


Welthandel und Ernährung

Der Begriff »Nutztierhalterrechte« (Livestock Keepers’
Rights) wurde zum ersten Mal 2002 während des Welt-
ernährungsgipfels verwendet, und zwar inAnlehnung an
die sogenannten »Farmers’ Rights«, die im internatio-
nalen Vertrag zu den pflanzengenetischen Ressourcen
enthalten sind.1 Zu dieser Zeit begann die Welternäh-
rungsorganisation FAO sich intensiver mit dem Verlust
der tiergenetischen Ressourcen auseinanderzusetzen,
aber ohne dabei die Rolle von Hirten und anderen Nutz-
tierhalten bei der Erhaltung zu berücksichtigen.2 

Der anfangs leere Begriff wurde in einem Konsulta-
tionsprozess, der sich über mehr als sechs Jahre hinzog,
von Hunderten von Hirten und Nutztierhaltern zusam-
men mit Nichtregierungsorganisationen und anderen
Unterstützern ausgearbeitet und mit acht konkreten
Eckpunkten gefüllt. Bei der internationalen Konferenz
zu den tiergenetischen Ressourcen, die 2007 in Inter -
laken stattfand, waren die Nutztierhalterrechte ein hei-
ßes Thema und wurden von Afrika und den G77-Staa-
ten3 unterstützt, von den europäischen Ländern und
Nordamerika dagegen blockiert. 

Eines der Gegenargumente lautete, dass die disku-
tierten Eckpunkte zu unspezifisch und divers seien, um

in ein einzelnes Regelwerk zu passen. Um dieses Ge-
genargument zu entkräften, formulierten im Dezem-
ber 2008 Vertreter verschiedener Stakeholdergruppen
die acht Eckpunkte mit Hilfe von Rechtsanwälten in
Grundsätze und Rechte um.4 Im Jahre 2009 erfolgten
weitere Workshops und Konsultationen in Afrika und
Asien, in denen Nutztierhalter zusammen mit anderen
Stakeholdern Richtlinien zur Umsetzung für die einzel-
nen Nutztierhalterrechte erarbeiteten.5 Doch bevor wir
näher auf den Inhalt der Rechte eingehen, ein Blick auf
das, was sie schützen sollen.

Leistungen von Hirten und Kleinbauern

Dank ihrer genügsamen Nutztierrassen, die sie oft über
Jahrhunderte hinweg gezüchtet haben, können Hirten
und viehhaltende Kleinbauern die karge, oft rohfaser-
reiche und nährstoffarme Vegetation von Randgebie-
ten, Wegrändern und abgeernteten Feldern nutzen und
in wertvolles Protein und Energie umwandeln. Viele
dieser Nutztierhalter sind arm und erwirtschaften ih-
ren Lebensunterhalt ganz oder teilweise durch ihre Tie-
re. Sie produzieren dabei nicht nur Nahrung für sich
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In vielen Industrieländern gerät der Verzehr von tierischen Produkten zunehmend unter Kritik. Auf
Hochleistung getrimmte Milchkühe, Schweine und Hühner produzieren große Mengen an billigem
Fleisch, Milch und Eiern, verbrauchen dabei aber noch größere Mengen an Getreide, Wasser und
Energie. Die dafür notwendigen Futtermittel beanspruchen ein Drittel des weltweit kultivierten
Landes und konkurrieren somit um Anbauflächen für unsere Nahrung. Aber nicht alle Nutztiere
 stehen in direkter Konkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion für den Menschen. Viele Hirten
und Kleinbauern nutzen das Futter von Flächen, auf denen Ackerbau gar nicht oder nur durch hohe
 Zugaben von Dünger, Energie und Wasser möglich ist. Diese Nutztierhalter und ihre angepassten
Nutztierrassen werden jedoch immer schneller durch weniger nachhaltige Landnutzungsformen
verdrängt. Sie brauchen daher dringend die Anerkennung von »Nutztierhalterrechten« – Rechten,
die es ihnen ermöglichen, ihre ressourcenschonende Tierhaltung fortzuführen und den neuen Ge-
gebenheiten anzupassen. Darum geht es in diesem Beitrag. Darüber hinaus wird auf die vielfältigen
Leistungen aufmerksam gemacht, die das Heer dieser ökologisch wirtschaftenden Tierhalter weit-
gehend unbemerkt für die Allgemeinheit erbringt.
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selbst, sondern tragen oft erheblich zur Ernährungs -
sicherung ihrer Umgebung bei.6 

So stammten am Anfang des letzten Jahrzehnts
schätzungsweise ein Drittel und mehr des weltweit pro-
duzierten Hühnerfleisches, die Hälfte aller Eier, über
die Hälfte des Schweinefleisches, der größte Teil des
Rindfleisches und fast das gesamte Ziegen- und Schaf-
fleisch aus nicht-industriellen Tierhaltungssystemen.
Auch die Milchproduktion ruht in vielen afrikanischen
und asiatischen Ländern vor allem auf solchen Produk-
tionssystemen.7 Neuere Studien gehen davon aus, dass
kleinere Betriebe auch in den nächsten Jahrzehnten
weiterhin die Mehrheit der Landwirte stellen werden.8
Die Zukunft der Hirten steht dagegen auf einem ganz
anderen Blatt. Dabei stammt besonders in den Tro-
ckengebieten oft ein Großteil der tierischen Produkte
aus ihrer mobilen Tierhaltung. 

Neben der wichtigen Rolle, die sie für die Ernäh-
rungssicherung spielen, leisten Hirten und Kleinbau-
ern auch bedeutende Beiträge zum Umweltschutz und
zum Erhalt der Biodiversität.9 Indem sie ihre Tiere wei-
terhin im angestammten Biotop nachhaltig nutzen, er-
halten sie genetisch wertvolle Nutztierrassen, denen
angesichts des Klimawandels eine für die Allgemeinheit
lebenswichtige Rolle zukommen könnte. 

Wo liegen die Probleme?

Auch wenn die Anerkennung der Leistungen von Hir-
ten und Kleinbauern allmählich wächst, so erhalten die-
se Nutztierhalter nur selten die Unterstützung, die sie
brauchen, um ihre Haltungssysteme zu bewahren und
zu verbessern, statt sie zu ersetzen. Die intensive Land-

wirtschaft und andere, nicht nachhaltige Landnutzungs-
formen dringen – oft mit politischer und finanzieller
Unterstützung von Regierungsseite – nun auch bis in
die entlegensten Winkel der Erde vor. Dadurch kommt
es zum Verlust von (Weide)Land, der heutzutage mit
das wichtigste Hindernis für die mobile Hütehaltung
ist. Die eingeschränkte Mobilität führt zu längerer Ver-
weildauer der Tiere pro Weideeinheit. Überweidung,
Erosion und Verlust von Vielfalt an natürlichen Pflan-
zen und Insekten sind die Folgen. Weiterhin fehlen an-
gemessene Vermarktungsmöglichkeiten für die Tiere
und ihre Produkte.10 In Europa kommt die ständig
wachsende Bürokratie hinzu, mit der Hirten und Klein-
bauern zu kämpfen haben. Zudem fehlt es an Nach-
wuchs. Neue Lebensformen sind für viele Kinder von
Hirten und Kleinbauern attraktiver als der elterliche
Beruf und die schlechten Rahmenbedingungen bieten
nur wenige Zukunftsperspektiven.11 

Drei Grundsätze und fünf Rechte 

Nutztierhalterrechte haben einen umfassenderen An-
satz als die Farmers’ Rights. Sie betonen die wechsel -
seitige Abhängigkeit von Nutztierhaltern, Tieren und
Ökosystemen und die Notwendigkeit der Erhaltung
von Nutztierrassen in den Gebieten, in denen sie ent-
standen sind und ursprünglich gezüchtet wurden.

Weitere Schwerpunkte sind die Anerkennung der
(kollektiven) Zuchtleistungen von Hirten und Klein-
bauern und das Recht zur Weiterzüchtung ihrer Tiere,
der Zugang zu Informationen, Ressourcen und Dienst-
leistungen sowie Mitspracherecht bei politischen Ent-
scheidungen und Forschungsprojekten, die die von

Hirten – Überlebenskünstler und Garanten der Ernährung in Trockengebieten

Die etwa 120 Millionen Hirten dieser Welt weiden ihre Tiere

vorwiegend auf den 41 Prozent der Erdoberfläche, auf

denen wegen der extremen klimatischen Bedingungen nur

wenige Pflanzen gedeihen, wie z.B. in tropischen und sub-

tropischen Trockengebieten und kalten bis eisigen Hoch -

gebirgs- und Polarregionen. Der Schlüssel zur nachhaltigen

Nutzung dieser Gebiete ist die wissensintensive mobile

Hütehaltung der Hirten, die durch turnus mäßigen Weide-

wechsel der Vegetation Zeit gibt, sich zu erholen.12
Studien haben gezeigt, dass diese Landnutzungsform

produktiver als Ranchen sein kann, wenn man die Herden-

leistung pro Hektar vergleicht und nicht nur die der Ein -

zeltiere.13 Auch die Rentabilität kann besser als die von

intensiveren Landnutzungsformen sein, wie eine erste vor-

sichtige Modellrechnung andeutet, die die Rentabilität von

bewässertem Baumwoll- und Zuckerrohr anbau im Nord -

osten Äthiopiens mit der von Hütehaltung vergleicht.14 

Aber Hirten profitieren von ihrer Tierproduktion nicht 

nur selber, sondern tragen damit in ihren Heimatländern

auch zum Nahrungsangebot, zum Bruttoinlandsprodukt

(BIP) und zur Ernährungssicherung bei. Das wurde durch

eine umfassende Literaturstudie der World Initiative for 

Sustainable Pastoralism dokumentiert.15 So wurden in

Äthiopien geschätzte 77 Prozent der nationalen Milchpro-

duktion durch Pastoralisten erzeugt – zwölf Prozent für den

Eigenbedarf der Hirten und 65 Prozent für den nationalen

Markt. Der Beitrag dieser Bevölkerungsgruppe zum natio -

nalen BIP lag in Äthiopien bei neun Prozent, in Uganda bei

8,5 Prozent, in Mali bei zehn Prozent und in der Mongolei

bei 30 Prozent. Der Anteil am landwirtschaftlichen BIP be -

trug 80 Prozent im Sudan, Senegal und Niger, und 50 Pro-

zent in Kenia.
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 diesen Nutztierhaltern gezüchteten Nutztierrassen be-
treffen.

Die drei Grundsätze und fünf Rechte sind in einer
Deklaration16 dargelegt und erläutert. Ein Appendix
der Deklaration identifiziert internationale Abkommen
und Regelwerke, in denen individuelle Nutztierhalter-
rechte oder zumindest Aspekte davon anerkannt sind.
Nutztierhalter im Sinne der Nutztierhalterrechte sind
Hirten und andere ökologische Nutztierhalter, die ihre
Nutztierrassen in ihren angestammten Ökosystemen
erhalten und vorwiegend lokale Ressourcen nutzen. 

Drei Grundsätze:
Nutztierhalter sind Züchter und Erhalter von tier-
genetischen Ressourcen für Ernährung und Land-
wirtschaft.
Die Erhaltung von Nutztierrassen ist mit der Er -
haltung der Biotope und Ökosysteme, in denen sie
entwickelt wurden, verbunden. 
Nutztierrassen sind kollektives Eigentum und kul-
tureller Ausdruck von Nutztierhaltern und daher
durch deren Wissen und Kultur beeinflusst.

Fünf Rechte:
Nutztierhalter haben das Recht auf eigene Zucht-
entscheidungen und die Weiterzucht ihrer Nutz-
tierrassen.
Nutztierhalter haben ein Mitspracherecht bei der
Ausarbeitung, Formulierung und Umsetzung von
Gesetzen und Verordnungen, die ihre tiergeneti-
schen Ressourcen betreffen.
Nutztierhalter haben das Recht auf angemessene
Aus- und Weiterbildung sowie Anspruch auf not-
wendige Unterstützung und Dienstleistungen, die
es ihnen ermöglichen, ihre Nutztiere zu halten,
bessere Produkte aus ihnen herzustellen, und bes-
ser zu vermarkten.
Nutztierhalter haben ein Mitsprachrecht bei der
Planung und Durchführung von Forschungsvorha-
ben, die ihre tiergenetischen Ressourcen betreffen,
wie in den Grundsätzen des Prior Informed Con-
sent vorgeschrieben.
Nutztierhalter haben das Recht auf Informationen
über Angelegenheiten, die ihre Nutztierrassen und
die Vielfalt ihrer Nutztiere betreffen.

Die Deklaration ist mittlerweile von 30 nationalen und
internationalen Organisationen und zahlreichen Ein-
zelpersonen aus 22 Ländern unterschrieben

Auf dem Weg zur Anerkennung

Nutztierhalterrechte sind nicht offiziell anerkannt, aber
sie sind durch zahlreiche Aktionen und Projekte der
 Zivilgesellschaft im Bewusstsein der Zivilgesellschaft

verankert. Im Folgenden sind zwei Projekte beschrie-
ben, die das LIFE-Netzwerk 17 zusammen mit der Liga
für Hirtenvölker und nachhaltige Viehwirtschaft e.V.
und anderen Partnerorganisationen durchgeführt hat,
um auf die Leistungen von Nutztierhaltern und von ih-
ren Rassen sowie die Notwendigkeit für Nutztierhalter-
rechte aufmerksam zu machen.

Dokumentation von lokalen Haustierrassen und
lokalem Wissen
Zusammen mit Raika-Hirten in Indien und anderen
Partnern hat LIFE einen Dokumentationsansatz ent -
wickelt, durch den Nutztierhalter ihre Rassen aus der
eigenen Sicht dokumentieren können. Im Gegensatz zu
den Rassebeschreibungen in der Hochleistungszucht,
die sich bis vor Kurzem fast ausschließlich auf äußere
Merkmale und Produktionsleistungen beschränkten,
erfasst die LIFE-Methode soweit wie möglich das ge-
samte Spektrum der Eigenschaften und Leistungen
 eines Tieres. Da es sich bei den Züchtungen der Hirten
und Kleinbauern meist um Mehrzweckrassen handelt,
spiegelt die LIFE-Methode die umfassenden Leistun-
gen der Tiere besser wider als die herkömmlichen wis-
senschaftlichen Ansätze.18 Gleichzeitig weckt der Do-
kumentationsprozess das Bewusstsein der Nutztierhal-
ter für den Wert ihrer Nutztierrassen und ist daher fast
ebenso wichtig wie die resultierende Rassebeschrei-
bung.19

Biokulturprotokolle
Biokulturprotokolle sind Dokumente, die ausgewählte
genetische Ressourcen von lokalen Gemeinschaften
aufzeigen.20 Sie informieren über die Rolle, die die Ge-
meinschaft bei der Zucht und dem Erhalt dieser Res-
source(n) gespielt hat und die Unterstützung, die sie
braucht, um diese Rolle weiter spielen zu können. Eine
Liste am Ende des Protokolls spezifiziert nationale und
internationale Regelwerke, die die einzelnen Rechte
stützen (aber in der Praxis meist unbeachtet bleiben). 

Auch hier ist der partizipative Prozess genauso wich-
tig wie das Protokoll selbst. Er stärkt die Kapazität der
Teilnehmer, macht ihnen den Wert der eigenen Tiere
und Lebensweise bewusst, und regt dazu an, etwas für
den Erhalt der eigenen Ressourcen zu unternehmen
(z. B. die Gründung von Zuchtorganisationen). Bisher
haben etwa acht tierhaltende Gemeinschaften in In-
dien, Pakistan und Kenia Biokulturprotokolle erstellt.

Nutztierhalterrechte auf der Agenda

Nach anfänglichem Zögern stehen Regierungsexperten
den Nutztierhalterrechten etwas wohlwollender gegen-
über. Bei einer internationalen Tagung über die Umset-
zung des Nagoya Protokolls der Konvention zur Biolo-
gischen Vielfalt in Bezug auf tiergenetische Ressourcen,
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die im Dezember 2010 in Wageningen stattfand, spra-
chen die Teilnehmer die Empfehlung aus, sich mit
Nutztierhalterrechten auseinanderzusetzen.21

Voraussetzung für die Anerkennung der Nutztier-
halterrechte ist ein internationaler Prozess bzw. eine
Vielzahl von nationalen Prozessen, in denen sie aufge-
arbeitet und verankert werden könnten. Von Bedeu-
tung in dieser Hinsicht ist die Globale Aktionsagenda
zur Nachhaltigkeit des Nutztiersektors (GAA), die 2011
durch die Welternährungsorganisation ins Leben geru-
fen wurde. Zu den Zielen dieser Initiative, die als »Mul-
tistakeholder Platform« ausgerichtet ist, gehört neben
der Steigerung der Ressourceneffizienz auch die sozi-
algerechte weitere wirtschaftliche Entwicklung des Sek-
tors.22 Es ist von größter Bedeutung, dass ökologisch
wirtschaftende Hirten und Kleinbauern eine Stimme in
diesem globalen Prozess erhalten, von dem richtungs-
weisende Impulse für die zukünftige Politik erwartet
werden können. Als Resultat der Lobbyarbeit von dem
LIFE-Netzwerk sind zwei Dialoge mit der Zivilgesell-
schaft für November und Dezember 2013 geplant. Da-
rüber hinaus muss auch das bestehende Konzept der
»Ressourceneffizienz« überdacht und erweitert wer-
den. Eng definiert als Ausstoß von Klimagasen pro Pro-
dukteinheit (Milch/Fleisch), besteht die Gefahr der po-
sitiven Überbewertung industrieller Systeme, wenn As-
pekte wie Biodiversität, Tiergesundheit und Tierwohl
ausgeklammert werden. 

Die Anerkennung der Nutztierhalterrechte durch die
GAA könnte erheblich dazu beitragen, den Anteil an
tierischen Produkten, der dezentralisiert durch Hirten
und Kleinbauern in ökologischen Randgebieten er-
zeugt wird, zu steigern und dadurch die Abhängigkeit

von der industriellen Produktion mit ihren Nachteilen
für die Umwelt, das Tierwohl und die soziale Gerech-
tigkeit zu vermindern.23
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Folgerungen & Forderungen 

  Hirten und dezentralisierte Tierhalter leisten einen

erheblichen Beitrag zur Nahrungssicherung und zum

Erhalt der Biodiversität.
  Dieser Beitrag wird selten statistisch erfasst und daher

von Entscheidungsträgern weitgehend ignoriert.
  Aufgrund mangelnder Unterstützung ist die traditio-

nelle, ökologisch angepasste Nutztierhaltung in vielen

Fällen ein Auslaufmodell und wird von industrieller

Produktion verdrängt.
  Die Nutztierhalterrechte sind ein Konzept, dass dieser

Entwicklung entgegen wirken kann.
  Hirten und andere ökologische Nutztierhalter müssen

in der Initiative »Globale Aktionsagenda zur Nachhal-

tigkeit des Nutztiersektors (GAA)« eine Stimme haben.
  Die Anerkennung der Nutztierhalterrechte durch die

GAA ist notwendig für mehr soziale Gerechtigkeit und

die Ökologisierung der Nutztierhaltung.
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