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Presseinformation 

Das Organic Food System Programme wird durch nachhaltigen 

Handlungsrahmen der Vereinten Nationen bestätigt 

Fünf arbeitsreiche Jahre auf der ganzen Welt beginnen 

Das Sustainable Food System Programme (SFSP) gehört zu dem 10-Jahres-

Handlungsrahmen der Vereinten Nation, welcher nachhaltige(n) Verbrauch und Produktion 

beinhaltet (engl.: United Nations´10-Year Framework on Sustainable Consumption and 

Production (10YFP)). Das Organic Food System Programme (OFSP) wurde kürzlich durch 

das SFSP als eines ihrer acht Kern-Initiativen ernannt. Ökologische Ernährungssysteme 

gelten als Vorbild für Nachhaltigkeit und können mit ihren lebensnahen Beispielen als 

Reallabor für kontinuierliches Lernen, laufende Verbesserungen sowie Integration von 

Wissenschaft und Forschung dienen. Mit seinen Partnerorganisationen und 

eingebundenen Persönlichkeiten auf allen Kontinenten hilft das OFSP die Vorteile 

ökologischer Verfahren mit interessierten Initiativen sowie überall in der Gesellschaft zu 

teilen. 

 

Als eindrucksvolles Beispiel und als Ausdruck von Organic 3.0 bringt das OFSP „Bio“ aus 

seiner aktuellen Nische hin zum Massenpublikum und positioniert dabei ökologische 

Systeme (organic systems) als einen Bestandteil mehrerer Lösungen, die nötig sind, um 

den enormen Herausforderungen, mit denen sich der Planet Erde und die Spezies 

Mensch konfrontiert sieht, zu bewältigen. OFSPs Beitrag zu dem UN-10YFP zeigt sich in 

seinem Engagement in acht konkreten Zielen, die in den nächsten fünf Jahren erreicht 

werden sollen. Diese kombinieren bei ihrer Realisierung wissenschaftliche Studien mit 

praktischen Umsetzungen, um gesunde  Konsummuster und umweltgerechte 

Produktionssysteme auf der ganzen Welt zu verbreiten. 

 

OFS als Modell und lebendiges Labor 

David Gould, Prozessbegleiter bei IFOAM – Organics International (Internationale 

Vereinigung ökologischer Landbaubewegungen, engl.: International Federation Of Organic 

Agriculture Movements) sagt: „Es ist nötig unser Denken weg von der Nahrungskette und 

hin zum Ernährungssystemen zu lenken. Mehr Menschen sollten sich die Verbindung 

zwischen Landwirtschaft und Ernährung bewusst machen. Zusammen mit Institutionen 

spielen sie eine aktive Rolle dabei, gesundes Essen auf den Tisch zu bringen. Hierfür 

sollten sie befähigt werden, informierte Entscheidungen zu treffen und so Anreize für 

bessere Praktiken setzen zu können.“ 
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Prof. Dr. Carola Strassner, Professorin für Nachhaltige Ernährungssysteme an der FH 

Münster ist im Führungsteam des OFSP und zudem geschäftsführende Gesellschafterin 

beim Beratungsunternehmen a’verdis – sustainable foodservice solutions. „Die 

ökologische Sichtweise auf das Ernährungssystem ist der richtige Weg. Das Netzwerk des 

Organic Food System Programms unterstützt sich gegenseitig und hat damit eine globale 

Reichweite. Um etwas erreichen zu können, müssen wir Organisationen, aber auch wir 

Privatpersonen zusammenarbeiten. Auch die Außer-Haus-Verpflegung wird zunehmend 

ein wichtiger Zielort für biologisch erzeugte Lebensmittel sein. Die Herausforderungen, die 

eine nicht private Verpflegung mit sich bringt, sind überall auf der Welt gleich – regionale 

und kulturelle Unterschiede gilt es allerdings zu berücksichtigen“, so Strassner. 

 

Das OFSP besteht aus einer wachsenden Anzahl von Partner-Organisationen und 

Einzelpersonen, die sich laufend bemühen Gemeinschaften in Richtung wahrhaftiger, 

echter Nachhaltigkeit zu transformieren, welche auf regenerativen Produktionsverfahren, 

gesunder Ernährung und nachhaltigen Lebensstilen basiert. Durch die  Verbindung mit der 

gleichgesinnten 10YFP-Initiative des SFSP können sich neue Möglichkeiten für Synergien 

und positive Einflüsse entfalten. OFSP heißt Zusammenarbeiten herzlich willkommen. 

Weitere Informationen sind auf der Homepage zu finden: www.organicfoodsystem.net 
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