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Lemanik Insights  

Meilenstein-Vereinbarung zwischen asiatischen 

Volkswirtschaften, positive Auswirkungen auch 

außerhalb der Region - 27. November 2020 

Schon vor dem historischen Abkommen, das am zweiten Novemberwochenende 

unterzeichnet wurde, gab es keinen Zweifel daran, welches die Haupttriebkraft des globalen 

Wachstums war und in Zukunft sein würde. Mit einem besseren und effizienteren 

Pandemiemanagement als der Rest der Welt hat die asiatische Region den Grundstein für eine starke 

wirtschaftliche Erholung gelegt. Das Voranschreiten dieser Erholung wird im Übrigen durch die KMU-

Indizes und die jüngsten veröffentlichten Daten zur Industrieproduktion bestätigt. Darüber hinaus wird 

eine bedeutende Beschleunigung der Direktinvestitionen in die asiatische Region und ganz 

allgemein in Südostasien erwartet. Dabei geht es nicht nur um regionale Investitionen, sondern auch 

um neue Ressourcen aus den USA und Europa. 

Wir haben Marcel Zimmermann, den Portfoliomanager des Fonds von Lemanik Invest SA (Lemanik 

SICAV - Asian Opportunity), der auf die asiatischen Aktienmärkte spezialisiert ist, gefragt, ob er uns 

seine persönlichen Einschätzungen bezüglich dieser Meilenstein-Vereinbarung mitteilen könnte. 

Marcel verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie, in der Analyse von 

Finanzmärkten, Instrumenten und Währungen, wobei er sich auf die Aktienmärkte der asiatischen 

Region spezialisiert hat. Nachdem er 9 Jahre in den Sekundärmärkten Asiens bei der Banca del 

Gottardo in Lugano verbracht hatte, gründete er 1993 eine Vermögensverwaltungsgesellschaft in 

Lugano und spezialiserte in Marktforschung und -analyse, um institutionelle Kunden bei der 

Vermögensallokation und Aktienauswahl ihres asiatischen Portfolios zu unterstützen. Marcel ist der 

Portfoliomanager des Lemanik SICAV - Asian Opportunity Fonds seit seiner Gründung im Jahr 1994. Er 

ist auch Direktor der Lemanik SICAV, Luxemburg. 

Marcel, was am zweiten Novemberwochenende in Hanoi, Vietnam, geschah, wird in die Geschichte 

eingehen. Wie beurteilen Sie die Unterzeichnung der RCEP (Regional Comprehensive Economic 

Partnership)? 

Sicherlich ist das Freihandelsabkommen, das China am vergangenen 15. November mit 14 weiteren 

asiatischen Ländern unterzeichnet hat, nicht nur für die Volkswirtschaften der Unterzeichnerstaaten 

positiv, sondern auch für die europäischen Unternehmen. Sie haben nun eine große kommerzielle 

Chance, sich von den Einschränkungen des langen Handelskrieges zwischen China und den USA zu 

erholen. 

Bevor auf die Analyse der Folgen eingegangen wird, die dieses Abkommen für die asiatischen und 

europäischen Volkswirtschaften haben könnte, wäre es nützlich, kurz einige Zahlen zu nennen, um 

die Tragweite des Ereignisses besser zu verstehen. 

Ich bin mit diesem quantitativen Ansatz durchaus einverstanden. Wie bereits erwähnt, sind 15 

asiatische und südostasiatische Länder, einschließlich Ozeanien, beteiligt: die zehn ASEAN-Länder, 

Japan, China, Südkorea, Australien und Neuseeland. Das RCEP-Abkommen deckt ein Drittel der 

Weltwirtschaft und ein Drittel der Weltbevölkerung ab. Wir haben es in der Tat mit einem Abkommen 

zu tun, das bereits 26,2 Billionen US-Dollar und über 2,2 Milliarden Verbraucher betrifft. Wenn wir 

außerdem die Tatsache berücksichtigen, dass die asiatische Bevölkerung, die im Durchschnitt 10 

Jahre jünger als die europäische Bevölkerung ist, sehr unterschiedliche und höhere Wachstumsraten 
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als die westliche Bevölkerung hat, können wir das Ausmaß und den Einfluss erkennen, den das RCEP 

auch und vor allem in der Zukunft haben könnte. Das Abkommen zielt unter anderem darauf ab, die 

Zölle auf etwa 90% der zwischen den Unterzeichnerstaaten gehandelten Waren abzuschaffen. 

Was könnten im Einzelnen die positiven Auswirkungen für europäische Unternehmen sein? 

Durch die Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) wird eine regionale Plattform 

geschaffen, die es europäischen Unternehmen ermöglicht, die Diversifizierung innerhalb ihrer 

Wertschöpfungskette, insbesondere in der Lieferkette, voranzutreiben. Im Gegensatz zu einem Klima 

kommerzieller Spannungen zwischen den beiden globalen Supermächten, wie es in den letzten 

beiden Jahren herrschte, können europäische Unternehmen nun weiterhin Zugang sowohl zu den 

RCEP-Unterzeichnerstaaten als auch zur US-Wirtschaft haben. Schließlich bringt dieses Abkommen 

auch eine Verringerung des mit der Internationalisierung verbundenen geopolitischen Risikos mit sich. 

Werden sich die Einschätzungen der europäischen Unternehmen also wahrscheinlich verbessern? 

Dies ist sicherlich eine vernünftige Schlussfolgerung. In der Tat ist es völlig legitim, eine mögliche 

Neubewertung europäischer Unternehmen zu erwarten, da der Prozess der Deglobalisierung 

chinesischer Wertschöpfungsketten, der mit dem Handelskrieg mit den USA begonnen hat, 

wahrscheinlich zu einer Re-Allokation zugunsten der RCEP Partner führt. Es sollte auch nicht vergessen 

werden, dass die asiatische Mittelschicht eine wichtige Wachstumsphase durchläuft und dies zu einer 

steigenden Nachfrage nach europäischen Qualitätsprodukten führen wird. Diese Situation bestimmt 

auch die Erwartung einer Neubewertung der Unternehmen des Alten Kontinents. 

Was könnte das Ergebnis des Abkommens für die ASEAN-Länder sein? 

Die ASEAN-Länder waren bereits vor dem 15. November ein integrierter Handelsblock. Aus diesem 

Grund werden Zollsenkungen für diese Länder notwendigerweise und natürlich weniger 

Auswirkungen haben als für andere Volkswirtschaften. Es gibt jedoch einen positiven Aspekt, der 

auch für den ASEAN-Block sehr wichtig ist: der Strom ausländischer Direktinvestitionen in diese Länder 

wird zunehmen, weit über den Trend hinaus, der bereits infolge der Handelsspannungen zwischen 

den USA und China zu verzeichnen ist. 

Japan, China und Südkorea: was erwarten Sie von der Zollbefreiung zwischen diesen Ländern? 

Die chinesischen Unternehmen werden sicherlich unter Druck geraten, da gerade wegen der Null-

Zölle zwischen den genannten Ländern die Importe aus anderen Ländern in China zunehmen 

werden. Dennoch  wird China, dank seiner besonders wichtigen Rolle innerhalb der Gruppe, von 

einer stärkeren asiatischen Integration in die neue Seidenstraße profitieren, die von der chinesischen 

Regierung gefördert wird. 

Marcel, was könnten weitere Elemente sein, die dem Abkommen Wert verleihen? 

Das Abkommen enthält auch Regelungen zu bestimmten Fragen, die im Handel immer wichtiger 

werden: Urheberrecht, Finanzdienstleistungen, E-Kommerz sind nur einige Beispiele. Der 

Geltungsbereich des RCEP geht auch durch diese Aspekte ein und wird die Digitalisierung dieser 

Region weiter vorantreiben. 

 

Marcel Zimmermann 


