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«Wir müssen mutige Schritte machen»
Für den Wissenschafter Stephan Sigrist ist der Markt für Lebensmittel konservativer, als man wahrhaben möchte. Dennoch solle die Schweiz als Hochtechnologie-Standort mutig sein und zum Beispiel auf Laborfleisch setzen.
alimenta: Ist die Globalisierung im Foodbereich eine Chance?
STEPHAN SIGRIST: Grundsätzlich hat die
Globalisierung viele positive Aspekte und
es ist gut, dass man eine grosse Vielfalt
an Lebensmitteln – auch zu erschwinglichen Preisen – auf dem Tisch hat, andererseits gibt es natürlich Herausforderungen
im Kontext der Nachhaltigkeit und Transparenz.
zvg / www.thewire.ch

Die Diskussionen zu Grenzöffnung und Freihandel - Stichworte Mercosur, Agrarfreihandel
USA und EU – sind seit Jahren im Gang. Die
Ängste der Konsumenten zum Beispiel vor
«Chlorhühnern», Hormonfleisch, Antibiotikaf- Stephan Sigrist: «Innovation kann nur in Kombination mit der Tradition und Esskultur funktionieren.»
leisch oder GVO-Gemüse sind immer noch da.
tatsächlich ungesund sind, ist allerdings
Werden die irgendwann verschwinden?
durch den Einsatz neuer ProduktionsmeImmer mehr Konsumenten sind bei Nahthoden kompensiert werden. Allerdings
immer schwieriger. Die Verunsicherung
rungsmitteln stärker über Risiken sensibilinimmt stärker zu als die realen Gefahren.
wächst auch die Bereitschaft, für Qualitätssiert. Dabei gibt jedoch eine starke Polarisieprodukte höhere Preise zu bezahlen. Hier
rung der Wahrnehmung: Einerseits wurde
besteht traditionellerweise eine Chance für
«Die Verunsicherung
von der Lebensmittelindustrie und vom
die Schweiz. Gleichzeitig eröffnen auch neue
nimmt stärker zu als die
Handel eine heile Welt von natürlich produInnovationen Möglichkeiten für Wachstum.
realen Gefahren.»
zierten Lebensmitteln aufgebaut, andererseits zeigt die Realität ein anderes Bild.
Wo könnte die Schweiz gut mithalten?
Wie beurteilen Sie den Standort Schweiz als Ort
Zum Beispiel bei der Produktion von Laborzur Lebensmittelproduktion? Wird dieser in
fleisch. Dies wäre zwar mutig, würde jedoch
Welches Bild?
Es geht nach wie vor um veränderte Produk- einigen Jahren auch noch da sein und wie?
alle Vorteile, welche die Schweiz als Hochtionsmethoden beispielsweise durch genMit Blick auf den zunehmenden Kostentechnologie-Standort zu bieten hat, erfüllen.
technisch veränderte Produkte, aber auch
druck in der Lebensmittelproduktion ist die
Diese Produktion würde auch vielen Aspekschlicht um falsche Angaben zur Herkunft.
Schweiz effektiv nicht ein optimaler Ort.
ten einer biologischen Produktion entspreMit der Verfügbarkeit von besserer DiagnosDoch Preisvorteile, die in der internationachen. Doch diese Entwicklung läuft zügig ab
tik werden mehr potenzielle Risiken identilen Lebensmittelproduktion bestehen, könnund die Schweiz müsste vorwärts machen.
fiziert. Zu entscheiden, welche Inhaltsstoffe
ten in der Schweiz in Zukunft teilweise
Dann bräuchte es die Landwirtschaft nicht
mehr?
Zur Person
Wenn wir hier eine landwirtschaftliche ProDr. Stephan Sigrist ist Biochemiker ETH. Er ist und Autor zahlreicher Publikationen. Zudem
duktion erhalten wollen, dann braucht es
Gründer und Leiter des Think Tank W.I.R.E. und ist er im Stiftungsrat des Schweizerischen All
Innovation und Anpassungen. Es ist momenanalysiert Entwicklungen in Wirtschaft, Wis ergiezentrums AHA und Mitglied des Innova
tan unklar, ob die Wirtschaft und die Gesellsenschaft und Gesellschaft und beschäftigt tionsrates von Innosuisse, der Förderagentur
schaft eine landwirtschaftliche Produktion
sich mit den Folgen der Digitalisierung. Sigrist des Bundes für wissenschaftsbasierte Inno
in der bestehenden Form mit hohen Subvenist Herausgeber der Buchreihe ABSTRAKT vation. pd
tionen und schädlichen Emissionen langfris-
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tig erhalten wird. Es eröffnen sich aber auch in
diesem Umfeld Chancen für eine effiziente
und dennoch nachhaltige Produktion.

London Schlagzeilen, das nur virtuell existiert hat, aber auf der Webseite mit leckeren
Speisen warb, die aus Karton, Farbe und Leim
hergestellt worden waren. Das Restaurant hat
aufgrund der bewusst gefälschten Bewertungen so viel positives Feedback auf Tripadvisor
erhalten, dass es eine Zeit lang als bestes Restaurant geratet war. Es war deswegen immer
ausgebucht, existierte aber in Wirklichkeit
gar nie. Dies ist allerdings natürlich nicht
repräsentativ für den restlichen Markt.

Wie wird künftig die Wertschöpfungskette vom
Bauern zum Konsumenten aussehen?
Der stationäre Handel, wie er momentan aufgestellt ist, wird nicht zwingend in diesem
Volumen bestehen und es werden künftig mehr
Lebensmittel über digitale Kanäle vertrieben
werden. Vor Ort werden künftig eher nur noch
ausgewählte Lebensmittel verkauft werden, die
ein Einkaufserlebnis ermöglichen.
Die Foodkonzerne kaufen vermehrt erfolgreiche
Start-ups zusammen und versuchen mit deren
Marken
Produkte zu verkaufen. – Wird damit
«Die guten Ideen kommen
der Konsument getäuscht?
oft von den Kleinen.»
Nein – alle sind auf der Suche nach Innovationen. Da zeigt es sich jedoch sehr oft, dass die
Wie können Lebensmittelhersteller von Social
guten Ideen vielfach von den «Kleinen» und
Media profitieren? Wo sind die Grenzen?
nicht den «Supertankern» kommen. Die StartWas oft missverstanden wird, ist, dass Social
ups sind gleichzeitig auch auf die Strukturen
Media kein E-Commerce-Kanal ist, sondern
der grösseren Unternehmen angewiesen, um
dort steht der Dialog und nicht die schöne VerMarktzugang zu erhalten und Skaleneffekte zu
packung im Vordergrund. Über Social Medianutzen. Die Grossen wird es weiterhin geben.
Kanäle muss der Vertrauensbeweis für die ProAber das Marktverhältnis hat sich so verändert,
dukte und das Unternehmen gebracht werden.
dass es Chancen für kleinere Anbieter gibt.
Dennoch wird auch in Folge von Social Media
das «Rauschen», also der Marketinglärm Während E-Commerce gesamthaft boomt, stagzunehmen. Aber nochmals: Der Vertrauens- niert das Geschäft mit Food. Wird sich dies
aufbau von Produkten führt nicht über eine ändern?
hohe Frequenz und mehr Lärm.
In den städtischen Gebieten wird sich in den
nächsten Jahren einiges ändern. Der Wunsch,
Können Sie negative Beispiele nennen, wie
die täglichen Lebensmittel möglichst schnell
Unternehmen Social-Media und die Digitalisiezu Hause zu haben, wird zunehmen. Auf dem
rung nutzen, um bewusst in Konsum- oder VerLand ist es etwas anders. Doch mit den gröskaufssituationen einzugreifen?
seren Volumen wird der Preis auch sinken.
Das Risiko für Manipulation ist vorhanden.
Es gibt auch lustige Beispiele, die das Risiko Wie und was essen wir in Zukunft?
für «Fake Realities» zeigen. In England
Die Bereitschaft für radikale Experimente ist
machte beispielweise ein Fake-Restaurant in
gering und der Markt ist viel konservativer als
man immer wahrhaben möchte. Viele Leute
essen gerne immer das Gleiche. Auch in JahrBrennpunkt Nahrung 4.0
zehnten werden wir noch Brot und Käse essen.
Im Mittelpunkt von
Beim Fleisch vielleicht dann eher das aus dem
Brennpunkt Nah
Labor als das von Tieren, die mit Antibiotika
rung 4.0 vom 6. Nov
behandelt wurden. Gesamthaft ist eine Disrupember 2018 stehen Fragen wie: Wie fit ist die
tion nicht absehbar und es gibt keinen Grund,
Schweiz für die digitale Transformation? Und die
Lebensmittel gleich neu zu erfinden. SchliessAgrar- und Lebensmittelwirtschaft im Speziel
lich ist es kein Zufall, dass wir beim Essen eine
len? Wie kann die digitale Vernetzung von
Maschinen und Geräten Prozesse optimieren
lange Tradition haben. So kann Innovation nur
und die Qualität verbessern? Wie sieht eine
in Kombination mit der Esskultur und der Tra100 % digitale Wertschöpfungskette aus? Wie
dition funktionieren. Alle Ernährungstrends
wird sich der Online-Handel mit Lebensmitteln in
münden nämlich darin, was man schon immer
Europa entwickeln? Was will der vernetzte Kon
wusste – nämlich ausgewogen zu essen.
sument künftig? www.brennpunkt-nahrung.ch
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«Nous devons faire preuve de courage»
Pour le scientifique Stephan Sigrist, le marché des denrées alimentaires
est plus conservateur que ce que l’on souhaiterait. Pourtant, à titre
de site de haute-technologie, la Suisse devrait faire preuve de courage.

en de nombreux aspects à une production
biologique. Mais cette évolution est rapide
et la Suisse ne devrait pas traîner.

Hans Peter Schneider

Comment les fabricants de denrées alimentaires peuvent-ils mettre à profit les médias
sociaux? Et où sont les limites?
On confond souvent les médias sociaux avec
les canaux de e-commerce. Les premiers
relle. D’autre part, la réalité montre une
servent au dialogue et non à présenter de
autre image, par exemple au niveau des noubeaux emballages. Ils permettent de montrer que les produits et l’entreprise sont
velles méthodes de production comprenant
des produits génétiquement modifiés ou
dignes de confiance. Cependant, leur emploi
simplement des indications erronées quant
va faire augmenter le «bruit de marketing».
Et la construction de la confiance envers les
à l’origine.
produits ne passe définitivement pas par
Comment jugez-vous le site Suisse à titre de lieu
une fréquence élevée et davantage de bruit.
de production des denrées alimentaires? Existera-t-il encore dans quelques années et comment? Les groupes alimentaires acquièrent de plus en
Compte tenu de l’augmentation de la pres- plus de start-ups et tentent de vendre des prosion sur les coûts dans la production de den- duits avec leurs marques. Est-ce une tromperie
rées alimentaires, la Suisse n’est en effet pas pour le consommateur?
un site optimal. Pourtant, les avantages de
Non. Tout le monde est à la recherche d’inprix qui existent dans la production de dennovations. Il apparaît toutefois souvent que
Stephan Sigrist: «L’innovation ne peut fonctionner qu’en
rées alimentaires à l’échelle internationale
les bonnes idées viennent plus facilement
combinaison avec la culture alimentaire et la tradition.»
peuvent, en Suisse, être en partie compensés
des «petits» que des géants. Les start-ups
par la mise en œuvre de nouvelles méthodes
dépendent simultanément des structures
de production. Cela dit, la propension à
offertes par les entreprises de plus grande
alimenta: Faut-il voir la globalisation dans le
payer davantage pour des produits de quataille, afin d’obtenir un accès au marché et
lité progresse aussi. C’est ici traditionnellede profiter des effets d’échelle. Les grands
secteur alimentaire comme une chance?
STEPHAN SIGRIST: En principe, la globalisament une chance pour la Suisse. Parallèlevont demeurer. Mais le rapport de marché
tion comporte de nombreux aspects positifs.
ment, les nouvelles innovations ouvrent des
s’est modifié de telle sorte qu’il offre des
C’est bien notamment lorsque l’on peut disperspectives aux petits fournisseurs.
possibilités de croissance.
poser d’une grande variété de denrées alimentaires et à des prix abordables. Par Comment la Suisse pourrait-elle rester à la hau- Que mangerons-nous à l’avenir et comment?
La disposition à faire des expériences radicontre, il existe bien entendu aussi un cer- teur?
tain nombre de problèmes à résoudre, par
Par exemple avec la production de viande de
cales est faible et le marché est bien plus
exemple dans le contexte de la durabilité et
laboratoire. Ce serait certes courageux, mais
conservateur que ce que l’on souhaiterait.
satisferait tous les avantages que la Suisse
de la transparence.
Nombre de gens mangent volontiers toupeut offrir en tant que site de haute-technojours la même chose. Nous mangerons
Les discussions sur l’ouverture des frontières et le
logie. Cette production correspondrait aussi
encore du pain et du fromage dans plusieurs
libre-échange – nous parlons de Mercosur, libredécennies. Pour ce qui est de la viande, peutéchange avec les USA et l’UE – sont en cours
être plutôt celle du laboratoire que celle des
Stephan Sigrist
depuis des années. Les peurs des consommateurs,
animaux, qui a été traitée aux antibiotiques.
Stephan Sigrist est biochimiste EPF. Il est le
par exemple pour ce qui qui est des «poulets au
Dans
l’ensemble, on ne devrait pas s’atfondateur et directeur du think tank W.I.R.E et
chlore», du bœuf aux hormones, de la viande aux
tendre à un changement abrupt et il n’y a
analyse les développements dans l’économie,
antibiotiques ou des légumes OGM, sont très pré- la science et la société, s’intéressant aux
aucune raison de réinventer les aliments. En
sentes. Vont-elles disparaître un jour?
fin de compte, ce n’est pas un hasard que
conséquences de la digitalisation. Il a publié
De plus en plus de consommateurs sont sen- la série de livres ABSTRAKT et est l’auteur de
nous ayons une longue tradition en alimennombreuses publications. Il est notamment
sibilisés quant aux risques en lien avec les
tation. Ainsi, l’innovation ne peut fonctionmembre du conseil de fondation du Centre
denrées alimentaires. Il y a un renforcement
ner qu’en combinaison avec la culture alid’allergie suisse AHA et membre du conseil de
de la polarisation au niveau de la perception:
mentaire et la tradition. Toutes les tendances
d’une part l’industrie alimentaire et le com- l’innovation d’Innosuisse, l’agence pour l’en
alimentaires finissent vers ce que l’on savait
couragement de l’innovation scientifique de la
merce ont mis en place un monde idéal de
toujours: se nourrir de manière équilibrée.
Confédération. hps
denrées alimentaires de production natu
Interview: Hans Peter Schneider
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