Neue Fachbücher der Bibliothek der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft im Dezember 2015
Bericht der Kommission "Nachhaltig leben - Lebensqualität bewahren". - Aufl. - : CDU, 2015. - 29 S.
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/abschlussbericht-nachhaltig-leben.pdf?file=1
Deskriptoren: Nachhaltigkeit ; Landwirtschaft/Nachhaltigkeit ; Wirtschaftspolitik/Umweltschutz ;
Deutschland

Betriebswirtschaftliche Auswertung der Aufzeichnungen freiwillig buchführender Betriebe in
Österreich 2014 : Buchführungsergebnisse 2014 ; Betriebswirtschaftlicher Bericht an das
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. - Wien : LBG, 2015. - 101
S.
Deskriptoren: Buchführungsstellen ; Betriebsergebnisse/Landwirtschaft ; Österreich
Sign.: 7292V

Climate change mitigation : policies and progress. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), 2015. - 113 S.
ISBN 978-92-64-23267-9
Deskriptoren: Klimawandel ; Luftverschmutzung
Sign.: 7296V

Inhaltsangaben:

Zusammen mit großen Schwellenländern wie Brasilien, China und Russland verursachen die OECD-Länder
über 80 % des weltweiten Treibhausgasaustoßes. Den Klimawandel einzudämmen ist eine entsprechend
schwierige Aufgabe für die Politik, die ein hohes Maß an Vertrauen und Kooperation zwischen den Ländern
erfordert. Die aktuelle Studie „Climate Change Mitigation“ zielt darauf ab, mehr Transparenz zu schaffen.
Sie untersucht Trends und Fortschritte bei der Bekämpfung des Klimawandels mit Fokus auf drei
Themenschwerpunkten: Ziele zur Emissionsverringerung, Preisinstrumente wie Besteuerung und
Emissionshandel sowie länderspezifische Richtlinien der Energiepolitik.

Da sein, wo die Nutzer suchen : Bibliotheken im Web stärken ; Der Herausforderung begegnen ; Ein OCLC
Report. - Oberhaching : OCLC Deutschland, 2015. - 32 S.
http://www.oclc.org/content/dam/oclc/publications/WhitePapers/DE-Creating-impact.pdf
Deskriptoren: Bibliotheken/Neue Medien/World Wide Web 2.0 ; Leseranalyse ; Suchmaschinentechnologie ;
Bibliotheken ; Gesellschaft ; Soziologie

Inhaltsangaben:

Die Rolle der Bibliothek verändert sich nach wie vor schnell. Waren wir früher an gedruckte Bücher und
Buchregale gebunden, können wir heute unseren Kunden, ob sie zuhause, bei der Arbeit oder unterwegs
sind, bei der Suche nach Inhalten aus aller Welt helfen und das in einer Vielfalt von Formaten. Der
Bibliothekskatalog ist heute einer von vielen Wegen, auf denen Menschen Inhalte, finden können. Leichte
Handhabung und technisches Leistungsvermögen haben Suchmaschinen zu populären Werkzeugen gemacht.
Aber die Informationen, die Suchmaschinen bereitstellen können, sind begrenzt durch die Herkunft des
Materials und davon, ob der Suchende auf die Inhalte zugreifen darf.
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The economic consequences of climate change. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), 2015. - 137 S.
ISBN 978-92-64-23540-3
Deskriptoren: Klimawandel/Landwirtschaft ; Klimawandel ; Klimaschutz ; Umweltschutz ; Umweltpolitik ;
Modelle
Sign.: 7291V

Inhaltsangaben:

This report provides a detailed global quantitative assessment of the direct and indirect economic
consequences of climate change (i.e. climate damages) for a selected number of impacts: changes in crop
yields, loss of land and capital due to sea level rise, changes in fisheries catches, capital damages from
hurricanes, labour productivity changes and changes in healthcare expenditures from diseases and heat
stress, changes in tourism flows, and changes in energy demand for cooling and heating. Other major
impacts of climate change are investigated outside the modelling framework. Most existing studies of
climate damages have a stylised, aggregated representation of the economy. This report uses a detailed
multi-sectoral, multi-regional dynamic general equilibrium modelling framework (the OECD ENV-Linkages
model) to link climate change impacts to specific aspects of economic activity, such as labour productivity,
the supply of production factors such as capital, and changes in the structure of demand. This detailed
analysis is used to assess damages until 2060, and is complemented by a more stylised analysis of post-2060
damages (using the AD-DICE integrated assessment model). This report presents only one possible economic
scenario and it cannot capture all impacts of climate change. It is not a prediction of what will happen, nor a
synthesis of the full consequences of climate change. It sheds light, however, on how the selected impacts
affect the composition of Gross Domestic Product (GDP) over time and how sectoral consequences spill over
to other sectors and regions. The modelling is based on existing estimates of how selected climate impacts
affect the drivers of economic growth of major world regions at the macroeconomic and sectoral level. This
so-called production function approach allows for a detailed assessment of a subset of the direct and
indirect consequences of climate change for the economy for a selected number of climate change impacts.
The analysis assumes no mitigation actions are taken beyond those that are already adopted, and only
market-driven adaptation measures are considered. The projections do not capture all considerable
uncertainties and risks from climate change that could potentially lead to much larger damages (especially
in the long-run), or result in smaller economic consequences than in the central projection. Some major
uncertainties stem from assumptions on economic growth, demographics, the response of the climate
system to increasing greenhouse gas (GHG) concentrations, projections of regional climate, and the
valuation of climate change impacts. Large downside risks of climate change are associated with uncertainty
about the response of the climate system to temperature increases beyond 2°C, irreversible tipping points,
and the non-market impacts of climate change. Of these sources of uncertainties, the range of GDP
consequences provided below reflects only the uncertainties relative to the response of the climate system
to increasing GHG concentrations.

Empfehlungen für die Umsetzung von Open Access in Österreich : Stand: 12.11.2015. - Aufl. - 2015. - 20
S.
https://zenodo.org/record/33178/files/OANA_OA-Empfehlungen_12-11-2015.pdf
Deskriptoren: Open Access ; Dokumentenserver ; Österreich ; Digitalisierung ; Infrastruktur ;
Informationswesen ; Open Science
Kommentar: Arbeitsgruppe Nationale Strategie des Open Access Network Austria (OANA)

Inhaltsangaben:

Bis 2025 ist die gesamte wissenschaftliche Publikationstätigkeit in Österreich auf Open Access umgestellt.
Das bedeutet, dass alle wissenschaftlichen Publikationen, die aus Unterstützung mit öffentlichen Mitteln
hervorgegangen sind, ohne Zeitverzögerung und in der finalen Version im Internet frei zugänglich sind (Gold
Open Access). Die dafür notwendigen Mittel werden den AutorInnen zur Verfügung gestellt oder die Kosten
der Publikationsorgane werden direkt von den Wissenschaftsorganisationen getragen.
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Environment at a glance 2015 : OECD indicators. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), 2015. - 99 S.
ISBN 978-92-64-23518-2
Deskriptoren: Umweltschutz ; Luftverschmutzung ; Kennzahlen
Sign.: 7295V

Inhaltsangaben:

Since 2000, progress is visible in emissions of traditional air pollutants, transport fuel efficiency, energy
intensity, renewable energy, water use, sewage treatment, and biodiversity protection. This is partly
explained by the slowdown in economic activity following the economic crisis, but also by increased uptake
by OECD countries of instruments to address environmental pressures, including taxation to influence
consumer behaviour and internalise environmental costs. Environmental considerations are also increasingly
being mainstreamed in development co-operation and in research and development. Many of these
developments still take place at the margin though, and policies often lack coherence, thus undermining
efforts to reduce negative environmental impacts. Countries continue to support fossil fuel production and
consumption in many ways, and economic activity remains tied to carbon emissions and wasteful
consumption of energy and other natural resources. Major challenges ahead include climate change and the
impact of environmental degradation on health and on future growth and development. Robust policies and
reliable information are needed to address these challenges, especially as growth resumes.

Knebel, Alexander: Nutzungspfade der Bioenergie für die Energiewende : Forschungsradar Energiewende ;
Metaanalyse Oktober 2015. - Berlin : Agentur für Erneuerbare Energien, 2015. - 18 S.
http://www.forschungsradar.de/fileadmin/user_upload/AEE_Metaanalyse_Bioenergie_Nutzungspfade_final_
okt15.pdf
Deskriptoren: Bioenergie ; Energiewirtschaft / Alternativen ; Erneuerbare Energien

Inhaltsangaben:

Bis zur Mitte des Jahrhunderts will Deutschland für seine Energieversorgung vor allem auf erneuerbare
Quellen zurückgreifen. Mindestens 60 Prozent der Endenergie soll im Jahr 2050 aus Erneuerbaren Energien
stammen, ihr Anteil am Stromverbrauch mindestens 80 Prozent betragen. Im Fokus des öffentlichen
Interesses stehen meist Wind- und Solarenergie, die in den vergangenen Jahren stark wachsende Beiträge
zur Stromerzeugung geliefert haben und auf die sich im Strommarkt auch das künftige Wachstum vorrangig
stützen soll.....

Lebensmittelversorgung, Lebensmittelsicherheit und Ernährungssouveränität : 24. ÖGA-Jahrestagung,
an der Universität für Bodenkultur ... 2014 ; [Tagungsband 2014] / Herausgegeben von: Josef Hambrusch,
Jochen Kantelhardt, Theresia Oedl-Wieser, Tobias Stern. - Wien : Facultas, 2015. - V, 304 S.
(Österreichische Gesellschaft für Agrarökonomie: Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft für
Agrarökonomie ; 24)
ISBN 978-3-7089-1383-4ISSN 1815-1027
Deskriptoren: Nahrungsmittel/Sicherheit ; Nahrungsmittel/Versorgung ; Tagungen ; Österreich
Kommentar: ÖGA-Tagung
Sign.: 7294V

Inhaltsangaben:

Die 24. ÖGA-Jahrestagung ist heuer dem Generalthema "Lebensmittelversorgung, Lebensmittelsicherheit
und Ernährungssouveränität" gewidmet. Die zunehmenden internationalen Verflechtungen der
Versorgungsketten tragen dazu bei, dass internationale Preis- und Qualitätsentwicklungen sich auch auf
nationalen Märkten stärker auswirken. Die Konzentration der Lebensmittelproduktion und des -handels
sowie die damit häufig einhergehende Intransparenz der Preisgestaltung und Produktherkunft bewirken,
dass Konsumentinnen und Konsumenten das Vertrauen in die Qualität der Lebensmittel verlieren. Diese
Veränderungen stellen Akteurinnen und Akteure der Agrar- und Ernährungswirtschaft nicht nur auf globaler,
sondern auch auf regionaler Ebene, vor neue Herausforderungen. Sie bergen neue Risiken und eröffnen
gleichzeitig neue Chancen. Beispielsweise entstanden in den letzten Jahren neue, auf alternativen Entwürfen
aufbauende Lebensmittelnetzwerke, die auf eine verstärkte territoriale Einbettung setzen und so zur
Ernährungssouveränität der Konsumentinnen und Konsumenten beitragen. Auf das Generalthema dieser
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Tagung gehen Martin Banse (Thünen Institut, DE), Carmel Cahill (OECD, FR) und Ulrich Ermann (Universität
Graz, AT) in der von Edit Klauser (BMLFUW, AT) moderierten einführenden Plenarsession ein. Martin Banse
thematisiert in seinem Vortrag den Einfluss des globalen Wandels (alternde Gesellschaft, Urbanisierung,
Klimawandel) auf komparative Vorteile in der Lebensmittelproduktion und die Folgen für den Handel. Carmel
Cahill untersucht die Folgen hoher und volatiler Lebensmittelpreise des letzten Jahrzehnts sowie welche
Rolle der Handel gespielt hat und wie die Politik darauf reagieren kann. Ulrich Ermann analysiert welchen
Bedingungen Regionalität von Lebensmitteln genügen muss um als Gegenmodell zur globalisierten
Wirtschaftsweise dienen zu können.

Müller, Wolfgang: [Landwirtschaft ohne Bauern] Der Tragödie erster Teil. - 2013. - 105 S.
(Müller, Wolfgang: Landwirtschaft ohne Bauern ; 1)
ISBN 978-3-9503246-9-3
Deskriptoren: EU-Agrarreform ; Agrarpolitik/EU
Sign.: 7288V

Inhaltsangaben:

Europas Bauern sitzen in einer tödlichen Falle. Durch den schrankenlosen Freihandel ohne Außenschutz und
die Deregulierung der Produktionsmengen wurden die Erzeugerpreise auf ein Niveau gedrückt, welches es
den Bauern unmöglich macht, vom Verkauf ihrer Produkte zu leben. Letzteres wäre der Normalzustand in
einem vernünftigen Agrarsystem. In der EU liegen die Verhältnisse anders. Mit den Direktzahlungen und
Prämien, welche die Bauern als Überlebenshilfe erhalten, werden europäische Agrarprodukte
weltmarktfähig gemacht. Die Agrargelder kommen also nur vordergründig den Bauern zugute. In Wahrheit
bietet man damit der Lebensmittelindustrie, dem Handel und der Exportwirtschaft billige Rohprodukte und
den Konsumenten „leistbare“ Lebensmittel. Wenn nun diese Hilfsgelder nicht mehr oder nicht im
ausreichenden Umfang zur Verfügung stehen, muss es zu einem Bauernsterben unvorstellbaren Ausmaßes
kommen. An dieser Situation vermag die für 2014 geplante GAP-Reform nichts zu ändern. Anstelle einer
dringend notwendigen Totalerneuerung des Systems kommt es nämlich nur zu einem Facelifting mit
zusätzlichen Auflagen, mehr Bürokratie und weniger Geld. Die GAP bleibt daher ein milliardenfressendes
Monster zur Vernichtung der bäuerlichen Landwirtschaft. Natürlich gilt für alle Akteure die
Unschuldsvermutung.

Müller, Wolfgang: [Landwirtschaft ohne Bauern] Die Agrar-Lemminge. - 2015. - 159 S.
(Müller, Wolfgang: Landwirtschaft ohne Bauern ; 2)
ISBN 978-3-9503517-3-6
Deskriptoren: EU-Agrarreform ; Agrarpolitik/EU
Sign.: 7289V

Inhaltsangaben:

Der im Rahmen der WTO-Verträge zur Religion erhobene Freihandelswahnsinn zwingt die europäische
Landwirtschaft dazu, mit Agrarprodukten in Konkurrenz zu treten, die unter vollkommen anderen Sozial-,
Umwelt- und Tierschutzstandards erzeugt werden. Da aber Europas Bauern von ruinösen Weltmarktpreisen
nicht leben können, hat man sie an die Herz-Lungen-Maschine namens Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)
angeschlossen. Diese Zwangstherapie verschlingt Milliarden an Steuergeldern und muss ständig mit neuen
Argumenten verteidigt werden. Die relativ einfache Lösung des europäischen Agrarproblems –
Berücksichtigung der unterschiedlichen Produktionsstandards in den WTO-Verträgen als Außenschutz und
eine flexible Mengenregulierung der agrarischen Produktion – überfordert offensichtlich die
Lösungskompetenz der Eurokraten. Also flüchten Brüssels Agrar-Lemminge in immer neue Reformen zur
Symptombehandlung, ohne aber die Ursachen des Problems zu beheben. Auch die viel zu komplizierte und
bürokratische Ciolo?-Reform löst keine Probleme. Die EU steuert damit vielmehr auf eine industrialisierte
Landwirtschaft ohne Bauern als Zukunftsmodell zu. Fazit: Agrarpolitik ist viel zu wichtig um sie den
Agrarpolitikern zu überlassen.
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Sinn, Hans-Werner: ifo Standpunkte 2015 = The ifo viewpoints 2015. - München : Ifo-Institut für
Wirtschaftsforschung, 2015. - [Ca. 30] Bl.
ISSN 1613-6586
Deskriptoren: Institute ; Wirtschaftsforschung ; Wirtschaftspolitik ; Deutschland
Sign.: 7297V

Inhaltsangaben:

In den ifo Standpunkten präsentieren wir Stellungnahmen zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen.
ifo Standpunkt Nr. 170: Die deutsche Vereinigung als Vorbild für Europa?
ifo Standpunkt Nr. 169: Der Grexit als Chance
ifo Standpunkt Nr. 168: Ein bedenklicher Freibrief für die Europäische Zentralbank
ifo Standpunkt Nr. 167: Plan B
ifo Standpunkt Nr. 166: Das Bewertungsparadoxon
ifo Standpunkt Nr. 165: Wider die Spartengewerkschaften
ifo Standpunkt Nr. 164: Letzte Rettung für den Süden
ifo Standpunkt Nr. 163: Das Eurosystem ist wie eine Aktiengesellschaft
ifo Standpunkt Nr. 162: Europäisches Schattenbudget
ifo Standpunkt Nr. 161: Die EZB betreibt Konkursverschleppung

Statistisches Jahrbuch Österreichs 2016 / Red. Eva Huber-Bachmann, Andrea Schönauer. - 2015. - 615 S.
+ CD-ROM
(Statistisches Jahrbuch Österreichs ; 2016)
CD-ROM in Archiv 3 - Bibliothek
ISBN 978-3-902925-80-0
Deskriptoren: Österreich ; Nachschlagewerke ; Jahresberichte ; Jahrbücher ; Statistik ; Agrarstatistik ;
Landwirtschaft
Sign.: Ser 44/2016
Sto.: Handbibliothek - Archiv 2 | 5

Inhaltsangaben:

Das Statistische Jahrbuch Österreichs enthält als umfassendes Nachschlagewerk der amtlichen Statistik
grundlegende nationale Informationen über die demographischen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen
und Entwicklungen Österreichs.
Der angeschlossene internationale Teil ermöglicht auf vielen Gebieten Vergleiche mit europäischen und
außereuropäischen Staaten. Die tabellarischen Darstellungen werden in vielen Fällen durch Grafiken
ergänzt, die einen raschen und anschaulichen Überblick über Verteilungen und Tendenzen erlauben.
Der Publikation liegt auch eine CD-ROM bei, welche den gesamten Inhalt im PDF-Format und zusätzlich die
Tabellen im MS EXCEL-Format enthält.

Sustainable development in the European Union : 2015 monitoring report of the EU sustainable
development strategy. - 2015 ed. - Luxemburg : Publ. Office of the Europ. Union, 2015. - 351 S.
(eurostat statistical books)
ISBN 978-92-79-49391-1ISSN 2443-8480
Deskriptoren: Nachhaltige Entwicklung ; EU
Sign.: 7293V
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Umweltprobleme der Landwirtschaft : 30 Jahre SRU-Sondergutachten. - Aufl. - Dessau-Roßlau :
Umweltbundesamt, 2015. - 16 S.
ISSN 2363-829X
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/umweltprobleme_in_der_lan
dwirtschaft_30_jahre_sru-sondergutachten.pdf
Deskriptoren: Umweltschutz und Landwirtschaft ; Deutschland

Inhaltsangaben:

Im Jahr 1985 veröffentlichte der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) sein Gutachten
"Umweltprobleme in der Landwirtschaft". In diesem Hintergrundpapier – 30 Jahre später – wird Bilanz
gezogen. Was hat das Sondergutachten längerfristig bewirkt, und wo stehen wir heute? Insgesamt ergibt
sich ein gemischtes Bild.

Neue Fachartikel im Dezember 2015
[Klima und Landwirtschaft]. - Bonn : Dt. Agrar-Verl., 2015. - S. 6-[25]
(Deutscher Bauernverband: Deutsche Bauern-Korrespondenz : Monatsschrift des Deutschen
Bauernverbandes ; 68,12/2015)
Mehrere Beitr.
Deskriptoren: Klima und Landwirtschaft ; Klimawandel/Landwirtschaft ; Bioenergie
Sign.: Per 355

Hovorka, Gerhard: Leistungen, Einkommen und Zukunft der Berglandwirtschaft. - Münster :
Landwirtschaftsverl., 2015. - S. 7-9
(Wege für eine bäuerliche Zukunft : Zeitschrift der ÖBV - Via Campesina Austria ; 337/2015)
Deskriptoren: Berglandwirtschaft ; Österreich
Sign.: Per 1A

Läpple, Doris; Hennessy, Thia C.: Exploring the role of incentives in agricultural extension programs. Oxford : Oxford Univ. Press, 2015. - S. 403-417
(Applied economic perspectives and policy : AEPP ; 37,3/2015)
Deskriptoren: Beratung ; Milchwirtschaft ; Bewirtschaftungsprämien
Sign.: Per 551

Inhaltsangaben:

While many governments subsidize extension programs, financial incentives for participation in extension
programs are rare and little is known about such initiatives. This article assesses whether a financial
incentive for an agricultural extension program for dairy farmers in Ireland has an impact on the type of
farmer that participates in extension services. The findings reveal that financial incentives encourage
participation, especially with cohorts of farmers that previously eschewed such programs. Several aspects of
the overall economic effectiveness of the extension program are discussed and policy recommendations are
outlined.

Umgeher, Lukas: Klimawandel und die Veränderung des alpinen Landschaftsbildes. - Wien : Forum
Landschaftsplanung - AbsolventInnenverband, 2015. - S. 64-69
(Zoll+ : österreichische Schriftenreihe für Landschaft und Freiraum ; 25,26/2015)
Deskriptoren: Klimawandel ; Landschaft ; Alpen
Sign.: Per 464

Inhaltsangaben:

Lukas Umgeher erläutert welche Auswirkungen das menschliche Handeln auf das Landschaftsbild der Alpen
hat
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Weiss, Günther: Strategien ökonomischer Revitalisierung ländlicher Räume in Japan. - Braunschweig :
Westermann Schulbuchverl., 2015. - S. 38-43
(Geographische Rundschau : GR ; : Zeitschr. für Schulgeographie ; 67,12/2015)
{{http://www.geographischerundschau.de/suche/nach/keyword/L%C3%A4ndlicher+Raum/issue/1/media/1/it
ems/16}}
Deskriptoren: Ländlicher Raum ; Erneuerung ; Japan
Sign.: Per 418

Inhaltsangaben:

Gegen Ende der 1950er Jahre setzte eine massive sozioökonomische Erosion des ländlichen Raumes in Japan
ein. Dies war zum einen bedingt durch abnehmende Arbeitsplätze in Land- und Forstwirtschaft. Zum
anderen zog der wirtschaftliche Boom bei Industrie und Dienstleistungen zahlreiche Menschen zu besser
bezahlten und oft qualifizierteren Tätigkeiten in die Stadtregionen.

Weiss, Stefan: Beweidungsprojekte auf Trockenrasen und Magerwiesen im Burgenland. - Wien : Forum
Landschaftsplanung - AbsolventInnenverband, 2015. - S. 40-43
(Zoll+ : österreichische Schriftenreihe für Landschaft und Freiraum ; 25,26/2015)
Deskriptoren: Beweidung ; Trockenrasen ; Magerwiesen ; Burgenland
Sign.: Per 464

Inhaltsangaben:

Stefan Weiss gibt einen Einblick über die Bedeutung der Trockenlebensräume und deren
naturschutzfachliche Pflegemaßnahmen

21.12.2015
Bibliothek der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft - Marxergasse 2, 1030 Wien Tel: +43-1-877 36 51-7423 oder 7492
Mail: hubert.schlieber@awi.bmlfuw.gv.at URL: http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=bibliothek

