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Taiwan chipmakers hint at decoupling from the US 
World’s top chip fabricator wants own chip-making equipment to end dependence on 
US and better help China’s state-led production 

by David P. Goldman December 11, 2021 

NEW YORK – Taiwan’s chip fabricators signed an agreement on December 3 to 
create their own semiconductor equipment industry, opening an “option to 
decouple from the West,” in the view of a prominent US research firm.

The Taiwanese initiative responds to Washington’s extraterritorial sanctions on 
buyers of US fabricating equipment, imposed by then-president Donald Trump in 
May 2020. The US asserts the right to block sales of chips produced with US 
machines or intellectual property.

The US sanctions shut off Chinese tech giant Huawei’s access to high-end chips of 7
nanometers and below, crippling what previously was the world’s top handset 
producer. Unable to make 5G phones, Huawei lost market share to Chinese 
handset producer Xiaomi and sold its Honor smartphone business.

The US sanctions, though, had little impact on Huawei’s telecommunications 
equipment business including equipment for 5G infrastructure, which uses older 
chips that are easier to source.

Taiwan will become “an advanced semiconductor production center,“ said Taiwanese
Vice-Premier Shen Jong-chin, adding that Taiwan would invite chip equipment 
makers to move facilities to the island. The Taipei government plans to build one or 
two additional science parks in addition to the three parks now in service to 
accommodate the equipment manufacturers.

“We have a world-leading semiconductor industry in Taiwan, but 90% of our 
semiconductor manufacturing equipment is imported,” said Habor Hsu, 
chairman of the Taiwan Machine Tool and Accessory Builders Association, the Taipei
Times reported.

He added, “In the wake of Covid-19 and the US-China trade dispute, international 
businesses will change where and how they make their products.” Four Taiwanese 
trade groups and three nonprofit organizations representing the whole of Taiwan’s 
high-tech industry signed the deal.

Taiwan’s chipmakers, who have massive commitments on the Chinese 
mainland, fear that US sanctions may stop them from using American 
equipment to make semiconductors for the US$300 billion Chinese chip 
market, the world’s largest.

On December 9, the Wall Street Journal reported that the US Defense 
Department wants to stop China’s largest chipmaker, SMIC, from purchasing 
American machines.
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Industry analyst Dan Hutchison of the semiconductor research group VSLI wrote on 
December 8 that a home-grown chip equipment industry “would make it possible for 
Taiwan to decouple from the West. Worse, it points to a post-globalization world 
heading to a dark age of over-supply, fractured R&D resources and low innovation.”

Hutchison called the Taiwanese initiative a “clear post-globalization defensive 
move to counter the current US administration’s action to shut down China and
China’s response to develop its own equipment industry.”

Taiwanese companies are leading China’s state-sponsored drive to build domestic 
semiconductor manufacturing. In November, Ye Tianchun, chairman of the integrated
circuit (IC) division of China’s Semiconductor Industry Association told a conference: 

“A noteworthy phenomenon is that the proportion of domestic-funded enterprises’ 
revenue has dropped significantly from 2016 to 2020, from 44.0% to 27.7%, while the
proportion of foreign-funded enterprises has risen from 49.1% to 61.3%,” led by 
Taiwanese chip fabricators.

“This means that the industry as a whole is growing and the revenue of domestic-
funded enterprises is also growing, but the growth rate is much lower than that of 
foreign-funded enterprises and Taiwan-funded enterprises,” Ye added. His speech 
was reported in the Chinese website “Observer” (guancha.cn).

Taiwan’s chip producers want to maintain their leadership in China’s domestic 
chip fabrication and will build their own chip-making equipment to prevent US 
sanctions from slowing their investments on the mainland. 

The two top providers of chip-making equipment, Applied Materials and LAM, both 
are American. Tokyo Electron, Japan’s largest equipment maker, increased its 
China sales from 50 billion yen ($441 million) in 2015 to 400 billion yen this 
year.

America’s chip industry opposed the sanctions, fearing that foreign chip 
fabricators would source equipment elsewhere. Trump initially vetoed the 
sanctions on chip equipment in December 2019 after the US Defense Department 
argued that it would cut revenues for American equipment makers and reduce their 
R&D funding.

On February 18, 2020, Trump tweeted: “The United States cannot, & will not, 
become such a difficult place to deal with in terms of foreign countries buying our 
product, including for the always used National Security excuse, that our companies 
will be forced to leave in order to remain competitive.”

But Trump changed his mind after the Covid-19 pandemic and chose what 
administration staffers called the “nuclear option” of banning sales to Huawei 
of foreign-made chips that used American equipment or intellectual property 
(see Trump bets the farm on Huawei equipment ban, May 22, 2020).

The US Chamber of Commerce warned last year, “For the US semiconductor 
industry, forgoing the China market would mean lower economies of scale and R&D 
spending -- and a less central role in the full web of global technology supply chains. 
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Decoupling would prompt some foreign firms to ‘de-Americanize’ their 
semiconductor activities, putting to the test whether that is possible and 
further motivating China to seek self-sufficiency. Lost access to Chinese 
customers would cause the US industry $54 billion to $124 billion in lost output, 
risking more than 100,000 jobs, $12 billion in R&D spending, and $13 billion in capital
spending.”

China responded with a crash effort to build its own chip fabrication, 
concentrating on the “workhorse” sector of 14 nanometers and above. The 3-
nanometer to 7-nanometer chips that power 5G smartphones require extreme 
ultraviolet lithography, with equipment produced only by Holland’s ASML.

Washington blocked access to this equipment. Nonetheless, China is now the 
world’s biggest buyer of semiconductor fabricating equipment, with nearly $16 
billion in billings during the second and third quarters of 2021. Taiwan 
purchased about $12 billion in chip-making equipment during the same period. Some
portion of that was transshipped to Taiwanese facilities on the mainland.

“China has narrowed its gap in semiconductor production and design to just 
one to two generations behind lead players,” Professor Graham Allison and former 
Google CEO Eric Schmidt wrote In a December 2021 report by Harvard University’s 
Belfer Center for Science and International Affairs.

“Over the next decade, China will become the world’s largest semiconductor 
producer in mature technology nodes, while ASML CEO Peter Wennink estimates 
that ‘in 15 years’ time they’ll be able to do it all by themselves [and achieve 
technological sovereignty in semiconductors],’” they wrote.

The US share of world semiconductor manufacturing has shrunk from an 
absolute monopoly in the 1960s to just 12% today, and only in mature nodes. 
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President Joe Biden proposed and the US Senate passed a $52 billion subsidy for
US semiconductor manufacturing.

But as Alan Patterson observed in a December 7 opinion piece for EE Times, a US 
electronics industry magazine published in the US, companies like Intel, IBM, 
Microsoft and Google who have lobbied for these subsidies spend money to 
buy back their stock rather than invest in chip-making.

America’s top chip-maker Intel “spent $50 billion on capital expenditures and $53 
billion on R&D during the past five years,” Patterson observes. But Intel “also 
lavished shareholders with $35 billion in stock buybacks and $22 billion in cash 
dividends, which altogether used up 100% of Intel’s net income.”
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Taiwanische Chiphersteller deuten Abkopplung von den USA an 
Der weltgrößte Chiphersteller will eigene Chipherstellungsanlagen, um die Abhängigkeit von 
den USA zu beenden und Chinas staatlich geführte Produktion besser zu unterstützen 

von David P. Goldman 11. Dezember 2021 
NEW YORK - Taiwans Chiphersteller unterzeichneten am 3. Dezember ein Abkommen zum 
Aufbau einer eigenen Halbleiterausrüstungsindustrie und eröffneten damit nach Ansicht 
eines prominenten US-Forschungsunternehmens eine "Option zur Abkopplung vom 
Westen".
Die taiwanesische Initiative ist eine Reaktion auf die extraterritorialen Sanktionen 
Washingtons gegen Käufer von US-Fertigungsanlagen, die der damalige Präsident Donald 
Trump im Mai 2020 verhängte. Die USA machen das Recht geltend, den Verkauf von Chips zu
blockieren, die mit US-Maschinen oder geistigem Eigentum hergestellt wurden.
Die US-Sanktionen haben dem chinesischen Tech-Giganten Huawei den Zugang zu High-End-
Chips mit einem Durchmesser von 7 Nanometern und darunter verwehrt und den ehemals 
weltweit führenden Hersteller von Mobiltelefonen lahmgelegt. Da Huawei nicht in der Lage 
war, 5G-Telefone herzustellen, verlor es Marktanteile an den chinesischen 
Mobiltelefonhersteller Xiaomi und verkaufte sein Honor-Smartphone-Geschäft.
Die US-Sanktionen hatten jedoch kaum Auswirkungen auf das 
Telekommunikationsausrüstungsgeschäft von Huawei, einschließlich der Ausrüstung für die 
5G-Infrastruktur, die ältere Chips verwendet, die leichter zu beschaffen sind.
Taiwan werde "ein fortschrittliches Zentrum für die Halbleiterproduktion" werden, sagte der 
taiwanesische Vizepremier Shen Jong-chin und fügte hinzu, dass Taiwan die Hersteller von 
Chipausrüstung einladen werde, ihre Anlagen auf die Insel zu verlegen. Die Regierung in 
Taipeh plant, zusätzlich zu den drei bereits bestehenden Parks ein oder zwei weitere 
Wissenschaftsparks zu errichten, um die Gerätehersteller unterzubringen.
"Wir haben eine weltweit führende Halbleiterindustrie in Taiwan, aber 90 % unserer 
Halbleiterfertigungsanlagen werden importiert", sagte Habor Hsu, Vorsitzender der Taiwan 
Machine Tool and Accessory Builders Association, wie die Taipei Times berichtete.
Er fügte hinzu: "Im Zuge von Covid-19 und des Handelsstreits zwischen den USA und China 
werden internationale Unternehmen ändern, wo und wie sie ihre Produkte herstellen." Vier 
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taiwanesische Handelsgruppen und drei gemeinnützige Organisationen, die die gesamte 
taiwanesische High-Tech-Industrie vertreten, unterzeichneten die Vereinbarung.
Taiwans Chiphersteller, die massive Engagements auf dem chinesischen Festland haben, 
befürchten, dass die US-Sanktionen sie daran hindern könnten, amerikanische Anlagen für 
die Herstellung von Halbleitern für den 300 Milliarden US-Dollar schweren chinesischen 
Chipmarkt, den größten der Welt, einzusetzen.
Am 9. Dezember berichtete das Wall Street Journal, dass das US-Verteidigungsministerium 
Chinas größten Chiphersteller SMIC daran hindern will, amerikanische Maschinen zu kaufen.
Der Branchenanalyst Dan Hutchison von der Halbleiterforschungsgruppe VSLI schrieb am 8. 
Dezember, dass eine einheimische Chipausrüstungsindustrie es Taiwan ermöglichen würde, 
sich vom Westen abzukoppeln. Schlimmer noch, sie deutet auf eine Welt nach der 
Globalisierung hin, die auf ein dunkles Zeitalter des Überangebots, der zersplitterten F&E-
Ressourcen und der geringen Innovation zusteuert.
Hutchison bezeichnete die taiwanesische Initiative als einen "klaren defensiven Schritt nach 
der Globalisierung, um den Maßnahmen der derzeitigen US-Regierung zur Abschottung 
Chinas und Chinas Reaktion auf die Entwicklung seiner eigenen Ausrüstungsindustrie 
entgegenzuwirken."
Taiwanesische Unternehmen sind führend bei Chinas staatlich geförderten Bemühungen, 
eine eigene Halbleiterproduktion aufzubauen. Im November sagte Ye Tianchun, Vorsitzender
der Abteilung für integrierte Schaltkreise (IC) des chinesischen Verbands der 
Halbleiterindustrie, auf einer Konferenz: 
"Ein bemerkenswertes Phänomen ist, dass der Anteil der Einnahmen von Unternehmen mit 
inländischer Finanzierung von 2016 bis 2020 deutlich gesunken ist, nämlich von 44,0 % auf 
27,7 %, während der Anteil der Unternehmen mit ausländischer Finanzierung von 49,1 % auf
61,3 % gestiegen ist", angeführt von taiwanesischen Chip-Herstellern.
"Das bedeutet, dass die Branche insgesamt wächst und die Einnahmen der inländisch 
finanzierten Unternehmen ebenfalls steigen, aber die Wachstumsrate ist viel niedriger als 
die der ausländisch finanzierten Unternehmen und der taiwanesischen Unternehmen", fügte
Ye hinzu. Über seine Rede berichtete die chinesische Website "Observer" (guancha.cn).
Die taiwanesischen Chiphersteller wollen ihre Führungsrolle in der chinesischen 
Chipherstellung behalten und werden ihre eigenen Chipherstellungsanlagen bauen, um zu 
verhindern, dass die US-Sanktionen ihre Investitionen auf dem Festland bremsen. 
Die beiden führenden Anbieter von Chipherstellungsanlagen, Applied Materials und LAM, 
sind beide amerikanisch. Tokyo Electron, Japans größter Ausrüstungshersteller, steigerte 
seinen Umsatz in China von 50 Milliarden Yen (441 Millionen Dollar) im Jahr 2015 auf 400 
Milliarden Yen in diesem Jahr.
Die amerikanische Chipindustrie war gegen die Sanktionen, da sie befürchtete, dass 
ausländische Chiphersteller ihre Ausrüstung woanders beziehen würden. Trump legte im 
Dezember 2019 zunächst sein Veto gegen die Sanktionen gegen Chip-Ausrüstung ein, 
nachdem das US-Verteidigungsministerium argumentiert hatte, dass dies die Einnahmen 
amerikanischer Ausrüstungshersteller schmälern und ihre Mittel für Forschung und 
Entwicklung reduzieren würde.
Am 18. Februar 2020 tweetete Trump: "Die Vereinigten Staaten können und werden nicht zu
einem so schwierigen Ort werden, mit dem das Ausland unsere Produkte kauft, auch nicht 
unter dem immer wieder verwendeten Vorwand der nationalen Sicherheit, dass unsere 
Unternehmen gezwungen sein werden, das Land zu verlassen, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben."
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Nach der Covid-19-Pandemie änderte Trump jedoch seine Meinung und entschied sich für 
das, was Mitarbeiter der Regierung als "nukleare Option" bezeichneten, nämlich den Verkauf
von im Ausland hergestellten Chips an Huawei zu verbieten, die amerikanische Ausrüstung 
oder geistiges Eigentum verwenden (siehe Trump bets the farm on Huawei equipment ban, 
22. Mai 2020).
Die US-Handelskammer warnte letztes Jahr: "Für die US-Halbleiterindustrie würde der 
Verzicht auf den chinesischen Markt geringere Skalenerträge und F&E-Ausgaben bedeuten - 
und eine weniger zentrale Rolle im gesamten Netz der globalen Technologie-Lieferketten. 
Die Abkopplung würde einige ausländische Unternehmen dazu veranlassen, ihre 
Halbleiteraktivitäten zu 'entamerikanisieren', was die Frage aufwirft, ob dies überhaupt 
möglich ist, und China weiter motivieren würde, sich selbst zu versorgen. Der Verlust des 
Zugangs zu chinesischen Kunden würde für die US-Industrie Produktionseinbußen in Höhe 
von 54 bis 124 Milliarden Dollar bedeuten und mehr als 100.000 Arbeitsplätze, 12 Milliarden 
Dollar an F&E-Ausgaben und 13 Milliarden Dollar an Investitionsausgaben gefährden."
China reagierte daraufhin mit dem Aufbau einer eigenen Chipfertigung und konzentrierte 
sich dabei auf das "Arbeitspferd" im Bereich von 14 Nanometern und darüber. Die 3-
Nanometer- bis 7-Nanometer-Chips, die für 5G-Smartphones benötigt werden, erfordern 
extreme Ultraviolett-Lithographie, die nur von der niederländischen Firma ASML hergestellt 
werden kann.
Washington blockierte den Zugang zu dieser Ausrüstung. Nichtsdestotrotz ist China jetzt der 
weltweit größte Abnehmer von Halbleiterfertigungsanlagen, mit Rechnungen im Wert von 
fast 16 Milliarden US-Dollar im zweiten und dritten Quartal 2021. Taiwan kaufte im selben 
Zeitraum Chipherstellungsanlagen im Wert von etwa 12 Milliarden Dollar. Ein Teil davon 
wurde in taiwanesische Anlagen auf dem Festland umgeschlagen.

"China hat seinen Rückstand in der Halbleiterproduktion und -entwicklung auf nur ein bis 
zwei Generationen hinter den führenden Unternehmen verringert", schreiben Professor 
Graham Allison und der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt in einem Bericht des Belfer 
Center for Science and International Affairs der Harvard University vom Dezember 2021.
In den nächsten zehn Jahren wird China der weltweit größte Halbleiterproduzent in 
ausgereiften Technologieknoten werden, während der CEO von ASML, Peter Wennink, 
schätzt, dass "sie in 15 Jahren in der Lage sein werden, alles selbst zu machen [und die 
technologische Souveränität bei Halbleitern zu erlangen]", schreiben sie.
Der Anteil der USA an der weltweiten Halbleiterproduktion ist von einem absoluten 
Monopol in den 1960er Jahren auf heute nur noch 12 % geschrumpft, und das auch nur in 
ausgereiften Knotenpunkten. Präsident Joe Biden schlug eine Subvention in Höhe von 52 
Milliarden Dollar für die US-Halbleiterproduktion vor, die der US-Senat auch verabschiedete.
Doch wie Alan Patterson in einem Meinungsbeitrag für die EE Times, ein in den USA 
erscheinendes Magazin der US-Elektronikindustrie, am 7. Dezember feststellte, geben 
Unternehmen wie Intel, IBM, Microsoft und Google, die sich für diese Subventionen 
eingesetzt haben, das Geld lieber für den Rückkauf ihrer Aktien aus, als in die 
Chipherstellung zu investieren.
Amerikas führender Chiphersteller Intel "gab in den letzten fünf Jahren 50 Milliarden Dollar 
für Investitionen und 53 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung aus", stellt 
Patterson fest. Aber Intel "verwöhnte seine Aktionäre auch mit Aktienrückkäufen in Höhe 
von 35 Milliarden Dollar und Bardividenden in Höhe von 22 Milliarden Dollar, die insgesamt 
100 % des Nettoeinkommens von Intel aufzehrten."
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