
Krieg um Taiwan?
Nein, nach allen „Regeln der Kunst“ kann es keinen Krieg um Taiwan geben, dafür kann 
man jetzt eine Menge Argumente anführen, die kluge Leute zusammengesammelt haben
– es gibt dazu einige Analytik in russischsprachigen Weltnetz, wo anhand umfassender 
Betrachtung gezeigt wird, daß ein Wafengang nur sehr kurz werden würde und mit 
einem gesetzmäßigen Ergebnis endet. Und für alle Seiten nur von Nachteil wäre.1 
Es gibt also nur einen einzigen Grund, dort zu zündeln: wenn diese Zivilisation tatsäch-
lich von irgendwem zielgerichtet in den Untergang getrieben wird. Also: sollte ein Krieg 
um Taiwan entbrennen, egal wie er beginnt, gibt es nur noch eine Frage – wer ist es, der 
diese Zivilisation gezielt zugrunde richtet? Denn in einem Krieg kann alles mögliche pas-
sieren, und wer den nachfolgenden Artikel gelesen hat, wird mir zustimmen, daß da nur 
extrem böser Vernichtungswille dahinterstecken kann, denn es würden wahrlich einma-
lige technologische Fähigkeiten akut gefährdet werden...
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Das „Herz des Bösewichts“2 ist auf Taiwan: die USA haben zugegeben, 
daß sie keine Chips mehr herstellen können
13. November 2021
Die US-amerikanische politische Zeitschrift für asiati-
sche Themen, „The Diplomat“ berichtete, daß die US-
Rüstungs-Halbleiterindustrie nicht mehr in der Lage ist,
Chip-Erneuerungen zu schafen und bald vollständig
von Lieferungen aus der chinesischen Exklave Taiwan
abhängig sein wird. Als Experte schreibt ein gewisser
Eric Lee, stellvertretender Direktor des „Project 2049
Institute“, einer auf die Außenpolitik der Vereinigten
Staaten gegenüber China und Taiwan spezialisierten Denkfabrik, dazu folgendes.
"Die Transparenz der Lieferkette ist zwar gering, insbesondere im Verteidigungssektor, 
aber es ist klar, daß Halbleiterchips zunehmend einen bedeutenden Wert für komplexe 
Wafensysteme darstellen und daß Taiwan die Festigkeit des Rückgrats der US-Rüstungs-
industrie gewährleistet", betont Eric Lee.
Es geht um Chips auf der Basis von Galliumarsenid (GaAs) und Galliumnitrid (GaN), die in
letzter Zeit verstärkt für militärische Anwendungen eingesetzt werden. So sind zum Bei-
spiel integrierte Hochfrequenzschaltkreise (RFICs) und monolithische integrierte Mikro-
wellenschaltkreise (MMICs) für eine Vielzahl von Anwendungen in der Verteidigung und 
der Luft- und Raumfahrt genau auf die GaAs- und GaN-Technologien angewiesen.
(hier ist anzumerken, daß sich beide Materialien in ihren mechanischen Eigenschaften 
grundlegend unterscheiden: GaAs ist enorm spröde und bricht bei kleinsten Belastungen,
was den Umgang damit gerade für die Produktion von hochintergrierten Schaltkreisen 

1 die entsprechenden Links zu einer ausführlichen Analytik in russisch:
Die Schlacht um Taiwan (1): die Geopolitik des Konflikts – warum wäre für die USA ein Rückzug gleichbe-
deutend mit einer Niederlage?
Die Schlacht um Taiwan   (2): schon 20 Jahre lang bereitet sich die chinesische Armee nur auf den einen Ein-
satz vor – die Eroberung Taiwans
Die Schlacht um Taiwan   (3): gegen die chinesische Armada sieht die US-Flotte hilflos aus
Die Schlacht um Taiwan (4): Chinas Ukraine - wer nicht hüpft, ist ein... Chinese!
Die Schlacht um Taiwan (5): im Falle eine Krieges wird sich die Armee Taiwans nicht mal eine Woche halten 
können, aber das ist nur halb so schlimm
Die Schlacht um Taiwan (6): wie Liberalismus und Taiwans Mütterchen die Armee des Landes vernichteten

2 dieser Ausdruck bezieht sich auf das wohl bekannteste russische Volksmärchen, in dem der Bösewicht 
Kaschtschej nur durch eine bestimmte Nadel, die man durch sein Herz sticht, besiegt werden kann...
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mit ihrer Vielzahl von Prozeßschritten unmöglich macht; ich habe in den 1980er Jahren 
selbst in der Produktion von optoelektronischen Bauelementen auf GaAs-Basis gearbeitet
und weiß, wovon ich schreibe; dementsprechend ist die Fertigung enorm kompliziert; z.B.
ist jede starke auch lokale Erhitzung der Scheiben zu vermeiden, weil das Arsen schon 
bei ca. 600°C beginnt auszudampfen u.a.)
Ohne sie wären die Vorteile, die das Pentagon bei Satelliten, Radar- und EKF-Systemen 
hat, nicht möglich. 
(das ist eher ein Wunschtraum, denn gerade bei den EKF-Systemen hat Rußland die Nase
weit vorn, zumindest was die in der Truppe real vorhandene Technik angeht, was 
übrigens auch im Pentagon zugegeben wird)
Quantitativ gesehen scheinen die US-amerikanischen Unternehmen „Skyworks“ und 
„Qorvo“ bei der Produktion von GaAs-Chips führend zu sein,
denn auf sie entfallen 30,6% bzw. 28,6% der weltweiten
Produktion in diesem Bereich. 
(die Frage ist, ob hier tatsächlich Kristalle für hochintegrierte
Schaltkreise gemeint sind, oder ob es hier vor allem um die
billigen kleinen Optoelektronik-Chips geht, die für Leucht- und
Schottky-Dioden und einige spezielle Infrarot- und Hochfre-
quenz-Bauelemente benötigt werden, die auf der Basis der
genannten Materialien funktionieren)
Das in Taiwan ansässige Unternehmen „WIN Semiconductors“ stellt dagegen nur 9,1% 
aller Galliumarsenid-Halbleiter her, erzielt aber rund 80% der weltweiten Gewinne aus 
dem Verkauf dieser Produkte. Nimmt man zwei weitere taiwanesische Firmen, „AWSC“ 
und „Wavetek“, hinzu, so stellt sich heraus, daß die chinesischen Inselbewohner mehr als
90% der Aufträge auf dem GaAs-Markt im Geldwert kontrollieren.
Das bedeutet, daß alle von den Amis produzierten GaAs-Chips drittklassige Produkte 
sind, d.h. relativ einfach, für die niemand viel bezahlen wird. ( d.h. für einzelne Bauele-
mente oder einfache Baugruppen, z.B. für einen Infrarot-Sensor mit ein wenig Außenbe-
schaltung, aber keine hochintegrierten Schaltkreise, wo viele tausend Transistoren auf 
einem Kristall funktionieren)
Nun wird es einen Aufschrei geben, daß "Rußland gar nichts kann", aber in diesem Fall 
erkundet Eric Lee das Potenzial und die Perspektiven Amerikas.
Heute tut Washington alles Mögliche, um die Produktion wichtiger Halbleiter unmittelbar 
in den USA zu erhalten. So haben beispielsweise wichtige Auftragnehmer des Pentagon 
wie „Raytheon“ und „Northrop Grumman“ ihre eigenen Chip- und entsprechenden Elek-
tronikfabriken. Wie „The Diplomat“ jedoch sehr taktvoll anmerkt, entwickeln die Amis aus
irgendeinem Grund nicht auf dem Gebiet der GaAs- und GaN-basierten Chips. 
(wie gesagt, Chip ist nicht gleich Chip, sie unterscheiden sich durch den Aufbau und den 
Integrationsgrad, und je höher letzterer, desto komplexer der technologische Prozeß, 
desto höher die Anforderungen an die technologischen Prozesse, die Maschinentechnik 
und an das Personal)
Heute ist alles, was die amerikanische Halbleiterindustrie herstellt, „dual use“, d. h. es 
wird sowohl für "zivile" als auch für "militärische" Zwecke genutzt. (oft werden die Chips 
für die höheren militärischen Anforderungen einfach aus der hergestellten Menge der 
Bauelemente „herausgeprüft“, d.h. der technologische Prozeß ist für alle gleich)
"Da Wafensysteme immer fortgeschrittenere Chips benötigen, müssen sich die USA ... 
auf Taiwan stützen, um komplexe Halbleiter zu produzieren", räumt der Analyst des 
Denkzentrums „Project 2049 Institute“ ein.
Warum dies der Fall ist, darauf geben viele dortige Experten keine klare Antwort. Dersel-
be Eric Lee meint, daß in den 1980er Jahren etwas schief gelaufen ist, als die Amerikaner
die Designarbeit von der Produktion trennten. Sie würden die Denkarbeit überneh-men 



und die Taiwanesen würden nur produzieren. Der Punkt ist, daß die Ausrüstungen mit 
zunehmender Aufösung drastisch teurer wurden.
(hier sind einige Erläuterungen zum Verständnis nötig, denn es sind zwei Probleme, die 
da vermischt werden: zum einen ist tatsächlich die Hauptarbeit bei der Herstellung jedes
hochintegrierten Schaltkreises der Entwurf, d.h. „das Erdenken der Topografe der 
Transistor-Landschaft“ auf dem Kristall, und deren virtuelle „Funktionstestung“ in der 
Rechenmaschine, bis der Schaltkreis theoretisch genau das tut, was er soll; während die 
reine Chip-Fertigung, wenn sie einmal eingefahren ist und stabil mit wenig Ausschuß 
funktioniert, an der Wertschöpfung einen geringeren Anteil aufweist. Zum anderen er-
fordert jedoch jede neue Technologiestufe, d.h. der Übergang zu geringeren Struktur-
breiten und zu höherem Integrationsgrad, an vielen Stellen neue Prozeß-Lösungen und 
damit komplett neue sog. technologische Spezialausrüstungen /TSA/. Zum Beispiel kann 
die sog. Fotolithografe, d.h. die Übertragung des Strukturbildes auf den Fotoresist, nur 
bis zu bestimmten Strukturbreiten mit Licht erfolgen, danach macht sich die Beugung 
des Lichts bemerkbar und führt zu erhöhtem Ausschuß - da hilft dann nur noch die 'Be-
lichtung' mit einem Elektronenstrahl, was für die sog. Stepper, das sind die Maschinen 
zur schrittweisen Übertragung der Topografe-Bilder auf den Fotoresist, völlig neue Pro-
zeßtechnik und -Anlagen bedingt)
So erforderte beispielsweise der Übergang von 90 nm (2002)
zu 65 nm (2004) enorme Investitionen, obwohl er nur 2 Jahre
dauerte. (das täuscht, da die Entwicklung der nächsten TSA-
Generation stets schon parallel mit dem Aufbau der Fabriken
zur vorhergehenden Stufe erfolgt...)
Die Yankees kratzten sich am Kopf und beschlossen, die
Inselchinesen investieren zu lassen, während sie in sich
selbst, d.h. in das Wachstum ihres Lebensstandards, investieren würden. 
Aber die Taiwaner produzierten nicht nur Chips, sie studierten auch die amerikanischen 
(und übrigens auch die russischen) Projekte (d.h. den Entwurf und die darin umgesetzten
Schaltungslösungen), die ihnen zur Produktion übergeben wurden. (und sie waren damit 
sehr bald in der Lage, auch eigene Entwürfe anzubieten – vor allem in China...)
Kurz gesagt, der Gewinn aus dem Chipdesign war Dutzende Male höher als der aus deren
Produktion. Während das produktionsfreie Geschäftsmodell die amerikanischen Tech-
nologieunternehmen wie „Nvidia“ und „Apple“ an die Spitze des kommerziellen Marktes 
brachte, erwies es sich für die "Metall verarbeitenden" Amerikaner (sprich für die TSA-
entwickelnden und -produzierenden Firmen) als katastrophal. Sie haben (von einer vor-
herigen Welt-Spitzenstellung noch in den 1980er Jahren) die Ingenieursschule der Ent-
wicklung der technologischen Spezialausrüstungen praktisch verloren.
(nicht nur sie: kann mich noch gut daran erinnern, wie in den 80er Jahren in der Sowjet-
union der Kampf um die Strategie der Halbleiterindustrie tobte: der Elektronik-Minister 
Kolesnikow hatte den Zusammenhang zwischen Entwurf und Produktion sowie Technolo-
gie und den TSA klar erkannt und setzte sich für den Erhalt der kompletten eigenen 
Halbleiterindustrie samt Spezialmaschinenbau ein, was allerdings enorme Investitionen 
erforderte, die aus den Petro-Dollars fnanziert werden sollten, wobei die technische 
Machbarkeit damals noch nicht in Frage stand. Dagegen waren andere Kräfte in der 
Sowjetführung – wohl nicht ganz eigenständig – auf den Zug der kurzsichtigen Ami-
Strategie aufgesprungen, nur noch den Entwurf selbst zu machen und die Kristalle dann 
„irgendwo“ - damals noch in den USA, aber bald schon in China - produzieren zu lassen, 
was deutlich weniger Investitionen erforderte, aber sofort eine totale Abhängigkeit und 
mittelfristig den Verlust des geistigen Vorlaufs im Entwurf der Schaltkreise zur Folge ge-
habt hätte. Leider konnte Kolesnikow sich damals nicht durchsetzen, sonst wäre heute 
Rußland eines der führenden Elektronik-Länder... obwohl: nein, in den 1990er Jahren 



unter dem tanzenden Säufer wäre das alles dann auch den Bach runtergegangen... 
damals wurden über 40% des Industriepotentials der Russischen Föderation, vor allem 
in der hoch- und mitteltechnologischen Wehrtechnik, direkt vernichtet; vom Schaden 
durch das Zerreißen der vorher unionsweiten Kooperationsketten ganz zu schweigen, die
bis heute mühsam und aufwendig neu geordnet werden müssen... zum Beispiel wurde 
die Produktion von Hubschrauber- und Fluzeugturbinen erst kürzlich in der RF 
aufgenommen – vorher bei „Motor-Sitsch“ in Saporozhje - und auch die Fertigung großer 
Schifsturbinen – ebenfalls vorher in der Ukraine - läuft erst jetzt an...)
Um nicht in der Vergangenheit herumzuwühlen, hier ein aktuelles Beispiel. Nach dem 
vom US-Senat verabschiedeten sogenannten „Chip Act“, der noch vom Repräsentanten-
haus gebilligt werden muß, wird die Staatskasse 52 Milliarden Dollar für Forschung, Ent-
wicklung und Produktion von Halbleitern bereitstellen, jedoch allein das taiwanesische 
Unternehmen TSMC (dem die weltweit einzige Fabrik für Silizium-Kristalle mit den ge-
ringsten Strukturbreiten gehört) will in den nächsten drei Jahren 100 Milliarden Dollar in 
diesem Bereich investieren. 
Ungefähr der gleiche Betrag wird von den bereits erwähnten Marktführern „WIN Semi-
conductors“, „AWSC“ und „Wavetek“ insgesamt ausgegeben werden, was bedeutet, daß 
der Vorsprung Taiwans gegenüber den USA noch größer werden wird.
Es gibt auch die Ansicht, daß die USA aufgrund ihres Bildungssystems und falscher Leit-
linien für junge Menschen eine "Krise der Köpfe" erleben. Warum am Granit der Wissen-
schaft nagen, wenn man am infationären Wertpapiermarkt "leicht Kohle machen" kann, 
meinen manche. 
(bisher hat der „brain drain“ aus aller Welt recht gut funktioniert, aber nun läßt - durch 
die Degeneration der Schulbildung überall – langsam der Nachschub nach...)
Wir wollen versuchen, die Abhängigkeit der USA von Taiwan zu verstehen. Es stellt sich 
heraus, daß sie heute enorm ist.
Während die Amerikaner mehr oder weniger gute kommerzielle Chips herstellen, sind 
Computerprozessoren, Sende-/Empfangsmodule, Grafkprozessoren und "gigantische" 
Speicherplatinen meist nicht "Made in America". (als fertige „Käferchen“ oft schon, aber 
die Silizium- und A3B5-Kristalle darin sind es nicht mehr...)
Kurz gesagt, dem Experten des „Project 2049 Insti-
tute“ zufolge bauen alle großen staatlichen Halblei-
terhersteller, darunter „GaAs“, „Skyworks“, „Xilinx“,
„Lattice“, „Intel“ und „Microchip Technologies“, das,
was die taiwanesischen Firmen TSMC und UMC lie-
fern, in Wirklichkeit nur "mit dem Schraubenzieher
zusammen". (nicht ganz korrekt: der Schaltkreis-
Entwurf fndet nach wie vor in den genannten Ami-
Firmen statt, wird aber immer weiter automatisiert;
die Fertigung der Kristalle samt dafür notwendiger TSA und Prozeß-Technologie ist aber 
schon lange woanders heimisch; und die Kristalle dann in fertige Schaltkreise zu 
„verbauen“ und als eigene Produkte auszugeben, ist längst bekanntes 'Know-how' - alles 
logische Folgen der Klo-Ball-Irisierung, die aber nur dann wirklich einen Sinn hat, wenn 
am Ende auch der einheitliche Weltstaat steht...)
Die Frage "Was ist zu tun?" bedeutet für die USA heute viel mehr als unser ewiges "Wer 
ist schuld?" (ja, die Suche nach dem „Schuldigen“, die so sehr gut von den tatsächlich 
Verantwortlichen ablenken kann, denn es wird immer nur der Ausführende, aber nie der 
Anweisende gesucht und „verurteilt“... nein, ist keine russische „Erfndung“, sondern 
auch von außen aufgedrängt, aber schon vor langer Zeit...)
Washington hat beschlossen, die chinesische Insel in die Finger zu bekommen. Das hört 
sich so an: 



"Da die Streitkräfte der USA in zunehmendem Maße von US-amerikanischen kommer-
ziellen Technologieunternehmen abhängig ist, die wiederum von der taiwanesischen 
Chipfertigung abhängen, besteht der Weg in die Zukunft in einer engeren Koordinierung 
und Integration des US-amerikanischen und taiwanesischen Verteidigungs- und Techno-
logiesektors. 
Dies könnte in Form einer hochrangigen amerikanisch-taiwanesischen Lenkungsgruppe 
für die Sicherheit der Lieferkette und die wehrtechnische Zusammenarbeit geschehen.“
Nun ja! So werden die Chinesen gerade Taiwan an die Amerikaner übergeben, die ver-
lernt haben, wie man hochintegrierte Chips herstellt. 
Tatsächlich befndet sich auf dieser Insel das "Herz des Stars-and-Stripes-Kaschtschej". 
Es genügt zu sagen, daß US-Militärsatelliten, Flugzeuge der US-Luftwafe, einschließlich 
des „gelobten“ Kampfjets der 5. Generation F-35, sowie alle modernen US-Drohnen heute
zu 100% von der Lieferung von „TSMC“- und „WIN Semiconductors“-Chips abhängig sind.
Die Amis scheinen vergessen zu haben, daß Taiwan ein von der
Völkergemeinschaft anerkanntes Territorium der Volksrepublik
China ist, so daß die Gefahr eines militärischen Konfikts zwischen
China und den USA dramatisch gestiegen ist und Rußland nicht
mehr der Feind Nummer eins ist, wie uns die Kreml-Propagandi-
sten weismachen wollen, die damit versuchen, den Status Ruß-
lands zu verbessern. (auch hier wieder: wenig Sachkenntnis, denn die Chinesen sind – 
trotz führender „kommunistischer“ Partei – sonderbarerweise nicht der ideologische 
Hauptfeind Nr. 1 der Globalisten, das ist weiterhin Rußland, auch wenn vorwiegend die 
kleinen „Wadlbeißer“ wie die Balten und Polen vorgeschickt werden; ein Blick in die Mas-
senmedien überzeugt jeden leicht, daß es so ist und nicht anders. China ist lediglich eine
wirtschaftliche Bedrohung, kein Feind auf dem Gebiet der Ideen, denn das, was da als 
„Sozialismus mit chinesischem Gesicht“ aufgebaut werden soll, ist reiner Kapitalismus; 
freilich mit einer gewissen Sozialkomponente, wie einst in Europa, als noch etwas zu 
verteilen da war – die aber bald im DigiKaZ „aufgehen“ wird; in Rußland dagegen ist das 
Erbe der sozialistischen Erziehung des Volkes zu beseitigen, in der kostenlose und aner-
kannt hervorragende Bildung nicht nur – wie heute - an Privatschulen für Elitären-Kinder, 
sondern für alle begabten Kinder üblich war, wo die Frauen tatsächlich gleichberechtigt –
nicht gleichgestellt – waren, wo die kostenlose echte Sorge um die Gesundheit der 
Menschen Staatsaufgabe war, u.v.a.m. - deshalb auch der scheinbar sozialismus-nahe 
„Staatskapitalismus“, den Putin dort aufbaut)
Sollte es jedoch tatsächlich zu einem Krieg kommen, werden einzigartige 
taiwanesische Produktionsanlagen verloren gehen. 
Inzwischen gibt es in Rußland so gut wie keine Chipproduktion mehr. 
(letztere Aussage ist völlig falsch und zeugt von wenig Sachkenntnis: selbstverständlich 
sind die früheren „führenden“ Chipfabriken in Selenograd bei Moskau von den US-Bera-
tern in den 1990er Jahren gezielt so kaputtgemacht worden, daß eine Fertigung erst neu 
wieder aufgebaut werden mußte; und die Zahl der „efektiven Mann-Nager“, die keine 
Ahnung von Halbleiterproduktion haben, aber eine durch nichts zu erschütternde Eigen-
liebe und ein rasant von der Praxis abweichendes Selbstbild, und die nur den spitzen 
Bleistift, also heute das Tablett, haben, um alles und jeden zu „lenken“, scheint auch in 
Rußland endlos zu sein – so kann man eine Hochtechnologie-Produktion nicht führen. 
Aber es tut sich auch dort etwas, außerhalb des PR-Bereiches und sehr zäh...)
( Quelle: https://svpressa.ru/politic/article/315819/ ) ------------------------------------------------
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