Neue Fachbücher der Bibliothek der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft im Oktober 2017
Bohnet, Iris: What works : wie Verhaltensdesign die Gleichstellung revolutionieren kann / aus dem
Englischen übersetzt von Ursel Schäfer. - München : Beck, 2016. - 381 S.
ISBN 978-3-406-71228-9
Deskriptoren: Gleichberechtigung
Sign.: 7499V

Inhaltsangaben:

Die fünf besten amerikanischen Orchester hatten jahrzehntelang einen Frauenanteil von insgesamt 5
Prozent. Beim Vorspielen vor den männlichen Jurys fielen die Kandidatinnen regelmäßig durch. Offenbar sind
Frauen die schlechteren Musiker. Oder doch nicht? Als eine der Jurys nicht mehr sehen konnte, ob ein Mann
oder eine Frau spielte, stieg die Quote plötzlich dramatisch an. Alles, was es dazu brauchte, war ein
Vorhang.
Bei der Einstellung, bei der Beförderung, beim Gehalt – überall werden Frauen massiv benachteiligt. Die
Harvard-Professorin Iris Bohnet zeigt in ihrem brillanten Buch What works, dass die Ursache dafür oft
verzerrte Wahrnehmungen sind, die unsere Entscheidungen auch dann beeinflussen, wenn wir fest glauben,
dass wir ganz objektiv sind. So wie die Jury überzeugt war, dass sie lediglich die musikalische Leistung
bewertet. Die Antwort auf dieses Dilemma liegt nicht in der Anpassung der Frauen an männliche
Verhaltensmuster oder im Appell an unsere Objektivität. Wir können unsere Wahrnehmung nicht überlisten.
Aber wir können mehr Vorhänge aufhängen und die Spielregeln ändern. Das ist die revolutionäre Botschaft
von What works.


Hadler, Simon: Wirklich wahr! : die Welt zwischen Fakt und Fake. - Aufl. - Wien : Deuticke im Zsolnay
Verlag, 2017. - 270 S.
ISBN 978-3-552-06350-1
Deskriptoren: Meinungsbildung ; Soziale Software ; Manipulation : Psychologie ; Medien
Sign.: 7498V | 7497V

Inhaltsangaben:

Die einen argumentieren mit Zahlen, Daten und Fakten, die anderen wischen alles als Fake News vom Tisch
und präsentieren „alternative Fakten“. Kommen wir aus diesem Dilemma je wieder heraus? Ja. Simon Hadler
plädiert dafür, den Kampf um die richtige Auslegung von Fakten in Medien und Social Media weniger
erbittert zu führen. Geht der Trend tatsächlich in Richtung Bio? Das Gegenteil ist leicht zu belegen. Hat die
Scheidungsrate mit dem Konsum von Margarine zu tun? Die Statistik kann auch das beweisen. Fakten sind
hart und biegsam zugleich, logisch und absurd, sinnstiftend und sinnlos. Setzen wir sie nicht als Waffen ein,
sondern lernen wir, wieder lustvoll und mit Verstand zu argumentieren.


Hobohm, Hans-Christoph: Desinformation und andere Informationspathologien aus informationswissenschaftlicher Sicht : Vortrag auf dem 7. I-Science Day der Fachhochschule Potsdam am 3. Juli 2017. 2017. - 43 S.
https://www.slideshare.net/Hobohm/desinformation-und-andere-informationspathologien-ausinformationswissenschaftlicher-sicht
Deskriptoren: Soziale Software ; Informationskompetenz ; Kritik
Kommentar: Informationswert, Internet, Gesellschaft, Künstliche Intelligenz, Kultur, Kommunikation,
Zuverlässigkeit, Falschinformation, Fake News
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Hofpost : Forum bäuerlicher Vermieterinnen und Vermieter. - Salzburg : UaB
Deskriptoren: Fremdenverkehr/Alternativen ; Fremdenverkehr und Landwirtschaft ; Zeitschrift ; Neue Medien
1/2017 Sign.: Per 554


Innovation and cooperation in smart, sustainable and inclusive rural regions : 15th European Rural
Development Network conference : book of abstracts / Ed. Sigrid Egartner, Julia Niedermayr, Klaus Dieter
Wagner, Martina Wimmer. - Wien : Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, 2017. - 79 S.
Deskriptoren: Entwicklung,ländliche ; Tagungen ; Österreich
Sign.: 7504V

Inhaltsangaben:

The European Rural Development Network (ERDN) integrates various European research institutions, which
are involved in analysing the transformation process of rural areas particularly in Central-Eastern Europe.
The main objectives are to advance international knowledge transfer and scientific cooperation in rural
development and agriculture, as well as to share and promote scientific experiences and achievements in
order to support policy makers and stakeholders. The annual conferences, organised since 2002, are the
basis for achieving these objectives. Efforts in previous Common Agricultural Policy periods have enabled
agricultural development but also promoted integrating other sectors of the rural economy and emphasised
social and environmental concerns in rural development programmes. In the current period of the rural
development policy one of the six EU priorities is dedicated to fostering knowledge transfer and innovation
in a very broad sense.


Koning, Niek: Food security, agricultural policies and economic growth : long-term dynamics in the past,
present and future. - London [u.a.] : Routledge, 2017. - x, 274 S.
ISBN 978-1-138-80305-3
Deskriptoren: Nahrungsmittel/Versorgung ; Agrarpolitik ; Wirtschaftswachstum
Sign.: 7503V

Inhaltsangaben:

In his latest book Niek Koning warns us not to take agricultural production for granted. He is optimistic that
our world can feed 10 billion people but then we have not to give in to economic liberalism nor to romantic
anti-capitalism. He considers the problem of raising the agricultural production as a key challenge for our
society. Although he is not comparing it with the climate challenge, as a reader you get the impression he
finds it even more pivotal. If we do not succeed, the problems of the society before 1850 – the pre-fossil
biomass society – will return to a more complex and vulnerable world. We should learn from the experience
of the West between 1850 and 1980, but also from that of countries like China, India, Japan, Korea and
Taiwan. The lesson is that without agricultural progress economic development is difficult and that in the
age of fossil biomass agriculture needs government support as it got in those countries. Do not believe the
people that say that agriculture can be left to just the market or that agricultural problems are distribution
problems, not production problems. Without government support the prices will become too volatile, which
will cause de-investment at first and next a need for catching up that will be too late. His worry concerns
most of all sub-Sahara Africa with a huge population growth and a too low economic growth.
Using a political-economic approach supplemented with insights from human ecology, this volume analyzes
the long-term dynamics of food security and economic growth. The book begins by discussing the nature of
preindustrial food crises and the changes that have occurred since the 19th century with the ascent of
technical science and the fossil fuel revolution. It explains how these changes improved living standards but
that the realization of this improvement was usually dependent on government support for smallholder
modernization. The author sets out how the evolution of food security in different regions has been
influenced by farm policy choices and how these choices were shaped by local societal characteristics,
international relations and changing configurations in metropolitan countries. Separate chapters are
devoted to the interaction of this evolution with debates on food security and economic growth and with
international economic policies. The final chapters highlight the new challenges for global food security that
will arise as traditional sources of biomass production and the more easily extractable reserves of fossil
biomass become depleted or can no longer be used.
Overall, the book emphasizes the inadequacy of current explanations with regard to these challenges. It
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explores what is needed to ensure a sustainable future and calls for a rethinking of these issues; a necessary
reflection in today's unstable global political situation.


Lebhart, Gustav; Bauer, Ramon; Fuchs, Regina: ÖROK-Regionalprognosen 2014-2030 : Teil 3: Haushalte /
Projektleitung Alexander Hanika. - Wien : Geschäftsstelle der Österr. Raumordnungskonferenz (ÖROK),
2017. - 294 S.
(Österreichische Raumordnungskonferenz: Schriftenreihe ; 196/III)
ISBN 978-3-9504146-0-8
Deskriptoren: Raumordnung ; Österreich ; Vorhersage
Sign.: 7501V


Mayer-Schönberger, Viktor; Ramge, Thomas: Das Digital : Markt, Wertschöpfung und Gerechtigkeit im
Datenkapitalismus. - Berlin : Econ, 2017. - 303 S.
ISBN 978-3-430-20233-6
Deskriptoren: Kapitalismus ; Mehrwert ; Digitalisierung ; Soziale Marktwirtschaft
Sign.: 7506V | 7505V

Inhaltsangaben:

Wie entsteht ökonomischer Mehrwert im Kapitalismus? Und wie sollte er umverteilt werden? Das waren die
zentralen Fragen, die Karl Marx am Übergang zum Industrie-Kapitalismus in „Das Kapital“ auf radikale
Weise beantwortete. Viktor Mayer-Schönberger und Thomas Ramge beantworten die gleichen Fragen am
Übergang zum globalen Datenkapitalismus neu.
Wir können mit Daten den Markt neu erfinden - und Wohlstand für alle schaffen. Dazu müssen Big Data,
Automatisierung und Künstliche Intelligenz ihr Potenzial voll entfalten können. Den Effizienzgewinn dürfen
nicht allein die großen Datenmonopolisten einstreichen. Nur wenn dieser allen zugute kommt, schaffen wir
eine digitale soziale Marktwirtschaft. In der aber werden Geld und Banken eine untergeordnete Rolle
spielen. Ein Meilenstein der Wirtschaftsliteratur.


Wagner, Klaus Dieter; Niedermayr, Julia: Regionaler Vergleich der Rahmenbedingungen für die Alm- und
Berglandwirtschaft im Alpenraum : Bedarfsstudie für Bildungsangebote in der Alm- und Berglandwirtschaft
im Alpenraum : Endbericht, Wien, 2015 06. - Wien : Bundesanstalt f. Agrarwirtschaft, 2015. - 75 S.
http://agraroekonomik.at/fileadmin/download/2015_11_12_AWI_BergLW_2015_plus%20FADN%20final.pdf
Deskriptoren: Almwirtschaft ; Systemvergleiche ; Berglandwirtschaft ; Regionalentwicklung ; Alpen ;
Bildung,ländliche ; Österreich

Inhaltsangaben:

Die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft erstellte eine Bedarfsstudie für Bildungsangebote in der Alm- und
Berglandwirtschaft im Auftrag des Ländlichen Fortbildungsinstitutes zum Thema „Regionaler Vergleich der
Rahmenbedingungen für die Alm- und Berglandwirtschaft im Alpenraum“.
Um einen guten Überblick über die Ausgangslage der Alm- und Berglandwirtschaft und die Bildungssituation
in österreichischen Alpenregionen im Vergleich zu ähnlichen Regionen im benachbarten Ausland zu
schaffen, erfolgte in dieser Studie eine Erhebung des Status Quo der Alm- und Berglandwirtschaft in
ausgewählten, beispielhaften Regionen Österreichs, Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Sloweniens und der
Schweiz auf Ebene NUTS III. Trotz der Gemeinsamkeiten der Lage im Alpenraum und – bis auf die Schweiz –
der Zugehörigkeit zur Europäischen Union mit einer Gemeinsamen Agrarpolitik, weisen die Regionen sehr
unterschiedliche Bewirtschaftungsvoraussetzungen auf, die es bei der Gestaltung eines Bildungsangebotes
zu berücksichtigen gilt. Beginnend mit den naturräumlichen Voraussetzungen (großklimatische
Unterschiede, Höhenlagen, Geomorphologie) über sozioökonomische regionale Faktoren hin zu speziellen
alm- und berglandwirtschaftlich bedeutenden Kennziffern werden die vielfältigen regionalen Unterschiede
aufgezeigt.
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Zech, Sibylla; Klingler, Stefan: Für eine Stadtregionspolitik in Österreich : Ausgangslage, Empfehlungen
und Beispiele. - Wien : Geschäftsstelle der Österr. Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2017. - 47 S.
(Österreichische Raumordnungskonferenz: ÖROK-Empfehlung ; 55)(Österreichische
Raumordnungskonferenz: Materialien ; 3)
Deskriptoren: Raumordnung ; Stadtentwicklung
Kommentar: Partnerschaften "Raum für alle - ÖREK 2011", Österreichisches Raumentwicklungskonzept Ergebnisse einer ÖREK-Partnerschaft
Sign.: 7500V

Inhaltsangaben:

Die ÖROK-Empfehlung Nr. 55 "Für eine Stadtregionspolitik in Österreich" greift erstmals das Thema der
Kooperation in den bereits eng verflochtenen Stadtregionen auf und benennt in sechs Abschnitten
Ansatzpunkte für die stärkere Beachtung dieser Regionen im politischen Handeln aller ÖROK-Partner.
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Neue Fachartikel im Oktober 2017
Jensen, Nathaniel; Barrett, Christopher B.: Agricultural index insurance for development. - Oxford :
Oxford Univ. Press, 2017. - S. 199-219
(Applied economic perspectives and policy : AEPP ; 39,2/2017)
Deskriptoren: Risiko/Landwirtschaft ; Versicherungen/Landwirtschaft
Sign.: Per 551

Inhaltsangaben:

Index insurance is often promoted as a solution to many of the barriers that are thought to limit the supply
of formal insurance coverage to smallholder farmers and livestock owners in developing countries. This
manuscript summarizes the state of index insurance, paying special attention to the key challenges facing
index insurance if it is to become a more effective tool for development. We then offer recommendations to
tackle those challenges by strategically investing in a set of public goods and services geared towards
addressing key informational gaps and improving the quality of index insurance products around the world.


Matteazzi, Eleonora; Menon, Martina; Perali, Federico: The collective farm-household model : policy and
welfare simulations. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2017. - S. 111-153
(Applied economic perspectives and policy : AEPP ; 39,1/2017)
Deskriptoren: Haushalt/Landwirtschaft ; Simulation/Landwirtschaft
Sign.: Per 551

Inhaltsangaben:

This study develops a household enterprise model extended to encompass recent advances in collective
theory. We use a simulation model in which production and consumption-leisure choices are represented
along with the rule governing intra-household resource allocation, to analyze the income and wage
responses of each family member. The household is treated as an equilibrium model whose accounts are
based on a collective household accounting matrix, with the social dimension being the wife/husband
classes. The simulation analysis illustrates the policy relevance of the collective approach to household
behavior for inferring the impact of economic policies on individual behavior and welfare. We also propose
insightful comparisons with the unitary model to make the behavioral and welfare policy relevance of the
collective approach evident.


Milchbericht 2017 : Deutschland/EU. - Bonn : Agra-Europe, 2017. - S. [1]-18
(Agra-Europe : [Dokumentation] ; 58,23/2017)
Deskriptoren: Milchwirtschaft ; Agrarstatistik ; Deutschland
Sign.: Per 429A


Sanchez-Solis, Barbara; Budroni, Paolo; Bauer, Bruno: e-Infrastructures Austria 2016 : Bericht über das
dritte Jahr des Hochschulraumstrukturmittelprojekts für den koordinierten Aufbau und die kooperative
Weiterentwicklung von Repositorieninfrastrukturen / Bruno Bauer, Paolo Budroni, Andreas Ferus, Raman
Ganguly, Eva Ramminger, Barbara Sánchez Solís. - Wien : VÖB, 2017. - S. 66-93
(Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen & Bibliothekare: Mitteilungen der Vereinigung
österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare / Seißl, Maria [Red.] / Seißl, Maria [Red.] ; 70,1/2017)
Deskriptoren: Open Access ; Dokumentenserver ; Österreich ; Digitalisierung ; Datenmanagement ;
Infrastruktur ; Informationswesen ; Speichermedien ; Linked Data ; Open Science
Kommentar: Österreich; Repositorium; Infrastruktur; Netzwerk; Dokumentenserver; Archivierung; digitale
Ressourcen; Forschungsdaten; Forschungsdatenmanagement; Policies; Open Access; Open Data; Open
Science; Open Universities; e-Accessibility
Sign.: Per 487A

Inhaltsangaben:

Im letzten Jahr des vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft auf drei Jahre
geförderten HRSM-Projektes e-Infrastructures Austria konnten die drei Teilprojekte erfolgreich zu Ende
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geführt werden. An 25 Partnereinrichtungen wurden als In-Kind-Leistungen Repositorien aufgebaut bzw.
sind derzeit in Planung. 2016 wurde von einer ExperInnengruppe eine Muster-Policy für
Forschungsdatenmanagement; an einzelnen der Partnereinrichtungen wurden Forschungsdatenmanagementpläne erprobt. Das Ziel, Fortbildung und Vernetzung für Forschungsdatenmanagement zu
ermöglichen, wurde im Berichtsjahr in Form von Workshops zu den Themen Metadaten und Langzeitarchivierung und insbesondere durch ein viertätiges Seminar für den professionellen Umgang mit
Forschungsdaten erfolgreich umgesetzt. Es ist sehr erfreulich, dass mit dem Projektende von e-Infrastructures Austria das Thema Forschungsdatenmanagement nicht wieder aus dem Blickfeld der Universitäten
und Forschungseinrichtungen geraten wird, sondern vielmehr – in mehreren Projekten – dieses Thema ab
2017 weiterentwickelt wird. Neben dem Folgeprojekt e-Infrastructures Austria Plus, an dem sich neun
Institutionen beteiligen werden, widmen sich noch acht weitere öffentlich geförderte Projekte dem Thema
Open Science. Gemeinsam bilden sie den Use Case Austria im Rahmen der European Open Science Cloud.


Wähler, Lukas; Mühling, Annika; Pütz, Gabriele: Abspeichern statt Abheften - den digitalen Schuhkarton
sortieren : Leitfaden für den Einstieg in die Archivierung digitaler Daten. - 2017. - S. 242-245
(BIT online : Zeitschrift für Bibliothek, Information und Technologie mit aktueller Internet-Präsenz:
http://www.b-i-t-online.de ; 20,3/2017)
Deskriptoren: Standardisierung ; Digitalisierung ; Bibliotheken/Neue Medien ; Elektronisches Publizieren ;
Austauschformat ; Langzeitarchivierung
Kommentar: Langzeitarchivierung; Bibliothekswissenschaft; Digitale Archivierung; Studium; Digitale Daten
Sign.: Per 546

Inhaltsangaben:

Durch den digitalen Wandel wird täglich eine Vielzahl persönlicher digitaler Objekte produziert. Einer
Archivierung für den privaten Gebrauch stehen nicht nur die unübersichtliche Masse, sondern auch fehlende
Kenntnisse im Bereich der Dateiformate, Speichermedien und Metadaten im Wege. In einem Projekt an der
TH Köln unter Leitung von Prof. Achim Oßwald erarbeiteten Studierende der Bibliothekswissenschaft
Leitfäden für die persönliche digitale Langzeitarchivierung und organisierten einen Workshop in der
Stadtbibliothek Köln um diesen Problem entgegenzutreten. Dieses Projekt wurde mit dem TIP-Award 2017
ausgezeichnet.
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