu übergeben, Patentgebühren zu erheben und auf den unvermeidlichen 
Durchbruch der chinesischen Chips zu warten, während die Produktion von 5G-Geräten, für 
die es genügend Chips hat, beibehalten wird.

Huawei's Harmony OS wird von diesen IT-Experten als ein effizienteres System als Android 
angesehen. Und es läuft auf weniger anspruchsvollen Chips.

Mit der Erweiterung von 5G kann der größte Teil der Arbeit auf Smartphones über Cloud-
Server abgewickelt werden. Bis Ende 2020 werden mindestens 300 Städte in ganz China mit 
5G abgedeckt sein.

Huawei wird sich auf die Herstellung von Desktop-Computern und digitalen Displays 
konzentrieren. Diese Desktops werden mit einem chinesischen Prozessor, dem Kunpeng 920, 
ausgestattet sein und von einem einheitlichen chinesischen Betriebssystem (UOS) betrieben 
werden.

UOS ist ein Linux-System, das von Chinas Union Tech entwickelt und von Peking in Auftrag 
gegeben wurde, um - hier ist der Clou - Microsoft Windows zu ersetzen. Diese Desktops 
werden nicht an die breite Öffentlichkeit verkauft: Sie werden Chinas Provinz- und 
Nationalverwaltungen ausstatten.

Es ist kein Wunder, dass in IT-Kreisen immer wieder das Gerücht kursiert, dass es am besten 
wäre, Geld in einen chinesischen Chip-Investmentfonds zu investieren - in der Erwartung, viel
Geld zu sammeln, wenn vor 2025 wichtige technologische Durchbrüche stattfinden.

Der ostasiatische Technologiekern

Was auch immer die Prüfungen und Drangsale des Chip-Krieges sein mögen, der 
unausweichliche Trend, der vor uns liegt, ist die Positionierung Chinas als unverzichtbarer 
technologischer Kern Ostasiens - einschließlich der ASEAN, Nordostasien und Ostsibirien, 
das mit beiden Koreas verbunden ist.

Dies ist der harte Knotenpunkt der bevorstehenden Regionalen Umfassenden 
Wirtschaftspartnerschaft (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) - das 
größte Freihandelsabkommen der Welt - das bis 2021 unterzeichnet werden soll.

Indien hat sich für den Selbstausschluss aus der RCEP entschieden - was es in 
geoökonomischer Hinsicht zu einer peripheren Rolle als Wirtschaftsmacht verdammt. 
Vergleichen Sie es mit Südkorea, das seine Integration mit der ASEAN und Nordostasien 
vorantreibt.

Der technologische Kern Ostasiens wird das Herzstück einer globalen Produktionskette sein, 
in der das Beste in Wissenschaft und Technologiekonzeption und die besten 
Produktionsspezialisten, die über alle Knotenpunkte der globalen Lieferkette verstreut sind, 
integriert sind.



Das ist unter anderem eine natürliche Folge der Tatsache, dass Ostasien Patentanmeldungen 
mit einem Vielfachen des 3,46fachen der US-Patentanmeldungen einführt.

Und damit kommen wir zu dem ganz besonderen Fall Samsung. Samsung verstärkt seine 
F&E-Anstrengungen, um US-Markentechnologien tatsächlich so schnell wie möglich zu 
umgehen.

Als Südkoreas Präsident Moon seinen Appell für ein offizielles Ende des Koreakrieges 
veröffentlicht, sollte dies im Zusammenhang damit gesehen werden, dass Samsung schließlich 
eine weitreichende technische Zusammenarbeit mit Huawei vereinbart hat.

Diese Zangenbewegung verdeutlicht auf anschauliche Weise die Unabhängigkeit Südkoreas 
von der amerikanischen Bärenumarmung.

Es entgeht der Pekinger Führung nicht, dass das Auftauchen Südkoreas als immer stärkerer 
geopolitischer und geoökonomischer Akteur in Ostasien untrennbar mit dem Zugang Chinas 
zur nächsten Generation von Chips verbunden sein muss.

Ein entscheidender geopolitischer und geoökonomischer Prozess, den es in den nächsten 
Jahren zu beobachten gilt, besteht also darin, wie Peking nach und nach Seoul als eine Art 
Hightech-Zuflussmacht in sein Einflussgebiet lockt und gleichzeitig auf die Zukunft dessen 
setzt, was eine Koreaföderation sein würde.

Dies ist etwas, das jedes Jahr auf höchster Ebene auf dem Östlichen Wirtschaftsforum in 
Wladiwostok diskutiert wurde.

Wang Huiyao vom Center for China and Globalization mit Sitz in Peking stellt fest, dass 
China und Südkorea bereits ein Freihandelsabkommen haben und "die zweite Phase der 
Verhandlungen zur Schaffung eines neuen Mechanismus für die sich rasch entwickelnde 
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen China und Südkorea einleiten werden".

Der nächste - ungeheuer schwierige - Schritt wird die Einrichtung eines chinesisch-
japanischen Freihandelsmechanismus sein. Und dann ein engerer, miteinander verbundener 
China-Japan-Südkorea-Mechanismus. Das RCEP ist nur der erste Schritt. Es wird ein langer 
Weg bis zum Jahr 2049 sein. Aber jeder weiß, aus welcher Richtung der Wind weht.
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