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((Es gilt das gesprochene Wort)) 

Sehr geehrter Herr Goppelsroeder 

Sehr geehrter Herr De Vreeze 

Sehr geehrter Herr Beck 

Sehr geehrte Frau Gemeindepräsidentin Moser 

Sehr geehrte Projektteilnehmer des DSM Campus in Kaiseraugst 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Es freut mich ausserordentlich, dass ich heute mit Ihnen den ersten Spatenstich des neuen, hochmo-

dernen DSM-Forschungscampus in Kaiseraugst feiern darf. Gerne überbringe ich Ihnen dazu die 

besten Grüsse des Regierungsrats des Kantons Aargau. 

Die Aargauer Regierung schätzt sich sehr glücklich, dass hier am Schweizer Hauptsitz von DSM 

Nutritional Products das neue Innovationszentrum des Nährstoff- und Gesundheitskonzerns Royal 

DSM entsteht. Es ist ein Zeichen des Mutes und der Stärke, dass Sie die Wachstumschance packen 

und gerade jetzt in die Zukunft investieren! Sie liegen mit der Ausrichtung Ihres Konzerns und Ihrer 

Strategie goldrichtig: Mit dem Fokus auf Ernährung, Gesundheit und nachhaltigem Leben sind Sie 

bestens aufgestellt. Sie haben die Megatrends auf Ihrer Seite. Wer investiert, glaubt an die Zukunft 

und will sie gleichzeitig mitgestalten. Sie halten sich an die Devise: Immer vorwärtsschauen und vor-

wärtsgehen. Das begrüssen wir. Das freut uns. Herzlich willkommen! 

Vor rund einem Jahr hat das Coronavirus zum ersten Shutdown in der Schweiz geführt. Und es hat 

seither unser Leben auf den Kopf gestellt. Die Auswirkungen der Jahrhundert-Pandemie bekommt 

die gesamte Wirtschaft zu spüren. Und gerade in diesen Tagen erleben wir, dass sowohl kleine als 

auch grosse Unternehmen am Kämpfen sind – teilweise sogar ums Überleben. Doch Erfolgsge-

schichten wie diejenige der DSM Nutritional Products stimmen mich für die Zukunft zuversichtlich.  

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Mikronährstoffe, Vitamine und Nahrungsergän-

zungsmittel leistet DSM Nutritional Products mit seiner vielfältigen Produktpalette einen Beitrag zur 

Sicherstellung einer gesunden Ernährung. Auch unsere Gesundheit beschäftigt uns in diesen Tagen 

in hohem Masse. Gerade durch die Pandemie ist vielen bewusst geworden, wie wichtig eine ge-

sunde und ausgewogene Ernährung für unser Immunsystem ist. Denn nur wenn unser Immunsystem 

intakt ist, kann es sich erfolgreich gegen das Virus wehren. Und als passionierter Läufer weiss ich 

aus eigener Erfahrung, wie wichtig die richtige Ernährung für die rasche körperliche Erholung nach 

einer intensiven sportlichen Leistung ist. 

Es geht aber nicht nur um unsere eigene Ernährung: Wir sehen uns auch mit der globalen Heraus-

forderung konfrontiert, eine wachsende Weltbevölkerung mit genügend Nahrungsmitteln zu versor-

gen und der Mangelernährung vorzubeugen – eine herausfordernde und elementare Aufgabe, die 

DSM auch mit externen Partnern wie z.B. dem Welternährungsprogramm WFP angeht. Denn ein 
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Blick in die Menschheitsgeschichte zeigt: Verbessert sich die Ernährung, so steigen auch die Le-

bensqualität und der Wohlstand. 

Dass DSM Nutritional Products diese Herausforderung annimmt, und zwar hier im Dreiländereck, ist 

ein schöner Vertrauensbeweis. 

 Zum einen in die rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in Kaiseraugst, die grosse 

und hervorragende Arbeit leisten. 

 Zum anderen in den Standort selbst, in die Gemeinde Kaiseraugst, und in den Kanton Aar-

gau sowie die hiesigen Produktionsstandorte. 

Das neue Innovationsgebäude stärkt die Geschäftsaktivitäten vor Ort und sichert moderne und tech-

nisch hochwertige Arbeitsplätze in der Region – ein hohes Gut, gerade in der aktuellen Wirtschafts-

lage. Ich bin überzeugt, dass der Kanton Aargau für die Wachstumspläne der DSM Nutritional Pro-

ducts beste Rahmenbedingungen bietet! Die Regierung des Kanton Aargau investiert viel in die 

Erhaltung und Schaffung von guten Rahmenbedingungen für innovative Firmen wie Sie es sind. 

Der Kanton Aargau ist bereits seit vielen Jahren ein Standort für Wachstum und Entwicklung. Dazu 

gehören viele private Forschungszentren. Dazu gehören aber auch das nationale Paul-Scherrer-

Institut PSI, der Innovationsparkt innovAARE sowie die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW 

und das Hightech Zentrum Aargau. All diese schweizweit wichtigen Institutionen arbeiten intensiv 

und gut zusammen mit innovativen multinationalen Firmen wie DSM, aber auch mit vielen KMU, 

zahlreichen Nischenplayern und aufstrebenden Jungunternehmen. Sie alle gemeinsam machen den 

Wirtschaftsstandort Aargau aus. Forschung, Entwicklung und Innovation: Der Aargau hat viel zu bie-

ten. 

Wir wollen Fortschritt erzielen – aber stets nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit: Durch unser wirt-

schaftliches Handeln sollen gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen für Mensch und Umwelt 

gesichert werden – für heute und für künftige Generationen. Es freut mich deshalb, dass sich auch 

DSM Nutritional Products der Nachhaltigkeit verschrieben hat und mit ihrer Strategie und diversen 

Leuchtturmprojekten zukunftsweisend handelt. Sei es mit der Entwicklung eines Futterzusatzes für 

Kühe und andere Wiederkäuer, der deren Methanemissionen signifikant reduziert. Oder sei es durch 

diesen Bau hier in Kaiseraugst, der dank Wärmerückgewinnung rund 90 Prozent weniger Energie 

verbraucht als ein konventionelles Gebäude. Genau diese Art nachhaltiger Innovation ist heute mehr 

denn je gefragt.  

Wenn ein so attraktiver und bedeutender Arbeitgeber wie DSM Nutritional Products seine Präsenz in 

der Region ausbaut, dann erfüllt mich das als Volkswirtschaftsdirektor mit grossem Stolz. Es ist zu-

gleich Ansporn, mich für die Standortqualität des Kantons einzusetzen. Ich danke Ihnen für dieses 

Bekenntnis zum Standort Schweiz und zum Standort Aargau. Ich wünsche Ihnen eine reibungslose 

Bauzeit und viel Erfolg bei Ihrem ehrlichen Bestreben, wirtschaftlichen Erfolg mit einer nachhaltigen 

Zukunft in Einklang zu bringen. 

Vielen Dank! 
 


