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Der Handelskonflikt hat sich 

endgültig in den Technologiebe-

reich verlagert. Hier liegt der 

Schlüssel für strategischen Ein-

fluss und künftigen Wohlstand. 

Wer hat aktuell die besseren 

Karten? Und: Drohen Effizienz-

verluste oder steht ein Innovati-

onssprung bevor? Analysen und 
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1 Einleitung 

Der 15. September 2020 könnte so etwas wie ein historischer Wendepunkt 

gewesen sein: An diesem Tag wurde aus dem schon lange schwelenden 

Handelskonflikt zwischen China und den USA endgültig ein Kampf um die 

künftige Vormachtstellung in der Welt. Das Feld, auf dem dieser Konflikt aus-

getragen wird, ist eindeutig jenes der Hochtechnologie: Seit diesem vorder-

gründig ganz normalen Dienstag im September darf der chinesische Elektro-

nikriese Huawei nicht mehr ohne US-Genehmigung mit Technologie aus den 

Vereinigten Staaten beliefert werden. Eine Einschränkung, die nicht nur für 

Unternehmen aus den USA gilt, sondern für alle – weltweit. 

Der chinesische Vorzeigekonzern steht damit vor der Existenzfrage. Für Hua-

wei bedeutet der amerikanische Bannstrahl faktisch Stillstand. Sind seine La-

ger für hochentwickelte Mikrochips aufgebraucht, fehlt vielen Produkten wie 

Smartphones oder Tablets das Herzstück. Denn die Chips der neuesten Ge-

neration kann niemand fertigen, ohne dass US-Technik verwendet wird. 

Die US-Maßnahme macht damit deutlich: Der von Donald Trump zu Beginn 

seiner Amtszeit forcierte Handelskrieg ist mitnichten die Folge einer merkanti-

listischen Weltsicht – bilaterale Handelsbilanzdefizite wie jene der USA wären 

demnach ein Zeichen von Schwäche. Vielmehr geht es um eine fundamen-

tale Neueinschätzung der Beziehung zu jenem Land, das sich anschickt, ein 

echter globaler Rivale zu werden. Und zwar nicht nur im Handel, wo China 

den USA schon länger ebenbürtig ist, sondern mit Blick auf Technologien, In-

novationen und Geopolitik. Die Hoffnung auf ein partnerschaftliches Miteinan-

der ist der Erkenntnis gewichen, dass China zu einem strategischen Rivalen 

geworden ist. Und da hier tatsächlich zwei Supermächte aufeinandertreffen, 

die in vielen Bereichen bereits auf Augenhöhe agieren, dürfte diese Konkur-

renz das beherrschende Thema der kommenden Dekaden sein. 

Diese Konkurrenz wird Ineffizienzen bringen, da es zwangsläufig zu einer 

Aufspaltung strategisch wichtiger und heute noch eng verzahnter Lieferketten 

kommen wird. Doch da China und die USA um die Innovations- und Techno-

logieführerschaft wetteifern werden, besteht auch die Hoffnung, dass der dar-

aus resultierende Fortschritt das gesamtwirtschaftliche Wachstumspotenzial 

deutlich anheben könnte. 

Steht die Welt also vor Wohlstandsverlusten und explodierenden Kosten oder 

doch eher einem neuen Innovationsschub – im Sinne von: „Konkurrenz belebt 

das Geschäft“? Oder sogar von beidem ein bisschen? Was sind die Auslöser 

dafür, dass sich der Konflikt mehr und mehr in den Technologiebereich verla-

gert? Wo sitzen die Profiteure und wer dürfte am Ende verlieren? Diese Fra-

gen stehen im Zentrum des vorliegenden Papiers. Dabei wird zunächst disku-

tiert, mit welchen Mitteln China seinen Aufstieg zur globalen Supermacht wei-

ter umsetzen will und wie dies die Einflusssphären der USA berührt. Im An-

schluss wird die Reaktion der Vereinigten Staaten untersucht. Der dritte Teil 

beleuchtet die Besonderheit der Hochtechnologie sowie die Strategien der 

Kontrahenten. Schließlich wird dargelegt, welche Auswirkungen die Ausbil-

dung zweier Ökosysteme, insbesondere im Technologiebereich, haben wird – 

sowohl für Staaten als auch für beteiligte Unternehmen.  

Fundamentale  
Neueinschätzung der 

Beziehung zu China 

Ineffizienzen vs. 
Wachstumsschub 
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2 Chinas Aufstieg zur Supermacht 

Die Art, wie Chinas Aufstieg international bewertet wird, hat sich in den ver-

gangenen Jahren fundamental gewandelt: Noch 2008 konstatierte Richard 

Haass, ehemaliger US-Diplomat und Präsident des US-Thinktanks Council on 

Foreign Relations: Durch die Globalisierung und die daraus entstehenden, 

gegenseitigen Abhängigkeiten sei das Risiko von neuen Rivalitäten zwischen 

den Großmächten („great-power rivalries“) deutlich gesunken. Vor allem Chi-

nas Abhängigkeit von ausländischen Technologien würde nach Einschätzung 

vieler Experten einen Wettbewerb, eine sogenannte „Great Power Competi-

tion“, zwischen den USA und dem Reich der Mitte verhindern. 

Doch schon die Beurteilung der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008 deutete 

einen Wandel an – sowohl in Chinas Selbstverständnis als auch in der Wahr-

nehmung des Landes durch die Weltgemeinschaft. Denn für die Regierung in 

Peking war die weitgehende Krisenresistenz in Zeiten, in denen die kapitalisti-

sche Weltordnung ins Wanken geriet, ein klarer Beleg für die Überlegenheit 

des eigenen Systems. Nicht nur waren die Auswirkungen der Krise auf die 

chinesische Wirtschaftsleistung vergleichsweise gering. Das enorme staatli-

che Stimuluspaket sorgte auch für einen merklichen globalen Wachstumsim-

puls. 

Dieses neue Selbstbewusstsein schlug sich auch in einer deutlich aggressive-

ren Außen- und Sicherheitspolitik nieder. Das Pochen auf die Gebietsansprü-

che im Südchinesischen Meer, der deutliche Anstieg der Militärausgaben, der 

offen formulierte Führungsanspruch in internationalen Organisationen und 

eine deutlich ambitioniertere Wirtschaftspolitik waren eine Abkehr vom lange 

Zeit gültigen Credos Deng Xiaopings, der faktisch von 1978 bis 1997 regierte 

und heute als Vater des modernen und wirtschaftsliberalen Chinas gilt: „Hide 

your strenght and bide your time“. 

Eng verbunden sind diese Entwicklungen mit der Machtübernahme Xi Jin-

pings 2012, der offen einen Anspruch auf eine globale Führungsrolle formu-

lierte: „It is time for us to take centre stage in the world […]“. Dieser Machtan-

spruch resultierte auch aus einer verhältnismäßig neuen Form der Stärke. 

Während Dengs China den USA noch hoffnungslos unterlegen war und mit-

ten im Aufholprozess steckte, ist das Land unter der Führung Xis inzwischen 

zur klaren Nummer 2 der Welt aufgestiegen (siehe Abbildung 1). In einzelnen 

Bereichen, etwa bei den Forschungs- und Entwicklungsausgaben, ist China 

inzwischen auf Augenhöhe mit den USA. Bei anderen weicheren Indikatoren 

wie dem diplomatischen Einfluss in Asien hat das stark vernetzte China sei-

nem westlichen Rivalen inzwischen sogar den Rang abgelaufen.  

Wirtschaftskrise 2008 
als Wendepunkt in Ei-
gen- und Fremdwahr-

nehmung Chinas 

Xis China mit neuem 
Selbstbewusstsein 
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Um seine Macht und seinen Wohlstand zu sichern und auszubauen, adres-

siert China dabei drei Dimensionen: 

• Militärische Macht, durch die deutliche Ausweitung des Verteidigungshaus-

halts und die Verzahnung von Militär- und ziviler Technologie. 

• Ökonomische Macht, durch die Ausweitung der Wirtschaftsleistung, Investi-

tionen in Humankapital (Ausbildung oder Abwerben) und die Erhöhung des 

technologischen Niveaus. 

• „Soft Power“, durch das Schließen von Handelsabkommen, die Entwick-

lungszusammenarbeit und die vermehrte Setzung von industriellen und 

technischen Standards im internationalen Kontext. 

2.1 „Made in China 2025“ – auf dem Weg zur Technologieführerschaft 

Dreh- und Angelpunkt des neuen Machtstrebens ist die Initiative „Made in 

China 2025“. Das im Mai 2015 verkündete Entwicklungsprogramm ist das 

Kernstück der chinesischen Industriestrategie. Das übergeordnete Ziel: China 

soll noch in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts zu einem weltweit führen-

den Technologie- und Innovationsstandort werden. Erreichen will das Land 

dies über eine umfassende Digitalisierung der industriellen Produktion, also 

über eine Verzahnung von Industrie mit Informations- und Kommunikations-

technik. 

Bei der Verkündung der Strategie vor fünf Jahren sorgten nicht nur die Ziele 

für Aufsehen. Das eigentlich Überraschende war der vorgezeichnete Weg: So 

will China dies vor allem über Eigenständigkeit und damit die heimische Pro-

duktion im Technologiesektor erreichen und nicht mehr über vermehrte Im-

porte von Hochtechnologie. Abhängigkeiten verringern und in der globalen, 

industriellen Wertschöpfungskette weiter aufsteigen sind die neuen Maximen. 

Und noch etwas ließ aufhorchen: die eindeutig formulierten, quantitativen 

Ziele für den angestrebten Eigenanteil. Konkret will China in zehn Schlüssel-

technologien der digitalen Transformation zu einem Weltmarktführer werden 

(siehe Abbildung 2). Denn es geht nicht um Champions, die nur national 

Made in China 2025: 
Eigenständigkeit 

stärken, Abhängig-
keiten verringern 

Abbildung 1: China ist weltweit die klare Nummer 2 hinter den USA

Militärausgaben
In Milliarden US-Dollar

R&D Ausgaben
in Milliarden US-Dollar (kaufkraftbereinigt)

Quellen: Lowy Institute, Macrobond, National Science Foundation, Weltbank, Union Investment. Stand: 19. Oktober 2020
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überzeugen. Vielmehr sollen Unternehmen in eine Position gebracht werden, 

in der sie auf globalen Märkten bestehen und sogar den Ton angeben kön-

nen. 

Die Strategie verläuft dabei in drei Phasen: Während sich bis 2025 die Ge-

samtqualität in der Fertigung deutlich verbessern soll, will sich China bis 2035 

im globalen Mittelfeld etablieren. Bis 2049 soll das Reich der Mitte dann end-

gültig zur industriellen Supermacht aufgestiegen sein. Flankiert wird „Made in 

China 2025“ von zahlreichen weiteren Plänen, die ebenfalls das Ziel verfol-

gen, die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft maßgeblich 

voranzutreiben. 

2.2 „Digital Silk Road“ – Neue Seidenstraße mit digitaler Infrastruktur 

Die „Digital Silk Road“ (DSR) ist die digitale Erweiterung der eher auf industri-

elle und finanzielle Vernetzung abzielenden, interkontinentalen „Belt and 

Road“-Initiative – die sogenannte Neue Seidenstraße. Ziel der DSR ist der 

Aufbau von digitaler Infrastruktur in den „Belt and Road“-Partnerländern – wie 

in Russland, Pakistan oder zahlreichen afrikanischen Staaten – und damit 

auch der Marktzugang für chinesische Technologien. 

Der Fokus liegt dabei vor allem auf dem neuartigen Mobilfunkstandard 5G. 

Diese hochentwickelte Übertragungstechnologie (siehe Kapitel 4.1 „5G – 

mehr als nur ein Mobilfunkstandard“) ist Grundlage und Voraussetzung für die 

unterschiedlichsten Zukunftsanwendungen. Denn ohne eine schnelle und vor 

allem sichere Übertragung von mobilen Daten sind Themen wie das auto-

nome Fahren, „Digital Factories“ oder komplett vernetzte „Smart Cities“ nicht 

oder nur eingeschränkt möglich. Chinas Ziel: Durch das Bereitstellen der digi-

talen Infrastruktur den Boden ebnen für den Import von darauf aufbauenden 

Produkten und Dienstleistungen chinesischer Unternehmen. 

Damit findet auch eine Verschiebung statt, welche Firmen beteiligt sind. Wäh-

rend die klassische „Belt and Road“-Initiative ihren Schwerpunkt auf die tradi-

tionelle Infrastruktur legt, die vor allem von Chinas Staatsunternehmen 

5G als Grundlage für 
diverse Zukunfts-

technologien 

Unterstützung fördert 
Abhängigkeiten 

Zielgrößen beim Anteil der heimischen Produktion in ausgewählten „Made in China 2025“-Sektoren*
Anteil in Prozent

* Ziele sollen zwischen 2020 und 2030 erreicht werden. Quellen: Congressional Research Service, Union Investment.

Abbildung 2: Technologieführerschaft soll durch Eigenständigkeit und 

heimische Innovation im Technologiesektor erreicht werden
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getragen wird, sind an der DSR stärker Privatunternehmen beteiligt. So liefert 

etwa Huawei die physischen Netzwerkkomponenten, während die Plattform-

Unternehmen Alibaba, Tencent und Baidu die Anwendungen beisteuern. 

Flankiert wird dies von Telekommunikationskonzernen wie China Mobile, 

China Telecom und China Unicom, die weitere begleitende Services etablie-

ren sollen. Komplettiert wird das chinesische Produktangebot schließlich, wie 

schon bei der klassischen Infrastruktur, von günstigen Finanzierungsbedin-

gungen für die Partnerländer. Dies sorgt zum einen dafür, dass die Zielstaa-

ten auch tatsächlich auf die chinesische Technologie setzen, denn sie bietet 

häufig das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Zum anderen schafft es aber 

auch finanzielle Abhängigkeiten, die China zu seinem Vorteil nutzen kann. 

Beispiel Sri Lanka: Nachdem das Land seine Schulden nicht mehr bedienen 

konnte, bot China einen Erlass der Verbindlichkeiten an. Im Gegenzug wurde 

der Hafen Hambantota, ein Projekt der Neuen Seidenstraße, für 99 Jahre an 

ein chinesisches Staatsunternehmen vermietet. Ähnliche Entwicklungen gibt 

es in Griechenland und Portugal. Der Hafen in Piräus gehört inzwischen 

mehrheitlich dem chinesischen Staatsbetrieb China Ocean Shipping Com-

pany, beim portugiesischen Versorger EDP hält das Energieunternehmen 

China Three Gorges rund 22 Prozent der Anteile. 

2.3 „China Standards 2035“ – Regeln setzen für mehr Kontrolle 

Vollständig ist Chinas Dreiklang mit dem Vorhaben „Chinas Standards 2035“. 

Mit dem Positionspapier, das noch 2020 verabschiedet werden soll, und be-

gleitenden Maßnahmen will Peking die grundlegenden Regeln festlegen, die 

die Technologie der nächsten Generation definieren werden. Im Fokus stehen 

dabei erneut 5G, aber auch andere Zukunftsthemen wie Künstliche Intelli-

genz. 

Die Normung nutzt China dabei als strategisches Instrument. Standards er-

möglichen es einem Unternehmen Technologien und Produkte einer ganzen 

Branche zu kontrollieren. Und das ist bei Zukunftstechnologien naturgemäß 

deutlich einfacher als bei etablierten Industrien. 

Beispiel: Autos. Während China bei Benzinern bestenfalls ein solider „Follo-

wer“ werden konnte, hat bei Elektrofahrzeugen grundsätzlich jeder die 

Chance, zu einem „Leader“ zu werden – siehe Tesla. Die Philosophie, die da-

hintersteht, wird von Chinas Politikern gerne folgendermaßen beschrieben: 

Drittklassige Unternehmen stellen Produkte her, zweitklassige entwerfen 

Technologien, Spitzenunternehmen setzen Standards. 

Denn wer Standards setzt, hat viele Vorteile: So profitieren Unternehmen ers-

tens von Patent- und Lizenzgebühren für gehaltene Patente, die notwendig 

sind, um den jeweiligen Standard umzusetzen (siehe Abbildung 3). Zweitens 

senkt man die eigenen Kosten für Lizenzgebühren und verringert gleichzeitig 

die Abhängigkeit von ausländischen Technologien. Und drittens können Un-

ternehmen die Standards dahingehend beeinflussen, dass sie ihren eigenen 

Stärken und Ambitionen zugutekommen, während andere Unternehmen dazu 

gezwungen werden, sich an diese Standards anzupassen. 

Standardsetzung  
als strategisches  

Instrument 
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China geht auch hier sehr strategisch vor: Während die Partei definiert, in 

welchen Zukunftsthemen die Weltmarktführerschaft angestrebt wird (siehe 

Abbildung 2), werden dazu an Universitäten Forschungsgruppen aufgesetzt, 

um chinesische Ideen in die globalen Normungsgremien einzubringen. Damit 

verschafft China seinen Unternehmen auch international einen Vorteil, denn 

in Europa und in den USA sind es die Konzerne selbst, die in den teils kost-

spieligen Normungsprozess investieren müssen. 

In dieselbe Richtung gehen Pekings Bestrebungen, seinen Einfluss in jenen 

internationalen Gremien zu erhöhen, die über das Setzen und die Nutzung 

von Standards entscheiden. Ziel dabei ist natürlich, die eigenen Normen auch 

im Ausland zu implementieren. Damit sollen zum einen Einnahmen für Chinas 

Unternehmen generiert werden. Zum anderen steht der Aufbau von Abhän-

gigkeiten auf der Agenda. Es kommt nicht von ungefähr, dass Standards ein 

integraler Bestandteil der Absichtserklärung zur „Belt and Road“-Initiative 

sind. Im Klartext: Keine Übernahme der chinesischen Standards, keine „Sei-

denstraßen“-Vorteile wie etwa günstige Finanzierungsbedingungen. 

3 Die Reaktion der USA – warum gerade jetzt und warum 

so heftig? 

Es mag auf den ersten Blick etwas verwundern, dass so langfristig ausge-

legte Initiativen und Programme – deren Erfolg zudem keineswegs sicher ist – 

ein solch deutliches Echo der USA auslösen konnten. Denn viele der seit der 

Verschärfung des Konflikts kritisierten Praktiken, etwa der Diebstahl geistigen 

Eigentums oder die unfaire Subventionierung chinesischer Unternehmen, 

sind keineswegs neu. Im Gegenteil: Sie wurden in der Vergangenheit in Kauf 

genommen, um den riesigen chinesischen Markt gewinnbringend zu nutzen, 

sowohl mit Blick auf Absatzpotenziale als auch auf Humankapital. 

Doch zwei Aspekte stechen heraus, die die USA nach Ansicht ihrer Politiker 

zum Handeln zwingen, denn sie bedrohen den künftigen Wohlstand der 

Nettozahlung* für die Nutzung von geistigem Eigentum (in Mrd. USD)
In Mrd. US-Dollar

* Ein positiver Wert steht für eine erhaltende Zahlung. Quellen: IWF, Macrobond, Union Investment. Stand: 31. Dezember 2019

Abbildung 3: China Standards 2035 – noch viel Potenzial
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gesamten Nation: Das Untergraben der US-Wettbewerbsposition und die 

stark steigenden Risiken für die nationale Sicherheit.  

Bei beiden Themen steht erneut der Technologiesektor im Mittelpunkt. Viele 

jener Innovationen, die von China mit aller Macht vorangetrieben werden, 

dürften die Basis für weitere Innovationen in der Zukunft bilden. Denn sie wer-

den zahlreiche Neuentwicklungen erst ermöglichen, vergleichbar etwa mit der 

Erfindung der Computerchips, die auch nach Jahrzehnten immer noch neue 

Anwendungen und Produkte hervorbringen. Künstliche Intelligenz könnte ein 

ähnliches Potenzial entfalten. Es geht also nicht nur darum, führend in den 

Technologien von morgen zu sein, sondern auch die Grundlagen für die An-

wendungen und Produkte von übermorgen zu legen. 

Hinzu kommt, dass viele der genannten Technologien einzeln, aber vor allem 

auch in Kombinationen miteinander, sogenannte „Winner takes all/most“-Ei-

genschaften aufweisen: Wer die (globale) digitale Infrastruktur kontrolliert 

(Stichwort: 5G), wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine wichtige Rolle 

bei den darauf basierenden Anwendungen spielen – etwa das sogenannte 

„Internet of Things“ oder „Smart Cities“. Dies wiederum ermöglicht den Zu-

gang zu Daten, die in vielen Fällen die Basis für den flächendeckenden Ein-

satz Künstlicher Intelligenz sind. 

In vielen dieser Bereiche ist die USA aktuell führend. Die Technologie-Offen-

sive Chinas schwächt damit klar die Wettbewerbsposition der USA, weshalb 

diese nun auch mit Vehemenz dagegen vorgehen. 

3.1 Nationale Sicherheit – Bedrohung auf eigenem Terrain 

Ein zuletzt noch sensibleres Thema betrifft die nationale Sicherheit. Die 

Corona-Krise hat vielen Staaten einmal mehr vor Augen geführt, dass eine zu 

starke Internationalisierung von Wertschöpfungsketten im Extremfall zu er-

heblichen Verwerfungen im Inland führen kann. Nämlich genau dann, wenn 

unterbrochene Lieferwege bedeuten, dass im eigenen Land die Versorgungs-

sicherheit mit wichtigen Gütern, etwa aus dem Medizinbereich, nicht mehr ge-

währleistet ist. 

Mit Blick auf das Wettrüsten im Technologiesektor kommt hinzu, dass viele 

der Technologien, bei denen China zum Global Player werden möchte, nicht 

nur für den kommerziellen Einsatz geeignet sind, sondern auch für die militäri-

sche Nutzung. Innovationen bei strategisch wichtigen Technologien erhöhen 

also auch zwangsläufig die künftige militärische Leistungsfähigkeit. Denn die 

Grenzen zwischen ziviler und militärischer Nutzung verschwimmen. Das wird 

auch klar im Plan „Made in China 2025“ formuliert: Die „zivil-militärische Fu-

sion“ soll durch den Austausch von Technologien, Fachpersonal, Kapital und 

Informationen zwischen Zivil- und Verteidigungswirtschaft gefördert werden. 

Schon jetzt finden sich verschiedene Bereiche, bei denen es offenkundige 

Überschneidungen gibt: 

• Künstliche Intelligenz: Die immer präzisere Gesichts- und Bilderkennung 

wie sie etwa für soziale Netzwerke genutzt wird, kann auch für Überwa-

chungsmaßnahmen eingesetzt werden. 

China bedroht Wett-
bewerbsposition und 
nationale Sicherheit 

der USA 

Infrastruktur + Daten 
= Zukunftsvorsprung 

Verzahnung  
von zivilen und  

militärischen  
Technologien 
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• Autonome Fahrzeuge und Drohnen sind neben der zivilen Anwendung vor 

allem für den Einsatz in der Kriegsführung relevant. 

• Technologien wie Augmented und Virtual Reality unterscheiden sich in ihrer 

Qualität kaum, egal ob sie für Computerspiele oder militärische Zwecke ge-

nutzt werden. 

Technologieführerschaft in diesen Bereichen wird daher nicht nur über die 

wirtschaftlichen, sondern auch die militärischen Fähigkeiten und damit ver-

bundene Macht und Einfluss eines Landes entscheiden. Hinzu kommt: China 

verfügt sowohl über immense finanzielle als auch personelle Ressourcen, um 

seine Ziele mit Nachdruck zu verfolgen. 

Vor diesem Hintergrund erscheinen auch die folgenden diskriminierenden und 

unfairen Wirtschaftspraktiken in einem neuen Licht: 

• Erzwungener Technologie-Transfer über obligatorische Joint Ventures und 

Ansiedlungszwang 

• Regulatorische Benachteiligungen ausländischer Unternehmen mit Blick auf 

Marktzugang und Lizenzerteilung 

• Subventionierung einheimischer Unternehmen 

• Staatlich gelenkte und geförderte Akquisitionen von US-Firmen und Vermö-

genswerten mit dem Ziel, Zugang zu Spitzentechnologien zu erlangen 

• Diebstahl von geistigem Eigentum 

Denn während der legale und illegale Technologietransfer, wie ihn China 

lange vorangetrieben hat, in den traditionellen Industrien eher verkraftbar war 

und ist – auf der Habenseite stand immer der Zugang zum lukrativen chinesi-

schen Markt – stellt er bei zahlreichen Zukunftstechnologien eben eine direkte 

Gefahr für die nationale Sicherheit dar. 

Gleiches gilt für die Subventionierung und Bevorzugung von chinesischen Un-

ternehmen: Solange diese nur als Konkurrenten auf dem chinesischen Markt 

auftreten, sind die Nachteile überschaubar und gegen die entstehenden Vor-

teile abzuwägen. Doch wenn das klar definierte Ziel die Schaffung von globa-

len Champions ist, die auch zu Konkurrenten auf dem Weltmarkt werden, sind 

die unfairen Wirtschaftspraktiken eine Gefahr für die wirtschaftliche Dominanz 

der USA. 

3.2 Chinas wirtschaftliche Stärke und die Umsetzung in strategischen 

Einfluss 

Schon jetzt ist China aus wirtschaftlicher Sicht ein ernst zu nehmender Geg-

ner für die Vereinigten Staaten. Das unterscheidet das Reich der Mitte auch 

fundamental von der ehemaligen Sowjetunion, die zwar über eine erhebliche 

militärische Stärke verfügte, wirtschaftlich aber nur eine untergeordnete Rolle 

spielte. China befindet sich hingegen in den Kategorien Größe, Innovationsfä-

higkeit und Handel zunehmend auf Augenhöhe mit den USA (siehe Abbildung 

4). 

Alte Verfehlungen 
Chinas in neuem 

Licht 
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Der historische Vergleich macht dabei den rasanten Aufstieg Chinas in den 

vergangenen Dekaden deutlich: Waren im Jahr 2000 lediglich zehn chinesi-

sche Unternehmen unter den weltweit 500 umsatzstärksten Firmen, sind es 

heute schon 124. Vertreter aus den USA nahmen hingegen von 179 auf 121 

ab. 

Auch mit Blick auf das Welthandelsgeschehen hat China den USA in den ver-

gangenen Jahrzehnten mehr und mehr den Rang abgelaufen. Das zeigt sich 

nicht zuletzt auch im gerade abgeschlossenen asiatisch-pazifischen Freihan-

delsabkommen RCEP, das – mit China an der Spitze – fast 30 Prozent des 

gesamten Welthandels abdeckt. Waren bis Anfang der 2000er-Jahre noch die 

Vereinigten Staaten der wichtigste Handelspartner der meisten Staaten welt-

weit, dominiert heute eindeutig China (siehe Abbildung 5). Das gilt nicht nur 

für viele asiatische Anrainerstaaten und Russland, sondern inzwischen auch 

für Australien und große Teile Südamerikas. Während für die EU als Ganzes 

noch knapp die USA die Nase vorn haben, war China 2019 für Deutschland 

bereits zum vierten Mal in Folge wichtigster Handelspartner. Die USA liegen, 

knapp hinter den Niederlanden, auf Platz drei. Damit ist klar: China hat die 

Phase der Globalisierung, bei der ökonomische Motive häufig eben auch den 

politischen untergeordnet wurden, klar für sich genutzt, indem das Land seine 

wirtschaftliche Stärke in strategischen Einfluss umgewandelt hat. 
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Quellen: CSIS, Fortune Global 500, Macrobond, Weltbank, Union Investment. Stand: 31. Dezember 2019

Abbildung 4: China ist aus wirtschaftlicher Sicht ein ernst zu 

nehmender Gegner für die USA
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Eine aktuelle Entwicklung spielt Peking dabei zusätzlich in die Karten: die 

Corona-Krise. Denn China hat – zumindest, wenn man den aktuellen Zahlen 

Glauben schenken kann – weltweit das mit Abstand erfolgreichste Krisenma-

nagement der großen industrialisierten Staaten. In keinem anderen Land ist 

die Wirtschaft bereits wieder annährend auf Vorkrisenniveau. Nur China hat 

die idealtypische, V-förmige Erholung gezeigt und sich damit wirtschaftlich ei-

nen deutlichen Vorsprung erarbeitet (siehe Abbildung 6). Hinzu kommt, dass 

durch die Krise global ein Machtvakuum entstanden ist. Die USA waren, ähn-

lich wie viele andere Staaten, zu sehr mit sich selbst beschäftigt. In dieses 

Vakuum ist China gestoßen, um seinen Einfluss weiter zu vergrößern. 

Zudem hat die Krise dazu geführt, dass die Digitalisierung global einen Schub 

erhalten hat. Auch Themen wie die notwendigerweise sprunghaft angestie-

gene Nutzung des Home-Office haben Stärken, aber auch Schwächen in der 

digitalen Infrastruktur offengelegt. Viele staatliche Unterstützungsprogramme 

zielen deshalb auf Verbesserungen in gerade diesem Bereich. Denn neben 

dem Arbeiten dürften die Bereiche Bildung und Medizin künftig noch digitaler 

werden. Auch deshalb sollten Investitionen in die entsprechende Infrastruktur 

2000 2018

Quellen: Lowy Institute, Union Investment. Stand: 31. Dezember 2018

Abbildung 5: Der wirtschaftliche Einfluss der USA schwindet – China 

kann wirtschaftliche Stärke in strategischen Einfluss umwandeln
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Abbildung 6: China versucht den Covid-Moment und das globale 

Machtvakuum zu nutzen, um seine Interessen voranzutreiben
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(Stichwort auch hier: 5G) in Kürze extrem anziehen. Und hier wäre China mit 

Huawei hervorragend positioniert. Zum einen, weil das Preis-Leistungs-Ver-

hältnis des chinesischen Global Champions deutlich besser ist als das der eu-

ropäischen Konkurrenz von Nokia und Ericsson. Zum anderen aber auch, 

weil es gerade in den USA kein Unternehmen gibt, das in dieser Technik 

auch nur annähernd auf Augenhöhe mit Chinas Vorzeigekonzern agieren 

kann. 

Insofern überrascht es wenig, dass sich die Stimmung innerhalb der US-Be-

völkerung in den vergangenen Jahren und gerade auch in der Corona-Krise 

deutlich gegen China gewendet hat. Während sich im Jahr 2017 die positiven 

und negativen Meinungen innerhalb der Bevölkerung noch in etwa die Waage 

hielten, überwiegen heute mit 73 Prozent klar die negativen Stimmen. Und 

dieses Muster gilt einhellig über alle Parteigrenzen hinweg. Zwar ist die Ab-

neigung gegen China unter den Republikanern noch deutlich stärker ausge-

prägt. Allerdings gaben auch unter den Anhängern der Demokraten mehr als 

zwei Drittel der Befragten an, eine negative Meinung von China zu haben 

(siehe Abbildung 7). Insofern verwundert es nicht, dass sich auch im Pro-

gramm des frisch gewählten demokratischen Präsidenten Joe Biden eine 

ähnlich harte Haltung gegenüber China wiederfindet wie beim republikani-

schen Vorgänger Donald Trump. Zwar dürfte der Ton unter dem neuen Präsi-

denten weniger rau werden, in der Sache wird aber auch Biden hart bleiben. 

Das Besondere in dieser neuen Phase der „Great-Power Competition“ ist 

auch eine deutliche Verschiebung der Prioritäten. Zur Zeit der Globalisierung 

dominierten klar die wirtschaftlichen Aspekte. Diskriminierende Praktiken wur-

den hingenommen, die Vorteile überwogen. Zudem war China keine ernstzu-

nehmende Gefahr für die globale wirtschaftliche Dominanz der USA. Heute 

haben sich die Prioritäten verschoben. Die USA nehmen nun sogar Ineffizien-

zen und damit auch Nachteile für eigene Unternehmen in Kauf, um ihre stra-

tegischen Interessen zu wahren. Die Wirtschaft wird damit der nationalen Si-

cherheit untergeordnet. 
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den USA parteiüber-
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Abbildung 7: China wird in den USA parteiübergreifend in Politik, Militär 

und Gesellschaft als strategischer Rivale gesehen
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4 Die Arena und die Strategien der Kontrahenten 

Die Gründe für den aktuellen Konflikt sind damit genauso klar wie sie vielfältig 

sind. Warum verdichtet sich am Ende aber alles auf zunächst ein Unternehmen 

(Huawei) und eine Technologie (5G)? Weil 5G die Welt in vielen Bereichen 

verändern wird und Huawei der absolute Weltmarktführer in diesem Bereich 

ist. 

4.1 5G – mehr als nur ein Mobilfunkstandard 

Ein globales 5G-Netzwerk würde die mobile Kommunikation vereinheitlichen. 

Denn durch eine drastische Reduzierung der Übertragungszeit und eine deut-

liche Verbesserung der Übertragungsstabilität im Vergleich zum Vorgänger 

4G beschleunigt sich nicht nur die Kommunikation zwischen Personen, son-

dern ermöglicht auch jene zwischen physischen Objekten – das sogenannte 

„Internet of Things“. Über die Cloud können dadurch beispielsweise Fahr-

zeuge, Gebäude, industrielle Maschinen, medizinische Instrumente und an-

dere Geräte mit Elektronik, Software und Sensoren verbunden werden. Diese 

Konnektivität mit deutlich geringeren Verzögerungen zwischen Sender und 

Empfänger wird neuen, disruptiven Technologien zum endgültigen Durch-

bruch verhelfen: autonomes Fahren, KI-gesteuerte Roboter, Augmented Rea-

lity und vieles mehr. 

Die Anwendung von 5G wird somit über die Computer- und Smartphone-

Branche hinaus neue Industrien betreffen, die bisher nur wenig mit Kommuni-

kationstechnologien in Berührung gekommen sind. 5G wird damit das zent-

rale Nervensystem der vierten industriellen Revolution – quasi die Schnitt-

stelle von allem. Und wer diese Schnittstelle kontrolliert, sitzt im Zweifelsfall 

an den Schalthebeln, um den globalen Datenfluss zu kontrollieren. Schließlich 

steht bei allen Schlüsseltechnologien der Zukunft das Sammeln und Auswer-

ten von Daten im Mittelpunkt. 

Ähnlich wie bei der berechtigten Kritik an den Plattform-Geschäftsmodellen 

der US-amerikanischen Big Tech-Unternehmen1 besteht auch bei Huawei die 

Sorge vor einer zu großen Daten- und damit Markt- und Machtkonzentration. 

Denn wer die physischen Komponenten liefert, könnte auch Zugriff auf die 

Daten erhalten, die durch das Netzwerk fließen. Dieses Risiko ist aufgrund 

der starken Software-Basierung der 5G-Technologie zwar ungleich höher als 

bei früheren Mobilfunkstandards. Bewiesen ist dieser Hauptkritikpunkt an 

Huawei aber keineswegs. Ein tatsächlicher Datenabfluss konnte noch nicht 

festgestellt werden. 

4.2 Die Strategie der USA 

Die vielfältige Anwendbarkeit erklärt die Bedeutung von 5G und die Alarm-

stimmung der US-Regierung. Denn am Ende wären die Folgen, an diesem 

Punkt uneinholbar ins Hintertreffen zu geraten, deutlich größer als bei 

 
1 Siehe dazu unser Themenpapier „Zerschlagt Facebook!? Regulierung von „Big 
Tech“-Unternehmen“ aus dem März 2020 

5G ermöglicht die 
Schlüsseltechnolo-

gien der Zukunft 

https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Kapitalmarkt/Themen_Zerschlagt_Facebook_.html
https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Kapitalmarkt/Themen_Zerschlagt_Facebook_.html
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Ungleichgewichten in der traditionellen Handelsbilanz. Hier geht es nicht nur 

um Geld- und Warenströme, sondern um die Grundlage des künftigen Wohl-

stands und die nationale Sicherheit. Die Strategie der USA zielt deshalb auf 

mehrere Ebenen ab. Zunächst versuchte die Regierung Trump mit politi-

schem Druck Länder davon abzuhalten, Huawei als Netzwerkausrüster beim 

5G-Ausbau zuzulassen. Zentrales Argument waren die potenziellen Cyber-

Sicherheitsrisiken. 

Doch diese Kampagne war bisher nur bedingt erfolgreich. Zahlreiche europäi-

sche Länder, darunter Deutschland, haben Huawei-Komponenten bisher le-

diglich eingeschränkt, etwa über einen Ausschluss dieser Produkte im Kern 

des Netzwerks. Neben dem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis Huaweis 

spricht noch ein weiterer Grund für die Zurückhaltung gegenüber den US-For-

derungen. Die erste Ausbaustufe von 5G-Netzwerken setzt auf bestehender 

Infrastruktur auf. Diese beinhaltet in vielen Fällen schon Komponenten von 

Huawei, die häufig nicht mit denen anderer Anbieter kompatibel sind. 

Vom politischen Druck zum direkten Angriff 

Da diese indirekte Strategie bisher wenig erfolgreich war, sind die USA zuletzt 

zum Frontalangriff übergegangen. Sie treffen dabei Chinas wunden Punkt: die 

Versorgung mit Computerchips der neuesten Generation. Denn hier ist das 

Reich der Mitte weiterhin stark vom Ausland abhängig. Mehr als die Hälfte 

des gesamten Chip-Absatzes findet in China statt. Der Staat importiert jähr-

lich Mikrochips im Wert von rund 300 Milliarden US-Dollar – und gibt damit 

deutlich mehr aus als für Öl-Einfuhren (rund 239 Milliarden US-Dollar pro 

Jahr). 

Exkurs: Die globale Chip-Branche 

Computerchips sind ein komplett globalisiertes Produkt – und kein Staat 

der Welt ist dabei vollständig unabhängig: Das margenstarke Design der 

Chips ist vor allem die Domäne von US-Branchenriesen wie Nvidia und 

Qualcomm. Sie verfügen über die nötigen Fachkräfte und Patente, um die 

fortschrittlichsten Chips zu entwickeln. Die Fertigung findet hingegen 

überwiegend in Asien statt, vor allem in Taiwan. Früher spielten die niedri-

gen Lohnkosten dafür eine entscheidende Rolle. Heute bieten diese Län-

der hohe Qualitätsstandards und Mitarbeiter mit dem nötigen Know-how. 

Die Maschinen zur Produktion kommen hingegen vor allem aus den USA, 

den Niederlanden und Japan, während Verpackung und Zusammenbau 

neben Taiwan auch in China, Malaysia und Singapur geschehen.  

Ultimatives Qualitätsmerkmal der Chips und damit auch ihrer Fertigung 

ist, wie viele Transistoren auf einem Prozessor aufgetragen werden kön-

nen. Dabei gilt: Je kleiner, desto besser, denn: je mehr Transistoren, 

desto höher die Leistungsfähigkeit. Aktueller Goldstandard auf dem Markt 

sind Transistoren mit einer Größe von 7 Nanometern; in Kürze könnte die 

Grenze sogar auf 5 Nanometer fallen. Damit passen gut 20 Milliarden die-

ser Transistoren auf einen Chip von der Größe eines 50-Cent Stücks. 
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Zwar hat China die eigenen Produktionskapazitäten in den vergangenen Jah-

ren deutlich ausgeweitet, doch bei den leistungsfähigsten Chips ist das Land 

bisher nicht konkurrenzfähig. Aktuell sind weltweit nur zwei Unternehmen in 

der Lage, die neueste Generation (7 bzw. in Kürze sogar 5 Nanometer, siehe 

Exkurs) herzustellen: TSMC in Taiwan und Samsung in Südkorea. Der wich-

tigste chinesische Chip-Produzent SMIC erwirtschaftet 90 Prozent seines 

Umsatzes noch mit Chips im Format von 40 bis 250 Nanometern. Die fort-

schrittlichsten Chips, die das Unternehmen bislang nur in kleiner Stückzahl 

herstellt, kommen auf immer noch 14 Nanometer. Zum Vergleich: Diese 

Größe fertigt TSMC in Taiwan schon seit mehr als vier Jahren (siehe Abbil-

dung 8). Und nicht wenige Marktbeobachter sagen, dass SMIC seine For-

schungs- und Entwicklungsaufwendungen in den nächsten Jahren verdop-

peln müsste, nur um den aktuellen Rückstand zu halten. 

Hinzu kommt, dass der Markt für die zur Chip-Produktion nötige Ausrüstung 

von den USA, den Niederlanden und Japan dominiert wird. Die fortschritt-

lichsten Maschinen finden sich ausschließlich bei ASML aus dem niederländi-

schen Veldhoven. Und seitdem die USA zum 15. September 2020 ihre „For-

eign Direct Product Rule“ dahingehend erweitert haben, dass aus keinem 

Land der Welt Bauteile an Huawei geliefert werden dürfen, sofern in ihrer Ent-

stehung US-Technologie oder -Software genutzt wurde, ist auch dieser Weg 

faktisch abgeschnitten. 

Die Zukunft von Huawei ist damit ernsthaft in Frage gestellt. Zwar hatte sich 

das Unternehmen im August noch einen riesigen Vorrat an zumeist von 

TSMC produzierten kritischen Halbleitern liefern lassen – Taiwans Exporte 

schnellten auf ein neues Allzeithoch. Doch in etwa zwölf Monaten dürften 

auch die aufgestockten Lager weitgehend aufgebraucht sein. 

Die Unsicherheit über den zukünftigen Zugang Huaweis zu High-End Chips – 

und somit über die technologische Zukunftsfähigkeit – dürfte nun auch in Eu-

ropa dazu führen, dass Huawei beim 5G-Ausbau ins Hintertreffen gerät. Denn 

die Sanktionen stellen die Zuverlässigkeit des Unternehmens als Partner 

beim Netzausbau nachhaltig in Frage. So hat etwa das Vereinigte Königreich 

Mikrochips: Chinas 
wunder Punkt 

Huaweis Lager  
reichen noch rund 

zwölf Monate 

Anzahl der Chipproduzenten nach Transistorgröße
Nach Land des Firmensitzes

Halbleiter: Globale Produktionskapazitäten 
Anteil in Prozent

* Gelb bedeutet in Entwicklung/Planung, grün bedeutet bereits in kommerzieller Produktion. Quellen: Brookings, Eurasia, Union Investment. Stand: April 2020

Abbildung 8: China verfügt nicht über die Fähigkeiten hochwertigste 
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seine ursprüngliche Entscheidung, Huawei in Teilen des Netzwerkausbaus 

zuzulassen, inzwischen revidiert. Ähnliche Meldungen kamen kürzlich aus 

Belgien: Proximus, der größte Mobilfunkanbieter des Landes, setzt künftig auf 

die skandinavischen Ausrüster Ericsson und Nokia. Vorausgegangen waren 

Beschlüsse im Nationalen Sicherheitsrat, die 5G-Infrastruktur besonders 

schützen zu wollen. Im Fokus stehen dabei die sogenannten Kernnetze. Auch 

in Italien war Huawei bei der Ausschreibung für diese besonders sensiblen 

Bereiche explizit ausgeschlossen worden. Schweden geht schließlich noch 

weiter: So sollen Huawei und dem ebenfalls chinesischen Unternehmen ZTE 

nicht nur künftige Aufträge verwehrt werden. Bis Januar 2025 muss auch be-

reits installierte Technik der beiden Firmen aus den Netzen entfernt werden. 

Die US-Strategie scheint damit doch noch aufzugehen (siehe Abbildung 9). 

Doch der Frontalangriff auf Huawei dürfte nur der Startschuss für den zu er-

wartenden strategischen Wettbewerb um die globale Technologieführerschaft 

sein. Aktuell liegt der Fokus eindeutig auf den zwei strategisch wichtigen 

Technologiebereichen 5G und Halbleiter. Schon bald dürfte das Augenmerk 

allerdings auch auf dem Bereich Künstliche Intelligenz liegen. 

Die US-Strategie, wie Chinas Aufstieg gestoppt oder zumindest verlangsamt 

werden kann, ruht deshalb auf drei Säulen: 

• Verteidigung: Einschränkung des Technologieflusses nach China 

• Umstrukturierung der globalen Lieferketten im Technologiebereich 

• Angriff: Investitionen in Zukunftstechnologien im eigenen Land 

Noch liegt der Schwerpunkt klar auf der ersten Säule. Neben Huawei und der 

hauseigenen Chipsparte HiSilicon ist zuletzt auch Chinas wichtigster Auf-

tragsfertiger SMIC in den Fokus gerückt. Sollte auch dieses Unternehmen 

vom Technologie-Zugang abgeschnitten werden (und danach sieht es aktuell 

aus), wären Chinas Möglichkeiten, den jahrelangen Rückstand durch Innova-

tionen wettzumachen, äußerst eingeschränkt. Eine gewisse Entspannung 

könnte mittelfristig allerdings der Ausgang der US-Wahl bedeuten: Während 

die Trump-Regierung die Verbote sehr undifferenziert eingesetzt hat, könnte 

Mehr und mehr  
Länder verzichten  

auf Huawei beim  
5G-Ausbau 

Leichte Entspannung 
durch Biden-Wahl 

möglich 

Aktueller Status der Huawei-Beschränkungen beim 5G-Netzausbau

Quellen: Eurasia, Union Investment. Stand: Oktober 2020

Abbildung 9: USA wollen Huawei ausbremsen – politischer Druck und 

insbesondere Exportbeschränkungen zeigen erste Wirkung
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Biden eine strategischere Linie fahren: Der Zugang zu weniger sicherheitsre-

levanten Komponenten (etwa für Smartphones) könnte erlaubt werden, wäh-

rend dieser bei kritischen Komponenten etwa für 5G-Kernnetze untersagt 

bliebe. Damit wäre das eigentliche Ziel – das Ausbremsen von Chinas High-

tech-Ambitionen – erreicht und man hätte gleichzeitig den US-Unternehmen 

weniger Schaden zugefügt. 

Von der Verteidigung zum Angriff: Aktive Industriepolitik 

Die Erkenntnis, dass durch indirekte Maßnahmen kein Krieg gewonnen wird, 

hat sich mittlerweile auch im US-Kongress und im Verteidigungsministerium 

durchgesetzt. Während im Weißen Haus unter Trump noch der Fokus auf den 

Huawei-Sanktionen lag, war man in den anderen Gremien schon einen Schritt 

weiter – und sie zeigen einen grundlegenden Wandel der Strategie: die Be-

reitschaft zur aktiven Industriepolitik. Zwar wurden die Initiativen noch kaum in 

tatsächliche Gesetze gegossen und noch nicht mit ausreichend finanziellen 

Mitteln unterlegt. Dennoch ist die Marschrichtung klar – und das über die Par-

teigrenzen hinweg. 

Zunächst sollen sicherheitsrelevante und damit strategisch wichtige Güter 

identifiziert und eruiert werden, welche Materialien, Komponenten und kriti-

sche Produkte dafür essenziell sind. Dieser „Supply Chain Review“ war etwa 

auch fester Bestandteil von Joe Bidens Wahlprogramm und soll in den ersten 

100 Tagen seiner im Januar beginnenden Amtszeit erfolgen. Für die ausge-

wählten Produkte soll mindestens die notwendige Produktionskapazität vor-

gehalten werden – direkt im Land oder bei „vertrauenswürdigen Partnern“. 

Der Aufbau eigener Kapazitäten in strategisch wichtigen Zukunftstechnolo-

gien und den angeschlossenen Ökosystemen dürfte dabei Priorität haben. 

Die Angriffsstrategie dürfte deshalb auch aus einer Kombination von Investiti-

onsanreizen und staatlichen Investitionen in die eigene Innovationsfähigkeit 

bestehen. So will die US-Regierung beispielsweise rund 25 Milliarden US-

Dollar in Form von Fördermitteln und Steuererleichterungen an Unternehmen 

verteilen, die Halbleiterfabriken auf amerikanischem Boden errichten. Mit Er-

folg: Der taiwanische Branchenriese TSMC will von 2021 bis 2029 in Arizona 

rund 12 Milliarden US-Dollar investieren, um ab 2024 hochmoderne Fünf-Na-

nometer-Chips zu fertigen. Klar ist: ohne entsprechende Anreize ist dieser 

Kampf nicht zu gewinnen, denn aktuell sind die USA als Produktionsstandort 

für die Chip-Industrie nicht konkurrenzfähig. Je nach Produktfokus liegen die 

Kosten für eine Fabrik in Südkorea und Taiwan (ca. minus 20 Prozent) und 

erst recht in China (ca. minus 30 Prozent) aufgrund von Skaleneffekten deut-

lich unter jenen in den Vereinigten Staaten. 

International dürfte die USA versuchen, ein Gegenangebot zu Huaweis 

„Rundum-Sorglos-Paket“ zu initiieren. Hierfür wäre – aufgrund des enormen 

Rückstands der US-Firmen in diesem Bereich – allerdings eine deutlich stär-

kere internationale Kooperation unumgänglich. Diese ist unter einem Präsi-

denten Joe Biden deutlich eher vorstellbar als unter Donald Trump. Klar ist, 

dass die Innovationsfähigkeit der USA auch von der Attraktivität für ausländi-

sche Talente abhängt. Unter der Trump-Regierung hat diese Attraktivität gelit-

ten. 

USA setzt Investiti-
onsanreize, wird aber 

auch selbst aktiv 
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4.3 Chinas Gegenstrategie 

Die chinesische Gegenstrategie dürfte hingegen wie folgt aussehen: 

• Verstärkte Anstrengungen, die eigenen Fähigkeiten bei Halbleitern und an-

deren Basistechnologien voranzutreiben, um die Abhängigkeit von den (ge-

störten) US-Lieferketten zu verringern 

• Stärkerer Fokus auf die eigene Binnenwirtschaft 

• Stärkung der Beziehungen zu den Mitgliedstaaten der „Belt-and-Road“-Initi-

ative 

• Intensivierung der Cyberspionage 

• Gezielte Vergeltungsaktionen 

Die strategische Basis dürfte die sogenannte „Dual Circulation“-Strategie 

sein, die einer der Eckpfeiler des im März 2021 zur Verabschiedung anste-

henden 14. Fünfjahresplans (2021 bis 2025) sein wird. Im Zentrum steht da-

bei die Verschiebung des Fokus von der globalen Integration („external circu-

lation“) hin zu einer stärkeren Konzentration auf das Inland („internal circula-

tion“). Heimischer Konsum, lokale Märkte und chinesische Unternehmen wer-

den als primäre Wachstumstreiber gesehen. Der Staat wird dafür den Rah-

men schaffen. Zum einen durch eine gezielte Förderung des heimischen Ka-

pitalmarkts, den chinesische Unternehmen verstärkt als Finanzierungsquelle 

nutzen sollen. Zum anderen durch die Bereitstellung von Infrastruktur und die 

Schaffung von mehr Staatsnachfrage für chinesische Konzerne. 

Auf der Gegenseite soll die Abhängigkeit von Exporten, die immer auch stark 

mit den Wirtschaftszyklen schwanken, und insbesondere jene von ausländi-

scher Technologie verringert werden. Hinzu kommt wohl ein deutlich selekti-

verer Umgang mit ausländischen Direktinvestitionen im Reich der Mitte. Diese 

sind vor allem dann erstrebenwert, wenn aus ihnen direkte Vorteile erzielt 

werden können. 

Mit den verschiedenen Maßnahmen scheint die chinesische Regierung der 

Einsicht Rechnung zu tragen, dass eine Entkopplung globaler Lieferketten im 

Hoch-Technologiebereich und damit eine gewisse geographische und techno-

logische Blockbildung unumgänglich ist. Die Abhängigkeit von US-Technolo-

gie wird als existenzielle Bedrohung wahrgenommen. Die „Dual Circulation“-

Strategy zeigt aber auch, dass China versucht, diese Entkoppelung zu eige-

nen Bedingungen herbeizuführen. Bisher wurden Unternehmen und Indust-

rien identifiziert, die vom Zusammenbruch bedroht sind, wenn sie von den 

USA mit Sanktionen belegt werden. Diejenigen, von denen man annimmt, 

dass sie besonders anfällig sind – sowohl staatliche als auch private – könn-

ten mehr staatliche Mittel für Forschung und Entwicklung und Steuererleichte-

rungen erhalten. 

Unter dem Titel „New-style Infrastructure“ hat China bereits angekündigt, in 

den nächsten fünf Jahren 1,4 Billionen US-Dollar in KI-Chips, Datencenter, 

5G, Ladeinfrastruktur für Elektroautos, Smart Factories und andere Technolo-

gien zu investieren. Auffällig dabei ist, dass ein Großteil der Investitionen, im 

Gegensatz zu den klassischen chinesischen Infrastrukturprogrammen, nicht 

Chinas „Dual Circula-
tion“ bedeutet stär-
kere Konzentration 

auf das Inland… 

…und damit gerin-
gere Abhängigkeiten 

vom Ausland 
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vom Staat, sondern von privaten Unternehmen und Regionalregierungen auf-

gebracht werden soll. Der Staat sorgt derweil über Regulierungen und steuer-

liche Anreize für die entsprechende Nachfrage.  

Die größte technologische Herausforderung dürfte Chinas Aufholjagd in der 

Halbleiterindustrie sein – denn dieses Problem ist, zumindest kurzfristig, nicht 

mit Geld oder staatlicher Lenkung zu lösen. Zwar ist China in der Lage, die fi-

nanziellen Mittel aufzubringen, um auf lange Sicht bei der Chip-Produktion 

qualitativ zu den Top-Herstellern aufzuschließen. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass das Land in absehbarer Zeit entlang der gesamten Halbleiter-Wert-

schöpfungskette konkurrenzfähig sein wird, ist jedoch ausgesprochen gering. 

Der Zugriff auf ausländische Ausrüstung dürfte daher das deutlich größere 

Problem auf dem Weg zur Unabhängigkeit sein. Neben der verstärkten In-

dustriespionage dürfte China dabei auch verstärkt auf die Rekrutierung aus-

ländischer Fachexperten setzen. So warben zwei chinesische Chiphersteller 

zuletzt über 100 Ingenieure und Manager von TSMC ab. Sie sollen helfen, 

14- und 12-Nanometer-Prozesstechnologie als Standard in China zu etablie-

ren. 

Insgesamt sind die Möglichkeiten Chinas zum Gegenschlag allerdings be-

grenzt. Die Abhängigkeiten in strategisch wichtigen Bereichen sind einfach zu 

groß. Daher wird sich die Volksrepublik eher auf jene Bereiche fokussieren, 

bei denen man dem Konkurrenten schaden kann, ohne Chinas Interessen zu 

tangieren: Landwirtschaft, Konsumgüter, Unterhaltung. Im Ernstfall wären al-

lerdings auch Maßnahmen gegen ausländische Technologie-Unternehmen 

denkbar. Eine immer wieder diskutierte Möglichkeit wäre eine sogenannte 

„unreliable entity list“. Die damit sanktionierten ausländischen Personen und 

Unternehmen würden dann Handels- und Investitionsverboten unterliegen o-

der behördliche Genehmigungen und Lizenzen entzogen bekommen. 

5 Auswirkungen auf Unternehmen und Staaten 

Die Exportkontrollen der USA und die Entkopplung von Lieferketten – der ent-

fesselte „Techwar“ – wird nicht spurlos an der globalen Unternehmensland-

schaft, vor allem im IT-Bereich, vorbeigehen. Klar ist, dass die US-Maßnah-

men gegen Huawei nicht nur den chinesischen Konzern hart treffen, sondern 

– quasi als „Kollateralschaden“ – auch viele Firmen entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette. Für Unternehmen, wie zum Beispiel die US-Halbleiter-

Equipment-Hersteller Applied Materials, LAM Research und KLA sowie für 

das niederländische Pendant ASML macht China bereits bis zu 30 Prozent 

der Umsätze aus. Ein Großteil ihres Wachstums haben die Unternehmen in 

den vergangenen Jahren im Reich der Mitte erwirtschaftet. Zwar machten 

sich kurzfristig Vorzieheffekte positiv bemerkbar, auf lange Sicht können die 

Firmen aber wohl nicht mehr mit neuen Aufträgen aus China rechnen. 

Profitieren dürften hingegen jene Unternehmen, die die globale Lücke füllen 

können, die Huawei hinterlässt. So dürfte der südkoreanische Elektronikkon-

zern Samsung gleich mehrfach profitieren. Erstens macht sich das Unterneh-

men mehr und mehr auch als Netzwerkausrüster einen Namen. Kürzlich ver-

kündete der US-Telekommunikationsnetzbetreiber Verizon, Samsung als 

Halbleiter bleiben 
Chinas Achillesferse 

Samsung könnte 
langfristig gleich 

mehrfach profitieren 
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Ausrüster des eigenen 5G-Mobilfunknetzes ausgewählt zu haben. Das Volu-

men des Auftrags: 6,6 Milliarden US-Dollar. Zweitens ist Samsung ebenso 

wie Huawei auf dem globalen Smartphone-Markt aktiv und könnte deshalb 

dort weitere Marktanteile hinzugewinnen. Und drittens dürften die Südkorea-

ner langfristig auch bei Speicherchips weniger Konkurrenz aus China bekom-

men, sollten die Wettbewerber dort weiter ausgebremst werden. Doch auch 

innerhalb Chinas dürfte es zu Verschiebungen bei den Marktanteilen kom-

men. Xiaomi könnte als Anbieter günstiger Mobiltelefone Huaweis Einsteiger-

Marke Honor ersetzen. Ähnliches gilt für den Konkurrenten ZTE. 

Eine verstärkte US-Industriepolitik dürfte im Halbleitersektor hingegen Unter-

nehmen wie den US-Anbieter Intel stärken. Der Branchenriese, der als einzi-

ges US-Unternehmen nur im eigenen Land produziert, war in den vergange-

nen Jahren aufgrund strategischer Probleme mehr und mehr ins Hintertreffen 

geraten. Möglicherweise steigende Subventionen könnte zumindest den Fo-

kus auf die heimische Produktion nun aber wieder vorteilhaft erscheinen las-

sen. Ähnlich positioniert sind die US-Firmen Texas Instrument und Micron 

Technology. Profitieren dürfte aber auch TSMC. Zwar entfielen rund 14 Pro-

zent der Umsätze der Taiwaner auf Huawei. Den bereits beschlossenen Bau 

einer Chip-Fabrik in Arizona könnte die US-Regierung nun allerdings noch 

stärker bezuschussen. Auch das ebenfalls in Taiwan ansässige Halbleiterun-

ternehmen Mediatek dürfte sich Chancen ausrechnen. Die Firma bietet Lö-

sungen für die drahtlose Kommunikation und ist vor allem in Asien gut positio-

niert, um in diesen Bereichen Marktanteile von Huawei zu übernehmen. 

Kurzfristig benachteiligt scheint in der aktuellen Situation unter anderem Qual-

comm. Der US-Konzern ist führender Halbleiter-Zulieferer für die Smart-

phone-Industrie und leidet indirekt auch unter dem Huawei-Bann. Insbeson-

dere Lizenzeinnahmen könnten nun weniger aus China in die USA fließen. 

Mittel- und Langfristig ist Qualcomm allerdings gut positioniert. Als Zulieferer 

für die Hersteller von 5G-Infrastruktur wie Nokia und Ericsson ist das Unter-

nehmen in einen absoluten Megatrend eingebunden. 

Dennoch gibt es auch mit Blick auf die 5G-Infrastruktur neben Huawei eine 

Reihe von Verlierern. Denn der US-Druck auf seine Verbündeten wird dazu 

führen, dass der chinesische Hersteller etwa auch in der EU über kurz oder 

lang aus dem 5G-Netz verbannt wird. Da aber eben kein Wettbewerber ein 

ähnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, werden die Kosten für die Te-

lekommunikationsunternehmen in puncto Netzausbau steigen. Zudem wurde 

bereits viel Huawei-Infrastruktur verbaut. Ein Ersatz ist nicht nur kostspielig, 

sondern dürfte auch dauern. Verzögerungen sind damit vorprogrammiert. Ge-

winner dieser Entwicklung könnten – neben den direkten Huawei-Konkurren-

ten – auch Unternehmen wie Marvell Technology sein, die als Zulieferer stär-

ker für Samsung als für Huawei aktiv sind. 

Interessant ist die Frage, wie sich Staaten insgesamt in dem Konflikt positio-

nieren werden. Denn natürlich birgt die Entscheidung für eine Seite auch im-

mer die Gefahr, deutliche Nachteile durch die andere Seite zu riskieren – bis 

hin zu Vergeltungsaktionen. Das gilt für US-Partnerländer in Europa, aber ins-

besondere auch in Asien. So sitzt Taiwan – auf das China weiterhin 

US-Industriepolitik 
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Gebietsansprüche erhebt – aufgrund der geographischen, aber vor allem 

auch wirtschaftlichen Nähe zu China komplett zwischen den Stühlen. Sowohl 

bei den Exporten als auch den Importen ist China mit Abstand der wichtigste 

Handelspartner. Schlägt man sich also vollständig auf die Seite der USA, 

dürfte dies spürbare Folgen für die Volkswirtschaft und auch für die Sicherheit 

des Landes als Ganzes haben. Ähnliches gilt für Japan und Südkorea. Auch 

hier haben die Abhängigkeiten von China in den vergangenen Jahren deutlich 

zugenommen. 

6 Fazit und Ausblick 

Die grundsätzliche Großmachtkonkurrenz zwischen den USA und China wird 

ohne Frage eines der beherrschenden Themen der nächsten Dekaden sein. 

Dieser Wettstreit wird zu großen Teilen in der Arena der Hochtechnologie 

stattfinden. Denn die Technologien der Zukunft werden nicht nur über die wirt-

schaftliche, sondern auch die militärische Wettbewerbsfähigkeit der beiden 

Staaten entscheiden. Dass es am Ende zu einer teilweisen IT-Blockbildung 

mit geographisch getrennten Einflusssphären kommt, ist wahrscheinlich. Al-

lerdings: Diese Entkopplung dürfte sich auf einzelne, strategisch wichtige 

Technologie-Bereiche beschränken – etwa 5G, Künstliche Intelligenz und 

auch Quantum Computing. Insbesondere bei dieser völlig neuen Computer-

Architektur, die das Zeug dazu hat, aktuelle Kryptographie-Verfahren zu ent-

schlüsseln, dürfte eine Trennung unumgänglich sein. 

Für eine vollkommene Entkopplung sind die gegenseitigen Abhängigkeiten al-

lerdings weiterhin zu hoch (siehe Abbildung 10). Zu gut ist China mittlerweile 

in das globale Wirtschaftssystem integriert und damit auch mit der US-Ökono-

mie verflochten. Zu wichtig ist China als Absatzmarkt, um – etwa aus nationa-

listisch-ideologischen Gründen – komplett darauf verzichten zu können. Der 

übergeordnete Trend zur De-Globalisierung dürfte sich zwar durch Covid-19 

beschleunigt haben. Doch dabei handelt es sich eher um strukturelle Verän-

derungen im Welthandel, um globale Wertschöpfungsketten krisenresistenter 

zu machen.2 In einigen Bereichen wird China auch weiterhin als Partner ge-

sehen werden, insbesondere nach dem Wahlsieg Joe Bidens. Zwar wird Bi-

den in der Sache wenig anders machen als sein Amtsvorgänger. Sein gemä-

ßigterer Ton dürfte allerdings dafür sorgen, dass bei übergeordneten Themen 

wie der globalen Klimapolitik, aber auch einer besseren Zusammenarbeit im 

Bereich der öffentlichen Gesundheit (Stichwort: Pandemiebekämpfung) wei-

terhin Dialog und Zusammenarbeit mit China möglich sind. Denn klar ist auch: 

Ohne das Commitment der beiden mit Abstand größten CO2-Emittenten sind 

globale Klimaziele nicht zu erreichen. 

 
2 Siehe dazu unser Themenpapier „Systemschock für den Welthandel – Wie verän-
dert Covid-19 die Globalisierung?“ aus dem August 2020 
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https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Kapitalmarkt/Themen_Systemschock_fuer_den_Welthandel.html


 

 

Themenpapier: Vom Tradewar zum Techwar 

24 

Unwahrscheinlich ist hingegen, dass sich die mächtigen US-Firmen mit ihren 

(begründeten) wirtschaftlichen Interessen durchsetzen und damit die Ent-

kopplung im Technologie-Bereich verhindern werden. Vor zehn Jahren wäre 

dies wohl noch das wahrscheinlichste Szenario gewesen: Intensives Lob-

bying hätte – nach großem politischem Säbelrasseln – das Schlimmste (aus 

Sicht der Unternehmen) verhindert. Doch im Unterschied zu heute waren die 

USA damals auch die einzige Weltmacht. Heute stehen die Vereinigten Staa-

ten in einem ernsten strategischen Wettbewerb mit China. Chinas Anspruch 

auf eine globale Führungsrolle wird als existenzielles Risiko gesehen. Dies 

führt dazu, dass wirtschaftliche Interessen einzelner Unternehmen eine unter-

geordnete Rolle spielen (siehe Kapitel 5: „Auswirkungen auf Unternehmen 

und Staaten“). 

Insofern ist es unvermeidlich, dass der Konflikt kurz- bis mittelfristig auch Inef-

fizienzen schafft und damit Bremsspuren hinterlässt – sowohl bei Firmen als 

auch in den Volkswirtschaften als Ganzes. Diese können über wachstumsför-

dernde Innovationen partiell kompensiert werden, wofür allerdings teils erheb-

liche Investitionen nötig sind. Das scheint auch die US-Politik verstanden zu 

haben. Allerdings wurde mit den bisherigen Maßnahmen wie etwa dem Hua-

wei-Bann hauptsächlich in die „Verteidigung“ investiert. Ideen für den „Angriff“ 

sind zwar viele vorhanden, greifbare und vor allem auch strukturierte Initiati-

ven wurden bisher jedoch kaum umgesetzt. Ändern könnte sich dies durch 

den Wahlsieg Joe Bidens: Sein „Build Back Better“-Programm adressiert viele 

der genannten Themen direkt. 

Am Ende geht es in dem Technologie-Wettbewerb vor allem auch darum, in-

novativer zu sein. Im günstigsten Fall bietet der Konflikt deshalb das Potenzial 

für ein deutlich höheres Produktivitätswachstum. Sogar der Beginn einer 

neuen industriellen Revolution scheint möglich. Eines der größten Rätsel der 

vergangenen Dekaden waren die anämischen gesamtwirtschaftlichen Pro-

duktivitätssteigerungen, obwohl man im Alltag den Eindruck hatte, dass der 

technologische Fortschritt rasend schnell voranschreitet. Das mag auch daran 

liegen, dass viele der Entwicklungen vor allem die Freizeitgestaltung und 
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Abbildung 10: Die gegenseitigen Abhängigkeiten sind zu stark für zwei 

komplett getrennte Sphären
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sozialen Kontaktmöglichkeiten verändert haben. Oder, wie Tech-Investor Pe-

ter Thiel nach dem Börsengang des Kurznachrichtendienstes Twitter ernüch-

tert feststellte: „Uns wurden fliegende Autos versprochen, und alles was wir 

bekommen haben, waren 140 Zeichen.“ 

Das könnte sich nun ändern. Mit China sehen sich die USA erstmals seit vie-

len Jahrzehnten mit einem ernstzunehmenden strategischen Rivalen konfron-

tiert. Chinas aggressives Ausfüllen des durch Covid-19 verursachten, globa-

len Machtvakuums hat diese Erkenntnis nur noch einmal verstärkt und den 

nötigen Handlungsdruck geschaffen. 

Damit scheint auch ein neuer „Sputnik-Moment“ möglich. Zwar wird die Ent-

kopplung von Lieferketten und Technologie-Sphären Ineffizienzen schaffen. 

Doch sie hat auch das Potenzial, einen neuen Produktivitätsboom einzuleiten. 

Zunehmender Wettbewerb ist ein gutes Mittel, um dies zu erreichen. Staatli-

che Investitionen in Forschung und Entwicklung und intelligent eingesetzte In-

dustriepolitik sind weitere wichtige Bausteine. Schließlich hat eine ähnliche 

Kombination die Grundlage für die heutige Dominanz der US-amerikanischen 

Halbleiterindustrie gelegt und auch zur Entstehung des Silicon Valley geführt. 

Für Europa dürfte die Entkopplung und die sich weiter verstärkende Rivalität 

der Supermächte hingegen zu einer Reihe von Herausforderungen führen. 

Zum einen ist der „alte Kontinent“ im Technologiebereich – mit Ausnahme 

einzelner Unternehmen – nicht wirklich konkurrenzfähig. Die Abhängigkeit 

von den USA ist damit hoch. Gleichzeitig ist Europa, und hier insbesondere 

Deutschland, aufgrund der Konzentration im Industriesektor und des hohen 

Exportanteils auch stark auf die chinesische Nachfrage angewiesen. Fällt 

diese, etwa durch die Initiative „Made in China 2025“ und die „Dual Circula-

tion“-Strategie, zukünftig geringer aus, wird sich auch Europas globale Rolle 

wandeln müssen.3 Die „Great Power Competition“ hat damit gerade erst be-

gonnen – und sie wird die Welt verändern, sowohl mit Blick auf das Machtge-

füge als auch die technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen. 

 
3 Zu Europas Position in einer Welt getrennter Interessensphären ist ein eigenständi-
ges Papier in Arbeit. 
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Quellen: BEA, BLS, Macrobond, Union Investment. Stand: 31. Dezember 2019

Abbildung 11: USA sehen sich erstmals seit langer Zeit einem ernst zu 

nehmenden Wettbewerber gegenüber – ein neuer „Sputnik-Moment?“
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ohne vorherige Ankündigung ändern kann. 

Die Inhalte dieser Kundeninformation stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlagebera-

tung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument wurde von Union Investment Instituti-

onal GmbH mit Sorgfalt erstellt, dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollstän-

digkeit. Union Investment übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Vertei-

lung oder der Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen. Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer 

Unternehmen als Union Investment können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unterneh-

men sein. 

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 18.11.2020, soweit nicht anders angegeben. 

http://www.institutional.union-investment.de/
mailto:Sandra.Ebner@union-investment.de
mailto:Markus.Golinski@union-investment.de
mailto:Omar.AbuRashed@union-investment.de
mailto:Janis.Blaum@union-investment.de

