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Mikrochips: klein und gefragt
Das Zusammenspiel von Pandemie, extremen Wetterereignissen  
und geopolitischen Machtspielen haben die fragilen Strukturen der 
Halbleiterindustrie offengelegt. Weil auf Mikrochips im Alltag kaum 
verzichtet werden kann, wirft die aktuelle Mangellage Fragen nach 
der Lieferkettensicherheit auf.

Von Julian Kamasa

Mikrochips sind weniger als ein Zentime-
ter dick und aus dem Alltag kaum wegzu-
denken. Sie sind in sämtlichen technischen 
Geräten wie Computern, Laptops, Smart-
phones oder Tablets eingebaut und über-
nehmen essenzielle Steuerungs-, Rechen- 
und Speicherfunktionen. Auch in 
alltäglichen Geräten wie modernen Kühl-
schränken oder Waschmaschinen werden 
Mikrochips benötigt. Die komplexen As-
sistenzsysteme in Autos oder Liefer- und 
Lastwagen, sowie neu aufgekommene 
Fortbewegungsmittel wie elektrische Scoo-
ter oder E-Bikes funktionieren ebenso nur 
mit in ihnen verbauten Chips. Die Strom-
erzeugung durch Solarenergie ist ohne 
Chips unmöglich. Der sich im Frühjahr 
2021 bereits akzentuierende Mangel an 
Mikrochips hat im Herbst zu einem Zu-
stand geführt, der auch als «Chipageddon» 
bezeichnet wurde. So haben beispielsweise 
zahlreiche Automobilhersteller ihre Pro-
duktionskapazitäten derart stark herunter-
fahren müssen, dass diese unter dem Niveau 
des Krisenjahres 2020 liegen. Dies hat Fol-
gen für Angestellte, Zulieferer und Konsu-
mentInnen – auch in der Schweiz (siehe 
Box S. 4). 

Der Mangel an Chips ist Ausdruck dreier 
Entwicklungen, die zeitlich zusammenfal-
len: COVID-19-Pandemie; Geopolitik; 
Klimawandel. Die Pandemie hat das An-
gebot und die Nachfrage stark aus dem 
Gleichgewicht gebracht. Durch vermehrte 

Heimarbeit ist der Bedarf nach Elektronik 
kurzfristig signifikant angestiegen, wäh-
rend aufgrund reduzierten Mobilitätsver-
haltens die Nachfrage nach neu hergestell-
ten Fortbewegungsmitteln stark gesunken 
ist. Grossaufträge müssen aufgrund kom-
plexer Produktionsprozesse (siehe Box S. 2) 
Monate im Voraus eingeplant sein, sodass 
die früher als erwartet gestiegene Nachfra-
ge nach Transportmitteln nicht mit dem 
Angebot an Chips gedeckt werden kann. 
Diese Problematik wird durch Unterbrü-

che innerhalb der Lieferketten aufgrund 
verhängter Gegenmassnahmen zur Ein-
dämmung des Coronavirus verstärkt. 

Die andauernde COVID-19-Pandemie 
unterscheidet sich von der Geopolitik und 
dem Klimawandel durch einen Zeithori-
zont, der eher kurz- bis mittel- und eher 
nicht längerfristiger Natur sein dürfte. 
Dennoch hat sie strukturelle Schwächen 
krisenanfälliger Produktionsprozesse und 
Mängel der Lieferkettensicherheit scho-

Mikrocontroller-Chips des japanischen Halbleiterkonzerns Renesas Electronics, Tokyo, Mai 2012.  
Kim Kyung-Hoon / Reuters
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nungslos offengelegt. Was die Geopolitik 
und den Klimawandel betrifft, so fordern 
diese die Versorgungssicherheit umso 
mehr heraus, da eine Zuspitzung der vor-
herrschenden Ausgangslage im Bereich 
des Möglichen ist. Zu nennen ist hier der 
deutlich formulierte territoriale Anspruch 
Chinas – nötigenfalls unter Anwendung 
militärischer Gewalt – auf Taiwan, welches 
für die weltweite Versorgung mit Chips ein 
zentraler Standort ist. Ebenso können ver-
mehrt ausbleibende Regenfälle, anhaltende 
Dürreperioden oder extreme Kälteeinbrü-
che die Wasser- und Stromversorgung 
stark gefährden, was sich auf die Produkti-
onskapazitäten von Chip-Herstellern aus-
wirkt. Die aktuelle, durch das Coronavirus 
verstärkte Versorgungskrise zeigt damit 
auf, welche Herausforderungen sicher-
heitspolitischer Natur auf Staaten zukom-
men können, wenn Ressourcen knapp und 
wenn zentrale Produktionsstandorte von 
Chips Brennpunkt der Geopolitik sind.

Schlüsselakteure in Ostasien 
Die Chip-Industrie ist durch einen hohen 
Grad an Fragmentierung und Spezialisie-
rung gekennzeichnet. Deswegen gibt es 
keinen Staat, in dem Unternehmen alle 
Aufgaben vom Rohstoffabbau, Design, 
Forschung und Entwicklung, Maschinen-
bau, Auftragsfertigung, Tests, Montage 
und bis hin zur Verpackung übernehmen. 
Folglich ist auch kein Staat in 
der Chip-Herstellung autark. 
Dennoch gibt es Regionen wie 
Ostasien, wo sehr viele domi-
nante Akteure angesiedelt sind. 
Dies trifft insbesondere auf Be-
reiche wie die Auftragsferti-
gung zu (siehe Grafik S. 3). 
Diese Unternehmen werden auch «Found-
ries» genannt. Die Kunden geben dabei das 
Chipdesign und das Auftragsvolumen im 
Voraus vor. In Taiwan sind Auftragsfertiger 
angesiedelt, welche 63 Prozent Marktan-
teile am Welthandel haben. Der mit über 
52 Prozent Anteilen global dominante Ak-
teur, TSMC, beliefert beispielsweise neben 
dem grössten Kunden Apple auch den 
weltweit führenden Hersteller von Grafik-
prozessoren für Computer und Server, 
Nvidia. Was Testen und die Montage be-
trifft, beheimatet Taiwan mit ASE eben-
falls ein Unternehmen, welches im Welt-
markt führend ist.

Nach Taiwan ist Südkorea ein wichtiger 
Standort für den Auftragsfertiger Samsung, 
welcher 17 Prozent Weltmarktanteile hat 
und sich als zweite Kraft nach TSMC eta-
bliert hat. Mit milliardenschweren Investi-
tionen in Logik-Chips, die für Künstliche 

Intelligenz benötigt werden, zielt Samsung 
darauf ab, TSMC herauszufordern. Was 
die Herstellung und Beschichtung von 
Wafern betrifft, so sind zahlreiche Unter-
nehmen in Japan angesiedelt. Der weltweit 
grösste Wafer-Hersteller aus Silizium, 
Shin-Etsu, zählt TSMC und Samsung zu 
seinen Kunden. Renesas Electronics, ein 
Unternehmen spezialisiert auf die Herstel-
lung von Chips für die Automobilindus-
trie, ist ebenfalls in Japan angesiedelt und 
gilt als drittgrösstes Unternehmen für die-
sen Bereich. Der Brand in einer Renesas-
Produktionsanlage vom März 2021 hat 

den Halbleitermangel für die Automobil-
industrie zusätzlich verschärft. In China ist 
mit dem Unternehmen SMIC der fünft-
grösste Auftragsfertiger ansässig, der sich 
teilweise in staatlicher Hand befindet. Die-
ser Umstand hat unter anderem dazu ge-
führt, dass sich das Unternehmen seit De-
zember 2020 auf der Sanktionsliste der 
USA befindet. Die chinesische Regierung 
versucht indes, mit Programmen wie 
«Made in China 2025» die einheimische 
Chip-Industrie zu fördern, den Rückstand 
auf Staaten wie die USA, Taiwan, Südko-
rea oder Japan zu verringern und mehr Au-
tonomie zu erlangen. Milliardenschwere 
Förderprogramme für die Chipindustrie 
sind indes auch in Südkorea, Taiwan und 
den USA vorgesehen. 

USA und Europa
Auf beiden Seiten des Atlantiks gibt es kei-
ne Auftragsfertiger mit beachtlichen Welt-

marktanteilen, sodass sowohl die USA als 
auch Europa in erhöhtem Masse von 
Foundries in Taiwan und Südkorea abhän-
gig sind. Umgekehrt bieten Unternehmen 
im euro-atlantischen Raum Produkte an, 
die ihrerseits in Ostasien stark nachgefragt 
werden. Das zeigt, wie geografisch frag-
mentiert die Chip-Industrie ist. Die USA 
beheimaten zahlreiche Chiphersteller. Der 
grösste von ihnen ist Intel, seit 1968 in die-
sem Bereich aktiv und ein global führender 
Komplettanbieter von Chips. Konkret be-
deutet dies, dass Intel Aufgaben vom tech-
nologischen Design bis zur Produktion 
übernimmt. Besonders dominant ist das in 
Kalifornien ansässige Unternehmen in 
Computer-Mikroprozessoren, wo es rund 
80 Prozent Weltmarktanteile besitzt. Intel 
hat im März 2021 angekündigt, in den Be-
reich der Auftragsfertigung einsteigen zu 
wollen. Zu diesem Zwecke wird das Unter-
nehmen 20 Milliarden USD investieren 
und zwei Fabriken eröffnen. Dieser Schritt 
zielt vorwiegend auf die Vormachtstellung 
von TSMC und Samsung ab, deren Domi-
nanz durch Intel Foundry Services heraus-
gefordert werden soll. Neben Intel gibt es in 
den USA ein Ökosystem aus Unterneh-
men, die sich auf das Chip-Design oder den 
Bau von Maschinen zur Halbleiterferti-
gung spezialisiert haben. Zudem eröffneten 
rund um Austin in Texas zahlreiche Unter-
nehmen Zweigstellen. So beispielsweise 
Samsung, welches mit seinen Chips unter 
anderem IBM, Tesla und Intel beliefert.

In Europa ist der Chipmangel besonders 
schwer ins Gewicht gefallen, da sich die 
immer noch sehr wichtige Automobilbran-
che vom Krisenjahr 2020 nicht erholen 
konnte. Die EU-Kommission entwarf aus 
diesem Grund ein milliardenschweres För-
dergesetz. Dieser «Chips Act» beinhaltet 
drei Aspekte: eine klare europäische For-

Herstellungsprozess von Chips

Chips werden oft Synonym mit Halbleitern genannt. Das liegt daran, dass ein Mikrochip aus 
Halbleitermaterial besteht, welches kleine Mengen an Strom leiten kann und meist aus dem 
Rohstoff Silizium besteht. Das Halbleitermaterial wird in 0.2 – 0.7mm dünne kreisförmige 
Scheiben, so genannte «Wafer», mit einem Durchmesser von 2 – 30cm geformt. Der Wafer bildet 
die Grundlage für das weitere Vorgehen, denn auf diesen werden schichtweise Transistoren und 
Schaltkreise aufgetragen, teilweise bis zu total 50 Milliarden Transistoren pro Chip. Dank dieser 
Transistoren lässt sich die Leitung von Strom nach dem binären Prinzip Leiten/Nicht-Leiten 
steuern. In Kombination mit Schaltkreisen lassen sich Befehle ausführen und Daten speichern. Ein 
Transistor ist etwa 700-mal kleiner als die Breite eines menschlichen Haars. Die Produktion muss in 
Reinräumen mit stabiler Temperatur und staubfreier Luft stattfinden, da kleinste Verunreinigun-
gen den Wafer unbrauchbar machen. Der gesamte Entwicklungs- und Herstellungsprozess von 
Chips kann Jahre in Anspruch nehmen, da nicht nur der Aufbau der Chips sorgfältig geplant sein 
muss, sondern auch die dafür vorgesehenen Produktionsstätten. Nicht zuletzt muss dabei stets die 
technologische Entwicklung antizipiert werden.

Die Chip-Industrie ist durch  
einen hohen Grad an  
Fragmentierung und Speziali-
sierung gekennzeichnet. 
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schungsstrategie, den Aufbau von Produk-
tionskapazitäten sowie internationale Part-
nerschaften und Zusammenarbeit. Das 
bedeutendste europäische Halbleiterunter-
nehmen ASML ist in den Niederlanden 
ansässig und zählt zu den wertvollsten 
Konzernen der Welt. Das Unternehmen 
hat dabei eine herausragende Stellung im 
Markt, indem es sich für Produktionsma-
schinen hochkomplexer Chips, die unter 
anderem für 5G-Smartphones benötigt 
werden, spezialisiert hat und dabei welt-
weit führend ist. Zu den Abnehmern dieser 
Maschinen zählen sämtliche Auftragsferti-
ger wie TSMC, Samsung oder SMIC. Der 
Preis einer solchen Maschine beträgt rund 
120 Millionen Euro. Des Weiteren behei-
matet Europa Unternehmen wie Infineon, 
Bosch oder NXP, die Chips für die Auto-
mobilindustrie herstellen. Aber auch die 
traditionelle Chemiebranche wie BASF, 
Linde oder Merck haben begonnen, die 
Chemikalien für die Halbleiterbeschich-
tung herzustellen. 

Herausforderung Geopolitik
Die Chipbranche ist zu einem zentralen 
Bestandteil des Wettbewerbs um Techno-
logieherrschaft zwischen China und den 
USA geworden. Dabei fallen zwei Aspekte 
auf. Einerseits ist weder die eine noch die 
andere Grossmacht unabhängig genug, 
um einen Alleingang zu bestreiten. Ande-
rerseits ist genau dieser Aspekt mitunter 
ein Grund dafür, dass Unternehmen aus 
Drittstaaten in den geopolitischen moti-
vierten Wettbewerb hineingezogen wer-
den. Die USA geniessen momentan eine 
Vormachtstellung, die sie nicht aufzuge-
ben gedenken. Dies betrifft besonders das 
geistige Eigentum vom Chip-Design, Ge-
räteherstellung und Materiali-
en ohne Wafer. Im Bereich der 
Montage und dem Testen von 
Chips sowie Halbleiterherstel-
lern liegen die beiden Staaten 
gleichauf. Die USA haben un-
ter dem ehemaligen Präsiden-
ten Donald Trump Exportkontrollen ver-
hängt, die verhindern sollen, dass geistiges 
Eigentum oder essenzielles Chip-Equip-
ment über Drittstaaten nach China gelan-
gen könnte. Dies hat beispielsweise 
TSMC, dessen zweitwichtigster Kunde 
Huawei war, stark unter Druck gesetzt, 
weswegen das Unternehmen aus Taiwan 
letztlich keine Chips mehr an Huawei lie-
fert. Ähnliches droht ASML aus den Nie-
derlanden, für welches das chinesische 
Unternehmen SMIC ein wichtiger Kunde 
ist. Diese geopolitischen Verwerfungen 
haben das Potenzial, die fragilen Liefer-
ketten zusätzlich zu destabilisieren. 

Der zentrale Brennpunkt der Rivalitäten 
ist in Taiwan zu finden. Dies, weil der In-
selstaat aus der Sicht Pekings nicht als ei-
genständiger Staat, sondern vielmehr als 
Teil Festlandchinas betrachtet wird, der 
früher oder später Teil der Volksrepublik 
sein wird. Dabei wird der Einsatz militäri-
scher Gewalt nicht ausgeschlossen. Die 
US-amerikanische Beistandsfähigkeit für 
Taiwan ist eine Frage der Glaubwürdigkeit 
des gesamten US-angeführten Allianzsys-
tems mit potenziellen Folgen für die inter-
nationale Ordnung. Einige Fachleute mei-
nen deswegen, dass Taiwan der Ort sein 
könnte, wo es am ehesten zu einer direkten 
oder zumindest indirekten militärischen 
Konfrontation zwischen Peking und Wa-
shington kommen könnte. Dies ist für die 
Weltwirtschaft eine zentrale Herausforde-
rung, weil in Taiwan dominante Akteure 

angesiedelt sind, welche im Falle eines mi-
litärischen Konflikts die Welt nicht mit 
Chips beliefern könnten. Pekings implizite 
Androhungen einer Taiwan-Invasion sind 
somit nicht nur eine Bewährungsprobe für 
die Beistandsfähigkeit der USA, sondern 
auch eine sehr konkrete Bedrohung für die 
auf Chips angewiesenen Branchen und da-
mit die Versorgungssicherheit zahlreicher 
Staaten.

Herausforderung Klimawandel
Die Reduktion von Treibhausgasen ist mit 
neuen Mobilitätsformen verbunden, unter 
anderem durch die Elektrifizierung von 

Fortbewegungsmitteln wie Autos, Liefer-
wagen oder Lastwagen. Diese sind auf-
grund der Interaktion zwischen Batterie 
und sämtlichen computerbasierten Steue-
rungssystemen ungleich stärker auf Chips 
angewiesen als klassische Verbrennungs-
motoren, deren Assistenz- und Steue-
rungssysteme allerdings ebenso ohne 
Chips nicht funktionieren würden. Auch 
so genannte «smart homes», wo sich bei-
spielsweise die Heizung oder Kühlung be-
darfsgerechter und damit emissionsärmer 
steuern lassen dürfte, sind auf Chip-Tech-
nologie angewiesen. Dies trifft ebenso auf 
Solarzellen zu, bei denen Chips für die 
Stromerzeugung essenziell sind. Der Chip-
mangel bremst damit auch die Energie-
wende. Die Produktion von Chips ist indes 
ressourcenintensiv. Allein TSMC ver-
braucht pro Tag 212 Millionen Liter Was-
ser für Kühlungs- und Reinigungsprozesse, 
was dem täglichen Verbrauch von rund 1.5 
Millionen Europäerinnen und Europäern 
entspricht. Auch der Abbau des für den 
Halbleiter benötigten Rohstoffs Silizium, 
bei dem China weltweit dominiert, ist 
nicht ressourcenschonend. 

Die wichtigsten Produktionsstandorte ha-
ben zudem mit den realen Folgen des Kli-
mawandels zu kämpfen. So verzeichnet 
Taiwan immer stärkere Dürreperioden. Im 
Frühling 2020 blieb der für die Wasserre-
serven wichtigen Taifune gänzlich aus, 
auch der Niederschlag im Winter blieb 80 
Prozent unter dem Normalwert. Dies hatte 
nicht nur Folgen für die generelle Wasser-
versorgung, sondern auch auf die durch 
Wasserkraft angewiesene Stromversor-
gung, die im Frühjahr 2021 zwei Mal aus-
fiel. Folglich musste TSMC im April 2021 
den Wasserverbrauch auf Anordnung der 

Marktanteile von Auftragsfertigern im 2. Quartal 2021

Die wichtigsten Produktions-
standorte haben mit den Folgen 
des Klimawandels zu kämpfen.
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Regierung um 15 Prozent reduzieren. An 
Ideen für Gegenmassnahmen mangelt es 
nicht. Pipelines für den Wassertransport 
sollen die Versorgung bedarfsgerechter er-
möglichen, auch das Recycling von Wasser 
soll den Verbrauch um 30 Prozent reduzie-
ren, Meerwasserentsalzungsanlagen die 
Wassermenge erhöhen. Der überraschende 
Rekordwinter im Februar 2021 im ansons-
ten milden Texas, welcher einen Stromaus-
fall über mehrere Tage zur Folge hatte, be-
deutet für die dort ansässige Chip-Industrie 
einen Rückgang an Kapazitäten, der auf-
grund des komplexen Herstellungsprozes-
ses umso schwerer ins Gewicht fiel. Weil 
China aus geopolitischen Gründen keine 
Kohle mehr aus Australien importiert und 
gleichzeitig einen Transformationsprozess 
hin zu mehr erneuerbaren Energiequellen 
forciert, hat sich im Spätsommer 2021 die 
Stromversorgung im Land drastisch ver-
schlechtert. Folglich mussten Betriebe ihre 

Produktionskapazitäten reduzieren, was 
Folgen für die Versorgung der Halbleiter-
industrie mit dem Rohstoff Silizium nach 
sich zieht. 

Ausblick
Der Chip-Mangel steht für eine Verket-
tung dreier, aktuell vorherrschender Me-
gatrends. Erstens hat die COVID-19-Pan-
demie zu riesigen Marktungleichgewichten 
zwischen Angebot und Nachfrage geführt. 
Verstärkt wird dies durch den Umstand, 
dass auch zu Normalzeiten die Chip-Pro-
duktion nicht flexibel erhöht werden kann, 
sondern Monate an Vorlaufzeit 
braucht. Zweitens haben geo-
politische Verwerfungen zwi-
schen China und den USA zu 
diversen Handelsrestriktionen 
im Bereich der Hochtechnolo-
gie geführt, was sich auf globale 
Lieferketten niederschlug. Taiwan ist in 
diesem Zusammenhang aufgrund des in-
härenten Anspruchs Chinas auf den Insel-
staat besonders stark exponiert und ist 
gleichzeitig der wohl wichtigste Produkti-
onsstandort von Chips. Drittens sind auf 
Chips aufbauende, neue, innovative tech-
nologische Lösungen für die Bewältigung 
des Klimawandels von entscheidender Be-
deutung, dessen Produktion aber Ressour-
cen wie Wasser oder Strom bindet, die auf-
grund des Klimawandels immer knapper 
werden dürften. 

Das Jahr 2021 hat insbesondere der euro-
päischen Industrie vor Augen geführt, wie 
abhängig sie von funktionierenden globa-
len Lieferketten ist. Gleichzeitig dürfte 
dieser Umstand auch einen Mobilisie-
rungseffekt erzielt haben, um eigene Pro-
duktionskapazitäten aufzubauen. Vom Im-
port von Rohstoffen wie Silizium werden 
europäische Staaten dennoch abhängig 

bleiben. Der vielversprechende «Chips 
Act» der EU-Kommission kann auf teil-
weise vorhandene Industriezweige der 
Chip-Produktion, insbesondere in den 
Niederlanden und in Deutschland, aufbau-
en. Indirekt dürfte dies auch der Schweiz 
zugutekommen. Ein Aufbau von industri-
ellen Kapazitäten ist indes eine langfristige 
Angelegenheit. Denn sogar erfahrene und 
gut organisierte Unternehmen wie TSMC 
benötigen viel Zeit, um Produktionskapa-
zitäten auszubauen. So rechnet TSMC mit 
der Inbetriebnahme eines geplanten Werks 
in Japan nicht vor 2024. Dieser für die 

Tech-Branche verhältnismässig lange 
Zeithorizont zeigt, dass in der komplexen 
Chip-Industrie einer erhöhten Nachfrage 
nicht flexibel und schnell entgegengewirkt 
werden kann. Dazu kommen mittel- bis 
längerfristig Faktoren wie die Geopolitik 
und der Klimawandel, welche in der Folge 
das Chip-Angebot verknappen könnten.

Julian Kamasa ist Researcher am Center for 
Security Studies (CSS) der ETH Zürich.

Für mehr zu Sozi-technischer Resilienz, siehe 
CSS Themenseite.

Die Schweiz und der Chipmangel

Schweizer Zulieferer sind von den Produkti-
onsausfällen der deutschen Automobilindu-
strie direkt betroffen. Der wichtigste Kunde 
des Grossunternehmens EMS Chemie AG ist 
die Automobilindustrie, welche für 60 
Prozent der Umsätze verantwortlich ist. Den 
grössten Umsatz erzielt das Unternehmen 
dabei in Deutschland, welches von 
mangelnden Chips besonders stark getroffen 
wurde. Für Schweizer KonsumentInnen ist 
der Chipmangel dagegen mit Wartezeiten 
verbunden. So zum Beispiel können nicht 
alle E-Bikes geliefert werden. Auch beträgt 
die Wartefrist auf das zwischen Januar und 
September 2021 am meisten verkaufte Auto 
in der Schweiz rund vier Monate, da in 
Tschechien die Produktionskapazitäten 
heruntergefahren wurden. 

Ein Aufbau von industriellen 
Kapazitäten ist eine langfristige 
Angelegenheit.
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