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Ausbau der Geschäftstätigkeit zwischen der Schweiz und China fördert das 

Vertrauen und den Dialog 
 

Die Wirtschaftskammer Schweiz-China (Swiss-Chinese Chamber of Commerce, SCCC) vertritt seit 41 
Jahren die Stimmen der Unternehmen, die zwischen der Schweiz und China Geschäfte betreiben. Sie 
trägt massgebend dazu bei, ein hohes Niveau an gegenseitigem Respekt und Vertrauen zu schaffen. 
 
Das über viele Jahre hinweg erworbene Fachwissen und das breite Netzwerk bieten der SCCC Zugang 
zu den konkreten Problemstellungen der Unternehmen. Das bildet die Basis für mögliche und 
erfolgsversprechende Antworten zu den Fragen von heute und morgen. 
 
In diesem Sinne unterstützt die Wirtschaftskammer Schweiz-China die Absicht der am 19. März 2021 
vom Bundesrat vorgestellten Chinastrategie, eine Kohärenz der verschiedenen Akteure zu erreichen. 
Wir sind überzeugt, dass die eigens dafür geschaffene interdepartementale Task Force hilfreich für 
die Erreichung dieses Ziels ist. Wir sind ebenfalls der Überzeugung, dass der Ansatz, schweizerische 
Aktivitäten und Initiativen auf verschiedenen Ebenen zu koordinieren – bilateral, multilateral und 
gesamtschweizerisch –, das Ziel der Kohärenz erleichtern wird. 
 
Handel ist ein wichtiger und kraftvoller Kommunikationskanal. Wenn zwei Partner kontinuierlich 
Handel betreiben, entstehen verschiedene Ebenen der Kommunikation. Handel zu betreiben und 
gegenseitiges Kennenlernen schafft Vertrauen. Ist eine solche Vertrauensbasis etabliert, können im 
Dialog auch heikle Themen respektvoll angesprochen werden. Wichtige Themen die heute von der 
Öffentlichkeit und den verschiedenen Interessensgruppen angesprochen und oft eingefordert 
werden kann die Schweiz nur im beharrlichen Dialog mit China erfolgreich einbringen. Einseitige 
Forderungen führen in diesem Zusammenhang zu einer weltweiten Polarisierung und Verhärtung der 
Fronten. Dies ist einem konstruktiven Dialog, der Lösungen oder zumindest Lösungsansätze sucht, 
nicht dienlich. Deshalb unterstützen wir weiterhin einen Ausbau der Geschäftstätigkeit zwischen der 
Schweiz und China. Nur so kann das Vertrauen, das seit den ersten Kontakten zwischen den beiden 
Nationen aufgebaut wurde, weiter gepflegt werden.  
 
Wichtig ist nun, wie die Chinastrategie des Bundesrats umgesetzt wird. Die SCCC bietet für die 
Implementierungsarbeiten ihre China-Kompetenz und ihre Unterstützung an. Die 800 Mitglieder der 
SCCC setzen sich aus schweizerischen (aus drei Sprachregionen) und chinesischen Unternehmen 
zusammen, der interkulturelle Dialog ist ein wichtiger Teil der DNA unserer Organisation. Diese 
Dialogkompetenz bringt die SCCC seit vielen Jahren ein; sie vermittelt Standpunkte auf neutrale 
Weise und spricht für beide Seiten kulturell verständlich heikle Themen an. Dadurch kann die SCCC 
dazu beitragen, eine Polarisierung zu vermeiden sowie gemeinsame und gegenseitige Interessen zu 
artikulieren und wahrzunehmen. 
 



Konkret verfügt das Legal Chapter der SCCC über ein breites und tiefes Know-how und Netzwerk von 
Anwälten, die Unternehmen in ihren Geschäftstätigkeiten zwischen der Schweiz und China seit 
Jahren beraten. Diese Anwälte sind im Interesse ihrer Klienten aufgefordert, auch heikle Themen 
anzusprechen und konstruktiv nach Lösungen suchen – ganz im Sinne der aufgeführten Gedanken zu 
der zukünftigen Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und China. Die SCCC kann somit helfen, die 
Implementierung der Chinastrategie sowohl auf Unternehmensebene als auch auf multilateraler 
Ebene zu unterstützen und aktiv voranzutreiben. 
 
Die Wirtschaftskammer Schweiz-China unterstützt den Bundesrat aktiv bei der Umsetzung der 
Strategie und kann mit ihrem Netzwerk und ihrer Erfahrung den Austausch zwischen den Akteuren 
erleichtern – mit dem Ziel, das Verständnis zwischen der Schweiz und China weiterhin zu pflegen und 
zu fördern. 
  

Zur Wirtschaftskammer Schweiz-China: 

Die Wirtschaftskammer Schweiz-China (Swiss-Chinese Chamber of Commerce, SCCC) ist die 

Schnittstelle für nachhaltige wirtschaftliche Kontakte zwischen der Schweiz und China. Sie hilft beim 

Aufbau und der Vertiefung erfolgreicher Geschäftsbeziehungen zwischen schweizerischen und 

chinesischen Unternehmen. Die SCCC unterhält Kontakte zu schweizerischen und chinesischen 

Behörden, zu wirtschaftlichen Verbänden und Unternehmen sowie zu den Medien. Sie vermittelt bei 

auftretenden Schwierigkeiten und erteilt Auskunft über alle Gebiete der schweizerisch-chinesischen 

Wirtschaftsbeziehungen. Ebenso gibt sie Berichte und Gutachten zu handels- und 

wirtschaftspolitischen Themen heraus. Die Wirtschaftskammer befasst sich nicht mit politischen 

Themen. Die Wirtschaftskammer wurde 1980 von Dr. Uli Sigg, ehemaliger Schweizer Botschafter in 

China, gegründet. 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  

 

Beilun Wei, Geschäftsführerin SCCC 

Telefon: 076 280 05 27 

E-Mail: wei@sccc.ch 

 

Felix Sutter, Präsident SCCC  

Telefon: 079 405 27 85 

E-Mail: sutter@sccc.ch  

 

 

 


