
T he world’s livestock 
breeds are under threat. 
About 20% of the world’s 

7600 breeds are at risk of ex-
tinction. Another breed be-
comes extinct every month.

Pastoralists and small-scale 
livestock keepers are vital to 
conserving these critical genet-
ic resources. They have devel-
oped hardy, disease-resistent 
breeds that are uniquely adapt-
ed to harsh environments and 
thrive on limited inputs.

Pastoralism is the only sus-
tainable land use in vast areas 
that are too dry, too high or too 
cold for farming. Pastoralism 
conserves such environments 
and puts them to productive 
use. Yet herders are being driv-
en from their traditional range-
lands by the expansion of crop-
ping and short-sighted policies. 

Small-scale livestock keep-
ers maintain thousands of 
unique breeds, each ideally 
suited to a particular set of con-
ditions. But instead supporting 
them to develop and add value 
to these breeds, all support 
goes to intensive industrialized 
animal production that uses 
a few genetically very narrow 
breeds - the livestock equiva-
lent of monoculture.
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Conserve breeds by sup-
porting livestock keep-
ers’ rights!

 Recognize livestock 
keepers as creators of 
breeds and custodians 
of genetic resources

 Support livestock keepers 
to continue their chosen 
way of life

 Conserve the ecosys-
tems where the breeds 
developed

 Ensure that livestock 
keepers are free to de-
cide how to breed their 
animals

 Involve livestock keepers 
in formulating policies 
and planning research 
that affect them

 Build the capacity of 
livestock keepers, help 
them market their prod-
ucts, and provide services 
such as veterinary care.

The LIFE Initiative

Local Livestock for Empowerment of Rural People

www.lifeinitiative.net
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Unsere Nutztierrassen 
sind weltweit bedroht. 
Etwa 20% der 7600 

bekannten Rassen gelten als 
gefährdet, jeden Monat stirbt 
eine Rasse aus.

Hirten und kleinbäuerliche 
Tierhalter könnten diese wich-
tigen genetischen Ressourcen 
erhalten. Sie haben eine Viel-
zahl von widerstandfähigen 
und genügsamen Rassen en-
twickelt, die optimal an ihre je-
weiligen Umweltbedingungen 
angepaßt sind und lokale Futter-
mittel verwerten können.

Regionen, die extrem trocken, 
kalt, oder für den Ackerbau 
zu hochgelegen sind, können 
nur mittels nomadischer Tier-
haltung nachhaltig genutzt 
werden. Hirten erhalten diese 
Biotope nicht nur, sie setzen sie 
auch in Wert. Trotzdem werden 
Hirtennomaden häufig durch 
die Ausdehnung des Ackerbaus 
vertrieben. 

Viele der bedrohten Rassen 
werden auch von Kleinbau-
ern gehalten, aber zunehmend 
durch industrielle oder Inten-
sivtierproduktion verdrängt, 
die auf hoch spezialisierten 
Hochleistungsrassen und 
genetischen Monokulturen auf-
baut.

Um lokale Nutztier-
rassen zu erhalten, 
brauchen Hirten und 

Kleinbauern “Tierhalterrechte”.

 Ihre Rolle als Züchter 
und Bewahrer von Nutz-
tierrassen muß anerkannt 
werden!

 Hirten und Kleinbauern 
haben das Recht zu kul-
tureller Eigenständig-
keit und Beibehaltung 
ihrer traditionellen Leb-
ensform.

 Die jeweiligen Ökosys-
teme der bedrohten 
Rassen müssen erhalten 
bleiben

 Die Tierhalter brauchen 
die Freiheit, ihre eigenen 
züchterischen Entschei-
dungen zu treffen! 

 Den Tierhaltern steht ein 
Mitspracherecht bei 
politischen Entschei-
dungen und Forschungs-
vorhaben zu

 Die Tierhalter haben ein 
Anrecht auf Ausbildung 
sowie Anspruch auf Zu-
gang zu Märkten und zu 
tierärztlicher Versorgung.
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