USA und China eröffnen neue Front
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Der Umgang mit den Uiguren und mit Hongkong, die Handels- und Wechselkurspolitik, sowie das Gebaren
Pekings im Südchinesischen Meer. Die Liste an Konfliktpunkten zwischen der US-Regierung und der
kommunistischen Partei in Peking wird länger und länger.
Peking/ Washington (Godmode-Trader.de) - Die USA und China eröffnen eine neue Front, was die Spannungen
zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften weiter verschärft. US-Außenminister Mike Pompeo nannte
am Montag Chinas Ansprüche auf die Rohstoffe in Südchinesischen Meer „völlig gesetzeswidrig". Das gelte auch
für Pekings Einschüchterung anderer asiatischer Anrainerstaaten. „Die Welt wird China nicht erlauben, das
Südchinesische Meer als maritimes Herrschaftsgebiet zu behandeln", sagte Pompeo in Washington. Die USRegierung ist mit ihrer Haltung nicht allein. Die UN hatte bereits im Jahr 2016 entschieden, das Chinas
Forderungen auf Gewässergebiete, die auch von den Philippinen beansprucht werden, unrechtmäßig sind.
In der Vergangenheit beschränkten sich die USA weitgehend darauf, die „Freiheit der Schifffahrt" auf der
umstrittenen Wasserstraße zu einzufordern, die für die globalen Handelsrouten von entscheidender Bedeutung
ist, ohne zu bestimmten Ansprüchen Stellung zu nehmen. China ist dennoch vorgeprescht und hat in einer
jahrelangen Kampagne den Bau von Stützpunkten und anderen Vorposten auf Untiefen, Riffen und
Felsvorsprüngen forciert, um seine Ansprüche zu untermauern.
Die chinesische Regierung konterte am Dienstag und erklärte, die USA ignorierten historische Fakten „Die USA
tun aus Egoismus alles in ihrer Macht Stehende, um Unruhe im Südchinesischen Meer zu stiften und einen Keil
zwischen die Länder der Region und China zu treiben, mit dem Ziel, die Bemühungen Chinas und der ASEANLänder um Frieden und Stabilität zu behindern", sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian am Dienstag in Peking.
Chinas Rechte und Souveränität über das Seegebiet hätten sich über eine lange Zeit der Geschichte geformt. Seit
„Tausenden von Jahren" gehörten die Inseln, Riffe und Meeresgebiete zu Chinas Einflussgebiet.
„China versucht nicht, ein maritimes Imperium im südchinesischen Meer aufzubauen. Wir haben unsere
Nachbarländer gleichberechtigt behandelt, und wir haben bei der Wahrung der Souveränität und der Interessen
im Südchinesischen Meer maximale Zurückhaltung geübt", sagte Zhao.
Die Philippinen schalteten sich zwischenzeitlich ein und forderten China nachdrücklich auf, „dem Aufruf der
Staatengemeinschaft Folge zu leisten, das Völkerrecht zu befolgen und die bestehenden internationalen
Vereinbarungen einzuhalten“. Der philippinische Verteidigungsminister Delfin Lorenzana erklärte: „Wir drängen
weiterhin auf die Fertigstellung eines substanziellen Verhaltenskodexes im Südchinesischen Meer, um
Streitigkeiten beizulegen und die Eskalation von Spannungen in der Region zu verhindern",.
Die Erklärung der USA dürfte zunächst keine konkreten Auswirkungen haben und ist nur ein formeller Akt,
gleichwohl dürfte er die derzeitig ohnehin spannungsgeladene Atmosphäre weiter aufheizen. Die Haltung der USRegierung werde formell in Einklang mit dem UN-Urteil von 2016 gebracht, sagte Pompeo. Auch mit
ausgebauten Inseln begründete Gebietsansprüche gegenüber Brunei und Indonesien würden nicht anerkannt. In
dem Seegebiet wird Fischfang betrieben, zudem gibt es dort auch Öl- und Gasvorkommen. Das US-Militär hatte
erst Anfang des Monats zwei Flugzeugträgerverbände in das Seegebiet entsandt.
Die USA bemühten sich darum, dort in Einklang mit internationalem Recht Frieden, Stabilität und die Freiheit der
Schifffahrt zu garantieren, sagte Pompeo. Chinas kommunistische Führung habe kein Recht, die Souveränität
asiatischer Küstenstaaten zu untergraben, um sich an Rohstoffen zu bereichern.
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§ 15 Haftung
15.1 Soweit Nutzer Inhalte in Diskussionsforen, sogenannten Streams, Chats oder Blogs einstellen und dort Ratschläge oder Anlagetipps
erteilen, handelt es sich ausschließlich um von den betreffenden Nutzern verantwortete Inhalte. BörseGo stellt insofern lediglich das Medium
technisch zur Verfügung und ist nicht für die Genauigkeit, Richtigkeit oder Verlässlichkeit dieser Inhalte verantwortlich. Insbesondere ist
BörseGo nicht für Verluste oder Schäden haftbar, die dem Nutzer dadurch entstehen, dass dieser auf eine solche Information vertraut.
15.2 Resultieren Schäden des Nutzers aus dem Verlust von Daten, so haftet BörseGo hierfür unabhängig von einer etwaigen Beteiligung nicht,
soweit die Schäden durch eine zweckgemäße, regelmäßige und vollständige Sicherung aller relevanten Daten durch den Nutzer vermieden
worden wären.
15.3 Im übrigen haften BörseGo, ihre gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen nur bei Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), das heißt solcher Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf,
und deren Verletzung auf der anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. BörseGo haftet weiterhin für Schäden, die aus dem
Fehlen zugesicherter Eigenschaften beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
von BörseGo, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
15.4 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (vgl. Ziff. 15.3) haftet BörseGo nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
15.5 Weitergehende Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben
unberührt.

§ 17 Risikohinweis
Die Informationen und Services auf den Portalen von BörseGo wenden sich an registrierte sowie nichtregistrierte Nutzer. Die Angebote, die
der Nutzer auf den Portalen von BörseGo findet, richten sich jedoch ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den
Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act von
1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige
Beschränkungen vor Aufruf der Portale zu informieren und diese einzuhalten.
Insbesondere weist BörseGo hierbei auf die bei Geschäften mit Optionsscheinen, Derivaten und derivativen Finanzinstrumenten besonders
hohen Risiken hin. Der Handel mit Optionsscheinen bzw. Derivaten ist ein Finanztermingeschäft. Den erheblichen Chancen stehen
entsprechende Risiken gegenüber, die nicht nur einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals, sondern darüber hinausgehende Verluste nach
sich ziehen können. Aus diesem Grund setzt diese Art von Geschäften vertiefte Kenntnisse im Bezug auf diese Finanzprodukte, die
Wertpapiermärkte, Wertpapierhandelstechniken und -strategien voraus.
Soweit BörseGo Börsen- oder Wirtschaftsinformationen, Kurse, Indizes, Preise, Nachrichten, Marktdaten sowie sonstige allgemeine
Marktinformationen auf ihren Portalen bereitstellt, dienen diese nur zur Information und zur Unterstützung der selbstständigen
Anlageentscheidung des Nutzers. Auch wenn BörseGo alle eingebundenen Informationen sorgsam überprüft, erhebt BörseGo keinen
Anspruch auf inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Es obliegt dem Nutzer selbst, die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität dieser Daten zu überprüfen. Dies betrifft insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kursdaten von Drittquellen. Die genannten
Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und
begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Sie sind keine Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung und können eine
solche auch nicht ersetzen.
Bevor der Nutzer Investmententscheidungen trifft, sollte er sich sorgfältig über die Chancen und Risiken des Investments informiert haben.
Aus einer positiven Wertentwicklung eines Finanzprodukts in der Vergangenheit kann keinesfalls auf zukünftige Erträge geschlossen werden.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die erteilten Informationen, die von BörseGo als vertrauenswürdig erachtet wurden, für bereitgestellte
Handelsanregungen sowie für deren Vollständigkeit.
Leser sowie Teilnehmer an multimedialen Veranstaltungen wie Webinare, Online-Seminare, Seminare oder Vortragsveranstaltungen, die
aufgrund der veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene
Gefahr und auf eigenes Risiko.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. Eine Haftung von BörseGo für die Inhalte derartiger Internetseiten ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Stand: September 2019
Das Dokument mit Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere des Nachdrucks, der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie das Darstellen auf einer Website liegen, auch nur bei auszugsweiser Verwertung, bei der
BörseGo AG. Alle Rechte vorbehalten.
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Christian Ehmig, Johannes Pfeuffer, Thomas Waibel - Aufsichtsratsvorsitzende: Dipl.-Kff. Jutta Hofbauer Umsatzsteueridentifikationsnummer gemäß § 27a UStG: DE207240211
München, 2020

© GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 3 / 3

