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T

he world’s livestock
breeds are under threat.
About 20% of the world’s
7600 breeds are at risk of extinction. Another breed becomes extinct every month.
Pastoralists and small-scale
livestock keepers are vital to
conserving these critical genetic resources. They have developed hardy, disease-resistent
breeds that are uniquely adapted to harsh environments and
thrive on limited inputs.
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C

onserve breeds by supporting livestock keepers’ rights!
Recognize livestock
keepers as creators of
breeds and custodians
of genetic resources

U

nsere Nutztierrassen
sind weltweit bedroht.
Etwa 20% der 7600
bekannten Rassen gelten als
gefährdet, jeden Monat stirbt
eine Rasse aus.
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U

m lokale Nutztierrassen zu erhalten,
brauchen Hirten und
Kleinbauern “Tierhalterrechte”.
Ihre Rolle als Züchter
und Bewahrer von Nutztierrassen muß anerkannt
werden!
Hirten und Kleinbauern
haben das Recht zu kultureller Eigenständigkeit und Beibehaltung
ihrer traditionellen Lebensform.
Die jeweiligen Ökosysteme der bedrohten
Rassen müssen erhalten
bleiben
Die Tierhalter brauchen
die Freiheit, ihre eigenen
züchterischen Entscheidungen zu treffen!
Den Tierhaltern steht ein
Mitspracherecht bei
politischen Entscheidungen und Forschungsvorhaben zu
Die Tierhalter haben ein
Anrecht auf Ausbildung
sowie Anspruch auf Zugang zu Märkten und zu
tierärztlicher Versorgung.

