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Press release
A European platform will pave the way forward towards a closer
collaboration in food safety
29 January 2021
Safe and nutritious food is key to sustaining life and promoting good health, yet the current EU food
safety system falters when a need to quickly adapt to a continuously evolving food chain arises. The
EU-funded FOODSAFETY4EU project kicked off in January 2021 as a step forward towards a more
engaged and co-operative Food Safety System (FSS) in Europe.
The project aims at designing, developing and releasing a multi-stakeholder platform to establish a
network of FSS actors at national, European and international level, a crucial aspect in the success of
this system. To facilitate this collaboration, the consortium will thus develop knowledge and digital
tools to activate a structured participatory process among these actors.
Therefore, the FoodSafety4EU platform will be shaped primarily to:
1. Reduce the current fragmentation of FSS, facilitating higher value interactions between its
actors in the multi-levelled system.
2. Support the European Commission and the European Food Safety Authority to address the
main Food Safety challenges and formulate appropriate recommendations.
3. Make available selected knowledge and data (by delivering digital solutions) enhancing the
public confidence.
The European network currently consists of 23 Consortium partners and 44 stakeholders (Food Safety
Authorities, consumers' associations, research centres, etc.). This community is expected to continue
to grow into a Forum by the end of the project, in 3 years’ time. Learn how to join the European Food
Safety Community here.
The project is funded under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.
Learn more through the factsheet.
Visit the FoodSafety4EU website

Follow us:
@FS4EU
www.linkedin.com/company/foodsafety4eu/
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Pressemitteilung zum Thema
Eine europäische Plattform ebnet den Weg für eine engere
Zusammenarbeit in der Lebensmittelsicherheit
29. Januar 2021
Sichere und gesunde Lebensmittel sind der Schlüssel zur Erhaltung des Lebens und zur Förderung der
Gesundheit, doch das derzeitige EU-Lebensmittelsicherheitssystem gerät ins Wanken, wenn es darum
geht, sich schnell an eine sich ständig weiterentwickelnde Lebensmittelkette anzupassen. Das von der
EU geförderte Projekt FOODSAFETY4EU startete im Januar 2021 als ein Schritt in Richtung eines
engagierteren und kooperativeren Lebensmittelsicherheitssystems (FSS) in Europa.
Das Ziel des Projektes ist es eine Multi-Stakeholder-Plattform zu entwerfen und zu entwickeln, um ein
Netzwerk von FSS-Akteuren auf nationaler, internationaler und europäischer Ebene zu etablieren - ein
entscheidender Aspekt für den Erfolg dieses Systems. Um diese Zusammenarbeit zu fördern, wird das
Konsortium daher Wissen erschließen und digitale Werkzeuge entwickeln, um einen strukturierten
partizipativen Prozess unter diesen Akteuren zu aktivieren.
Daher wird die FoodSafety4EU-Plattform in erster Linie gestaltet, um:
1.
2.

3.

Die derzeitige Fragmentierung von FSS zu reduzieren, indem sie höherwertige
Interaktionen zwischen den Akteuren in dem mehrstufigen System erleichtert.
Die Europäische Kommission und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
dabei zu unterstützen, die wichtigsten Herausforderungen im Bereich der
Lebensmittelsicherheit anzugehen und entsprechende Empfehlungen zu formulieren.
Ausgewähltes Wissen und Daten zur Verfügung zu stellen (anhand von digitalen
Lösungen), und durch das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken.

Das europäische Netzwerk besteht derzeit aus 23 Konsortium Partner und 44 Stakeholdern
(Lebensmittelsicherheitsbehörden, Verbraucherverbände, Forschungszentren usw.). Es wird
erwartet, dass diese Gemeinschaft bis zum Ende des Projekts in 3 Jahren zu einem Forum
weiterwächst. Erfahren Sie hier, wie Sie der Europäischen Gemeinschaft für Lebensmittelsicherheit
beitreten können.
Das Projekt wird im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon 2020 der
Europäischen Union finanziert. Weitere Informationen erhalten Sie über das Informationsblatt.
Besuchen Sie die FoodSafety4EU-Website
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