
 

Freihandelsabkommen Schweiz-China 
Zusätzlicher Schwung für den Handel 
mit China 
von Claudia Aebersold Szalay 14.1.2017, 07:00 Uhr 
Unternehmen und Behörden ziehen trotz anfänglichen Kinderkrankheiten eine positive Bilanz des 
Freihandelsabkommens. Viele sprechen von einem Wettbewerbsvorteil gegenüber der EU oder den 
USA. 

 

   

Die Schweiz zieht eine positive Bilanz aus dem 
Freihandelsabkommen mit China. Im Bild: 
Chinesische Touristinnen auf dem Titlis. (Bild: Urs 
Flüeler / Keystone) 
Eine ohnehin intensive Handelsbeziehung hat einen weiteren Schub erhalten – so lässt sich die Sicht 
der Schweizer Unternehmen und staatlichen Stellen auf das seit rund zweieinhalb Jahren bestehende 
Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und China zusammenfassen. Die Schweizer Exporte 
nach China, die sich seit dem Jahr 1990 verzwanzigfacht haben, haben sich auch in den vergangenen 
Jahren positiv entwickelt. 2015 stiegen sie um über 14%, während die Importe aus China um knapp 2% 
zulegten. Angesichts der Abkühlung der chinesischen Wirtschaft und des insgesamt rückläufigen 
Aussenhandels des Landes ist diese Entwicklung bemerkenswert. Im Vergleich zu anderen 
Handelspartnern der Schweiz hat sich der bilaterale Handel mit China ebenfalls überdurchschnittlich 
entwickelt. Ob dies auf das Mitte 2014 in Kraft getretene Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz 
und China zurückzuführen ist, kann wegen des kurzen Beobachtungszeitraums zwar noch nicht 
abschliessend gesagt werden. Offizielle Stellen und Unternehmen nehmen dies aber mehrheitlich so 
wahr. 

Lange Übergangsfristen 
China ist seit 2010 der wichtigste Handelspartner der Schweiz in Asien und, nach der EU und den 
USA, der drittwichtigste überhaupt. Am meisten führt die Schweiz Edelsteine, Edelmetalle und 
Bijouterie nach China aus, es folgen pharmazeutische Erzeugnisse und Maschinen. Das 
Freihandelsabkommen sollte diese aussenwirtschaftliche Beziehung durch Zollreduktionen und den 
Abbau anderer Handelshemmnisse noch vertiefen. Das Abkommen umfasst den Warenhandel, den 
Handel mit Dienstleistungen, nichttarifäre Handelshemmnisse wie technische Vorschriften, den Schutz 
des geistigen Eigentums sowie das Thema Nachhaltigkeit. Parallel dazu wurde ein Abkommen zu 
Arbeits- und Beschäftigungsfragen abgeschlossen. Langfristig sieht das Abkommen eine Zollreduktion 
auf 95% des gesamten Exportvolumens vor. Zwar wurden bei vielen Gütern teilweise sehr lange 



Übergangsfristen festgelegt. Doch bei voller Umsetzung dürfte das Einsparungspotenzial durch die 
wegfallenden Zölle einst beachtlich sein. Der Dachverband der Schweizer Wirtschaft, Economiesuisse, 
nimmt an, dass dann 80% aller Zölle wegfallen werden. Laut Schätzung von Swiss Global Enterprise 
(SGE), die staatliche Beratungsstelle für Schweizer Firmen mit Auslandgeschäft, wird das 
Einsparpotenzial bis zur vollen Umsetzung des Abkommens 5,8 Mrd. Fr. betragen. 

Anfängliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Abkommens bestreiten weder die Behörden noch 
die Unternehmensverbände. Doch werden diese mehrheitlich als Kinderkrankheiten gesehen, die 
inzwischen überwunden sind. Das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco meldet denn auch, den 
zuständigen Stellen seien im vergangenen Jahr nur noch sporadisch Meldungen über Schwierigkeiten 
bei der Umsetzung des Abkommens zugegangen. Auch laut SGE rapportieren immer weniger KMU 
Probleme mit dem Abkommen. 

Privileg gegenüber Konkurrenz 
Als besonders positiv wird der Umstand hervorgehoben, dass die Schweiz das erste 
kontinentaleuropäische Land ist, das mit China ein Freihandelsabkommen abgeschlossen hat. 
Economiesuisse erachtet dies als Wettbewerbsvorteil für Schweizer Firmen gegenüber Konkurrenten 
aus der EU oder den USA, die noch über keinen privilegierten Zugang zum chinesischen Markt 
verfügen. Insgesamt wird das Abkommen zusammen mit dem Renminbi-Hub als Meilenstein für 
Schweizer Firmen gesehen. 
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