“Erzielung eines Konsenses über die Wissenschaft der Lebensmittelverordnungen und -gesetze, um die
weltweite Verfügbarkeit von sicheren und gesunden Lebensmitteln für alle Verbraucher zu gewährleisten "
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DIE GLOBAL HARMONIZATION INITIATIVE FÜHRT EINE
SEITE FÜR ANONYME WHISTLEBLOWER-BERICHTE ÜBER
VORFÄLLE BETREFFEND DIE LEBENSMITTELSICHERHEIT EIN
Dieser neue Online-Auftritt sollte weltweit jedermann der in der Lebensmittel- und
Getränkeindustrie arbeitet dabei unterstützen schwerwiegende Vorkommnisse die die
Lebensmittelsicherheit betreffen zu berichten, ohne dabei das Risiko einzugehen
persönlich identifiziert zu werden.
Wien/Österreich 9. August 2021 – Die Global Harmonization Initiative (GHI) ist
erfreut den Start der Whistleblower Food Safety Incident Report Site bekannt zu
geben. Diese Seite ist in allen Ländern für jede Person, die in der Lebensmittel- und
Getränkeindustrie arbeitet, verfügbar auf https://whistle.globalharmonization.net.
Huub Lelieveld, Präsident der GHI erklärt “Weltweit gibt es für die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen in der Lebensmittelverarbeitung kaum Möglichkeiten anonym ohne
Konsequenzen durch den Arbeitgeber ihre Sicherheitsbedenken zu artikulieren. Einige
Mitarbeiter folgen ihrem Gewissen mit der Konsequenz, dass sie, während sie Personen
vor negativen Auswirkungen schützen, ihre Arbeit möglicherweise verlieren und unter
weiteren Konsequenzen leiden. Das ist noch immer das Schicksal für viele Whistleblower.
Aus diesem Grund das die GHI eine anonyme Seite geschaffen auf der Vorfälle betreffend
die Lebensmittelsicherheit berichtet werden können. Es wird besonderer Wert auf
Anonymität gelegt, die dadurch erreicht wird, dass webbasierte Sicherheitsvorkehrungen
getroffen werden. Beim Ausfüllen des Formulars wird der Berichterstatter regelmäßig
darauf hingewiesen nichts preiszugeben, was auf seine Identität Rückschlüsse zulässt“
Jeden Tag und überall stellt die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sichere, vollwertige
und genussreiche Produkte für die Weltbevölkerung bereit. Allerdings werden manchmal
Lebensmittel produziert die nicht den notwendigen Sicherheitsstandards entsprechen. Dies
kann auf Grund eines Missgeschicks oder auch durch Vorsatz geschehen. Es handelt sich
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dabei um ernste Angelegenheiten derer sich die GHI annimmt. Die GHI möchte helfen diese
zu vermeiden.
Vorkommnisse betreffend die Lebensmittelsicherheit sind eine Gefahr für die Gesundheit
der Bevölkerung mit einem möglichen Schaden der Konsumenten beziehungsweise im
schlimmsten Fall mit deren Tod. Angelegenheiten der Lebensmittelsicherheit sind eine
Bedrohung für die Weltbevölkerung. Sicherheitsprobleme können dazu führen, dass der
Bevölkerung nicht ausreichend Lebensmittel zur Verfügung stehen, die entsprechend sicher
und
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Sicherheitsvorkommnisse im Steigen begriffen. Dies ist möglicherweise auf verbesserte
Überwachungs- und Meldesysteme zurückzuführen. Dazu kommt eine Sensibilisierung der
Konsumenten und Mitarbeiter bei der Herstellung, Verarbeitung und Lieferung von
Lebensmitteln und Getränken. Berichte über Lebensmittelsicherheitsvorkommnisse sind
jedoch nur der sichtbare Teil eines Eisbergs. Verborgen bleiben viele nicht gemeldete
Ereignisse die jeden Tag weltweit passieren.

Facebook: GHI4FoodSafety Twitter: @GHI4FoodSafety LinkedIn: global-harmonization-initiative
Die Global Harmonization Initiative (GHI) ist ein internationales Netzwerk einzelner Wissenschaftler und
wissenschaftlicher Organisationen, die zusammenarbeiten, um die Harmonisierung der weltweiten
Vorschriften und Gesetze zur Lebensmittelsicherheit durch fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse zu
fördern. Die GHI setzt sich für eine wissenschaftlich fundierte globale Harmonisierung von Gesetzen und
Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit ein, die Handelshemmnisse beseitigt, die sich als
Schutzmaßnahmen für die Lebensmittelsicherheit tarnen, um den Hunger in der Welt zu verringern und
die Ernährungssicherheit für alle zu erhöhen. GHI ist eine in Wien, Österreich, eingetragene gemeinnützige
Organisation. Weitere Informationen finden Sie unter www.globalharmonization.net.
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