Neue Fachbücher der Bibliothek der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft im August/September
2017
Aufschwung für den ländlichen Raum. - Wien : Österreich / Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 2017. - 127 S.
ISBN 978-3-903129-36-8
Deskriptoren: Ländlicher Raum ; Regionalentwicklung ; Österreich
Kommentar: Der Masterplan bringt's!
Sign.: 7483V

Inhaltsangaben:

Prosperierende ländliche Räume brauchen aber auch zeitgemäße Rahmenbedingungen, damit Menschen
vom Land ihre Zukunft weiter am Land sehen können. Moderne Bildung, hochwertige Arbeitsplätze,
zukunftsfähige Infrastruktur, verlässliche Gesundheitsversorgung, inspirierende Kultur: All das sind wichtige
Voraussetzungen dafür, dass unsere ländlichen Räume Zukunftsräume sind und bleiben.
Für unseren Masterplan für den ländlichen Raum haben wir in einem bisher einzigartigen
Beteiligungsprozess mit über 3.000 Menschen und 2.000 konkreten Ideen aus den Regionen heraus
erarbeitet, was die Zukunft unserer ländlichen Räume sichert. Mit Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll als
Schirmherr des Masterplans gehen wir nun in die Umsetzungsphase. Dabei geht es nicht nur darum, die
großen „Zukunftshebel“ für’s Land, allen voran die Digitalisierung, quer durch alle wichtigen
Handlungsbereiche klug zu vernetzen. Es geht auch darum, den ländlichen Raum neu zu denken. Unsere
ländlichen Regionen sind keine defizitären Gebiete, sondern echte Zukunftsschätze für Österreich, deren
Potentiale wir bestmöglich heben müssen…


Austria : statistical factsheet. - Brussels : European Comm., 2017. - 16 S.
(Statistical factsheet)
Deskriptoren: Statistik ; EU ; Österreich
Sign.: 7485V

Inhaltsangaben:

CONTENTS
Main figures 2016
1. KEY DATA
2. POPULATION & ECONOMY
3. FINANCIAL ASPECTS
4. ECONOMIC ACCOUNTS
5. AGRICULTURAL TRADE
6. FARM STRUCTURE


Bailey, Rob; Wellesley, Laura: Chokepoints and vulnerabilities in global food trade. - London : Chatham
House, 2017. - xii, 110 S.
(Chatham House report)
ISBN 978-1-78413-230-9
Deskriptoren: Nahrungsmittel/Handel
Sign.: 7495V

Inhaltsangaben:

Global food security is underpinned by trade in a few crops and fertilizers. Just three crops – maize, wheat
and rice – account for around 60 per cent of global food energy intake.1 A fourth crop, soybean, is the
world’s largest source of animal protein feed, accounting for 65 per cent of global protein feed supply.2
Each year, the world’s transport system moves enough maize, wheat, rice and soybean to feed
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approximately 2.8 billion people.3 Meanwhile, the 180 million tonnes of fertilizers applied to farmland
annually play a vital role in helping us grow enough wheat, rice and maize to sustain our expanding
populations.


European Union : Statistical Factsheet. - Brussels : European Comm., 2017. - 22 S.
(Statistical factsheet)
Deskriptoren: EU ; Statistik
Sign.: 7487V

Inhaltsangaben:

CONTENTS
Key figures EU-28
1. POPULATION & ECONOMY
2. FINANCIAL ASPECTS
3. ECONOMIC ACCOUNTS
4. AGRICULTURAL TRADE
5. FARM STRUCTURE


Ferkelproduktion und Schweinemast 2016 : Ergebnisse und Konsequenzen der Betriebszweigauswertung
aus den Arbeitskreisen in Österreich / Autoren Martina Gerner, Josef Hambrusch, Martin Kaufmann, Lydia
Krojnik, Manfred Oberer, Helmuth Raser, Andreas Reindl, Rudolf Schmied, Johann Schmutzer, Hans
Stinglmayr, Franz Strasser. - Wien : Österreich / Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft, 2017. - 65 S.
Deskriptoren: Österreich ; Ferkel ; Mast ; Betriebsergebnisse/Landwirtschaft ; Agrarstatistik ; Jahresberichte ;
Schweinemast
Sign.: 7491V


Investing in climate, investing in growth. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), 2017. - 309 S. : graph. Darst.
ISBN 978-92-64-27351-1
Deskriptoren: Klimawandel ; Investitionen ; Nachhaltigkeit
Sign.: 7488V

Inhaltsangaben:

Achieving a growth path that is resilient, inclusive and sustainable is one of the top policy priorities of our
time. Governments around the world are facing the triple imperatives of re-invigorating growth while
improving livelihoods and urgently tackling climate change, in line with the goals of the Paris Agreement.
This report argues that boosting economic growth, improving productivity and reducing inequalities need
not come at the expense of locking the world into a high-emissions future. It is the quality of growth that
matters. With the right policies and incentives in place – notably strong fiscal and structural reform
combined with coherent climate policy – governments can generate growth that will significantly reduce the
risks of climate change, while also providing near-term economic, employment and health benefits. Such a
climate-compatible policy package can increase longrun GDP by up to 2.8% on average across the G20 in
2050 relative to a continuation of current policies. If the positive impacts of avoiding climate damage are
also taken into account, the net effect on GDP in 2050 rises to nearly 5% across developed and emerging
economies of the G20. Investment in modern, smart and clean infrastructure in the next decade is a critical
factor for sustainable economic growth, especially as infrastructure generally has suffered from chronic
underinvestment since before the financial crisis. The report estimates that USD 6.3 trillion of investment in
infrastructure is required annually on average between 2016 and 2030 to meet development needs globally.
An additional USD 0.6 trillion a year over the same period will make these investments climate compatible, a
relatively small increase considering the short and long-term gains in terms of growth, productivity and wellbeing. The additional investment cost is likely to be offset over time by fuel savings
resulting from low-emission technologies and infrastructure...
26.09.2017
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

3

Landwirtschaftsbericht 2016 : Bericht über die wirtschaftliche und soziale Lage der Land- und
Forstwirtschaft in Kärnten im Jahr 2016 gemäß §§ 17 und 18 Kärntner Landwirtschaftsgesetz - K-LWG 1996,
LGBl Nr. 6/1997 i.d.g.F. / Red.: Silvia Pussnig, Dieter Petutschnig, Theresia Prunner. - 2017. - 96 S.
(Landwirtschaftsbericht ; 2016)
Deskriptoren: Österreich ; Landwirtschaft ; Agrarstatistik ; Forstwirtschaft ; Kärnten ; Agrarberichte
Sign.: Ser 501/2016


Landwirtschaftskammer <Wien>: Jahrestätigkeitsbericht 2016 / Landwirtschaftskammer <Wien> / Robert
Fitzthum. - [2017]. - 36 S.
(Wiener Landwirtschaftskammer: Wiener Landwirtschaftsbericht ; 2015)
Deskriptoren: Österreich ; Landwirtschaftskammern ; Wien ; Agrarberichte
Sign.: Ser 114/2016


Milchstatistik der Schweiz = Statistique laitière de la Suisse. - Brugg : Schweizer Bauernverband / Agristat,
2017. - 94 S.
ISSN 1423-4548
Deskriptoren: Milchwirtschaft ; Agrarstatistik ; Schweiz
Sign.: 7494V

Inhaltsangaben:

Die Milchstatistik der Schweiz liefert grundlegende Informationen zur Schweizer Milchwirtschaft. Sie gibt
Auskunft über die Milchproduktionsbetriebe, deren Milchtiere und ihre Produktion, die verschiedenen
Verarbeitungsarten der Milch und über den Konsum der Milcherzeugnisse, welche in ständig wachsender
Vielfalt angeboten werden. Angaben zur Organisation der Milchbranche und zu Produzenten- und
Konsumentenpreisen dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Einige Tabellen erlauben den Vergleich
milchwirtschaftlicher Kennzahlen aus der Schweiz mit solchen aus dem Ausland. Die Milchstatistik der
Schweiz stützt sich auf die Erhebungen der Herausgeber sowie die Angaben von Amtsstellen und
privatwirtschaftlichen Organisationen. Bei der Gestaltung der Tabellen und Grafiken legen wir Wert auf
einfache und klare Aussagen, welche die oft komplexen Verhältnisse trotzdem möglichst realitätsnah
abbilden.


Next politics : ein Thesenpapier des Zukunftsinstituts / Red. Daniel Dettling, Harry Gatterer, Matthias Horx,
Hannes Koppel, Eduard Posch, Frank Schomburg, Christian Schuldt. - Aufl. - Frankfurt am Main :
Zukunftsinst., 2017. - 19 S.
Deskriptoren: Politik ; Gesellschaft ; Kritik ; Deutschland
Sign.: 7493V

Inhaltsangaben:

20 Prozent der Menschen in Deutschland leben bereits in der Zukunft: in einem “progressiven Wir”. Die
Politik von heute erkennt die Wertevorstellungen dieser 16,3 Millionen Menschen (noch) nicht. Dabei sind
die Signale für eine nächste Politik bereits deutlich zu sehen, wie das neueste Thesenpapier “Next Politics”
des Zukunftsinstituts zeigt.
10 Leitsätze des “Next Politics”-Mindset
Vor diesem Hintergrund braucht es nicht nur neue Ideen, sondern auch einen echten politischen
Bewusstseinswandel, einen Mindshift. Die nachstehenden 10 Leitsätze verstehen sich als Wegbereiter eines
solchen “Next Politics”-Mindset. Eine ausführliche Erklärung der einzelnen Leitsätze finden Sie hier.
1. Eine GESAMT-PERSPEKTIVE einnehmen.
2. Auf KOMPLEXITÄT nicht unterkomplex antworten.
3. Eine Stimmung der emotionalen ZUVERSICHT verbreiten.
4. Sich an der Politik der GELASSENHEIT üben.
5. Neue Formen der SELBSTORGANISATION ermöglichen.
6. Für einen Sozialstaat der ANSCHLÜSSE eintreten.
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7. GLOKALISIERUNG umsetzen.
8. Die FLEXICURITY-Arbeitsmarktpolitik durchsetzen.
9. DIVERSITÄT im politischen Alltag ermöglichen.
10. Politik als gemeinsame UNTERNEHMUNG verstehen.


OECD Economic Surveys : Austria : July 2017. - Aufl. - Paris : OECD, 2017. - 140 S.
(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD economic surveys ; July 2017)
ISBN 978-92-64-27875-2
Deskriptoren: Wirtschaft ; Erhebungen ; Statistik ; Gleichberechtigung ; Österreich
Sign.: 7489V

Inhaltsangaben:

Austria is a stable and wealthy economy and growth has picked up following the 2016 tax reform and the
recovery of export demand. Employment has expanded, driven by rising participation of women and elderly
and by immigration, although hours worked per worker have declined. Nonetheless, like in most OECD
countries, productivity has slowed. Boosting potential growth requires reforms in a broad range of areas.
Austria’s transition to a digital economy and society is progressing but is slower than in the most advanced
economies. A whole-of-government approach should help embrace change and facilitate the flourishing of
innovative businesses, work practices and lifestyles throughout Austria. Digitalisation will redesign
production processes and alter the relationships between work and leisure, capital and labour, the rich and
the poor, the skilled and the unskilled. Under the aegis of the “Digital Roadmap” they issued earlier in 2017,
policy makers will need to ensure equality of opportunities in the race with technology, and find the
appropriate level of redistribution of the gains associated with digitalisation to foster social cohesion.
11/07/2017 - The latest OECD Economic Survey of Austria, to be published on Monday 17 July,analyses the
factors behind the recent acceleration of economic growth as well as how policy can help reinvigorate
business dynamism, improve competitiveness and spur greater social cohesion. Special chapters in the
Survey discuss strategies for boosting the transition toward digitalisation and ensuring equal opportunity in
the face of changing labour market requirements.


OECD-FAO agricultural outlook 2017-2026 : Special focus: Southeast Asia. - Paris : Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD), 2017. - 137 S.
ISBN 978-92-64-27547-8
Deskriptoren: Außenhandel/Landwirtschaft ; Welthandel/Landwirtschaft ; Handelspolitik/Landwirtschaft ;
Biotechnologie / Landwirtschaft ; Vorhersage ; Welt ; OECD-Länder ; Sahara
Sign.: 7492V

Inhaltsangaben:

The Agricultural Outlook 2017-26 is a collaborative effort of the OECD and FAO prepared with input from
the experts of their member governments and from specialist commodity organisations. It provides a
consensus assessment of the medium term (ten year) prospects for agricultural and fish commodity markets
at national, regional and global levels. This year's edition contains a special focus on the agriculture and fish
sectors of Southeast Asia. The context for this year’ s Outlook is record production and abundant stocks of
most commodities in 2016, keeping prices well below the peaks experienced in the last decade. Average
prices of cereals, meats and dairy products continued to decline, while prices of oilseeds, vegetable oils, and
sugar saw a slight rebound in 2016.


Wegscheider-Pichler, Alexandra; Gärtner, Kathrin; Prettner, Catherine: Wie geht's Österreich? 2016 :
Indikatoren und Analysen : Sonderkapitel Materieller Wohlstand : Aspekte der Verteilung von Einkommen
und Vermögen. - Wien : Statistik Austria, 2017. - 145 S.
ISBN 978-3-903106-20-8
Deskriptoren: Lebensstandard ; Einkommen ; Kennzahlen ; Österreich
Sign.: 7496V
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Inhaltsangaben:
Mit dem vorliegenden Bericht zu „Wie geht’s Österreich?“ präsentiert STATISTIK AUSTRIA bereits zum
vierten Mal ausführliche Ergebnisse und vertiefende Analysen zu der 2012 gestarteten Initi- ative zur
Messung von Wohlstand und Fortschritt.
Vorausgegangen sind diesem Projekt intensive Diskussionen darüber, wie existierende ökono- mische
Indikatoren – allen voran das Bruttoinlandsprodukt – sinnvoll ergänzt werden können, um ein angemessenes
und vollständiges Bild von Wohlstand und Fortschritt unserer Gesellschaf- ten zu zeichnen. Vor dem
Hintergrund der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise hat diese Debatte mittlerweile eine breite
Öffentlichkeit erreicht.
Gemeinsam mit einigen anderen Ländern nimmt Österreich bei der Umsetzung der Wohlstands- und
Fortschrittsmessung eine Vorreiterrolle ein. Im Rahmen des Projekts „Wie geht’s Österreich?“ legt STATISTIK
AUSTRIA in Ergänzung zum BIP ein Set von 30 Schlüsselindikatoren vor, das die drei Bereiche „materieller
Wohlstand“, „Lebensqualität“ und „Umwelt“ für Österreich bestmög- lich abbildet.
In einem breiten Kommunikationsprozess mit Stakeholdern aus Forschungseinrichtungen, Interessensvertretungen und Ministerien wurde die Auswahl der Indikatoren abgestimmt. Ein externes
Expertengremium lieferte darüber hinaus Bewertungen der lang- und kurzfristigen Verläufe der
Schlüsselindikatoren. Sofern möglich, wurden bei den Bewertungen durch die Expertinnen und Experten
politische Ziele (wie etwa die Europa 2020-Ziele) und ihre Erreichung berücksich- tigt. Der vorliegende
Bericht präsentiert die Entwicklungen der Schlüssel- und ergänzenden Sub- indikatoren auf anschauliche
Weise. Darüber hinaus widmet sich wieder ein Kapitel der Frage „Wie geht’s Österreich im EU-Vergleich?“.
Ein vertiefendes Sonderkapitel zum Bereich „Materieller Wohlstand“ thematisiert darüber hinaus Aspekte
der Verteilung von Einkommen und Vermögen in Österreich: vorangehend werden Ergeb- nisse der neuesten
Erhebung des HFCS (Household Finance and Consumption Survey) der OeNB (Oesterreichische Nationalbank)
mit einem Schwerpunkt auf die Lebenssituation von Haushalten mit Kindern dargestellt. Danach wird
gezeigt, wie durch die Verknüpfung verschiedener Daten- basen die Datenverfügbarkeit zu Einkommensund Vermögensfragen erhöht werden könnte.
Die vorgestellten Indikatoren, ein interaktives Tool zur vergleichenden Darstellung des zeitlichen Verlaufs
verschiedener Indikatoren und methodische Hintergrundinformationen sind auf der Homepage von Statistik
Austria unter www.statistik.at/wie-gehts-oesterreich abrufbar.
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Neue Fachartikel im August/September 2017
Beratung auf neuen Wegen : vielfältige Herausforderungen. - Münster : Landwirtschaftsverl., 2017. - S. 916
(B&B Agrar : Die Zeitschrift für Bildung und Beratung ; 70,3/2017)
Mehrere Beitr.
Deskriptoren: Beratung ; Deutschland
Sign.: Per 11

Inhaltsangaben:

Schwerpunkt: Beratung auf neuen Wegen, Bildung: Schule auf dem Hof, Beratung: Nachhaltigkeitsberatung,
Porträt: Fachschule für Ökolandbau in Landshut, Schul-Projekt: Berufsmesse organisieren, Q,D,K: Neue
Düngeverordnung - B&B Agrar ist die einzige Fachzeitschrift, die sich bundesweit mit Bildung und Beratung
im Agrarbereich beschäftigt. Sie greift Themen aus der Aus-, Fort- und Weiterbildung auf und beantwortet
Fragen der Personal- und Organisationsentwicklung, inklusive der entsprechenden Beratungsmethoden.


Berthold, Norbert: Das Phänomen "Populismus" : Ursachen und Gegenrezepte : Strukturwandel, Migration
und Kultur: Was erklärt linken und rechten Populismus?. - Berlin : Duncker & Humblot, 2017. - S. 3-21
(Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung <München> / Abteilung Entwicklungsländer: Ifo-Schnelldienst / IFOInstitut für Wirtschaftsforschung München ; 70,12/2017)
Deskriptoren: Populismus
Sign.: Per 229

Inhaltsangaben:

»We shall see whether the generous (Nordic) welfare state can really survive in a heterogeneous society.«
(A. Alesina und E. Glaeser 2004)
Das Pendel schlägt zurück. Die Finanzkrise war eine Zäsur. Vorbei scheint die Zeit weltweit offener Märkte.
Die Globalisierung ist auf dem Rückzug. Wirtschaftlich »Abgehängte« und wohlhabende Wutbürger blasen
zum Kampf gegen offenere Güter- und Faktormärkte. Sie erhalten höchsten Beistand von oben.
Marktwirtschaften töten, tönt es aus dem Vatikan. Nicht der staatliche Leviathan, die gierigen Märkte sollen
gezähmt werden. Marktwidrige Politiken sind wieder en vogue. Staatliche Intervention und wuchernder
Protektionismus haben Konjunktur. Populistische Parteien am linken und rechten Rand sprießen wie Pilze
aus dem Boden. Das Virus der staatlichen Allmacht verbreitet sich rasend schnell. Es infiziert immer öfter
auch traditionelle Parteien der »linken und rechten« Mitte. Die wirtschaftliche Freiheit bleibt auf der
Strecke.


Claßen, Thomas; Kistemann, Thomas: Urbane Grünräume und Gewässer : Ressourcen einer integrierten,
gesundheitsfördernden Stadtentwicklung der Zukunft?. - Braunschweig : Westermann Schulbuchverl., 2017.
- S. 38-43
(Geographische Rundschau : GR ; 69,5/2017)
Deskriptoren: Grünraum ; Stadt/Entwicklung ; Gewässer
Sign.: Per 418

Inhaltsangaben:

Urbanen Grünräumen (Stadtgrün) und Gewässern (Stadtblau) wird ein großes gesundheitsschützendes und förderliches Potenzial beigemessen. Vor diesem Hintergrund wird bisweilen gefordert, diese Strukturen im
Rahmen einer integrierten, zukunftsfähigen Stadtentwicklung zu erhalten, zu fördern und gegebenenfalls
wiederherzustellen. Doch welche konkreten Wirkkomplexe bestehen zwischen Stadtgrün, Stadtblau und
Gesundheit? Welche Forderungen und Perspektiven ergeben sich für eine gesundheitsförderliche
Stadtplanung?
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Danielzyk, Rainer; Fox-Kämper, Runrid; Sondermann, Martin: Multifunktionales Grün in der integrierten
Stadtentwicklung : planerische Ansätze, Instrumente und Beispiele. - Braunschweig : Westermann
Schulbuchverl., 2017. - S. 24-30
(Geographische Rundschau : GR ; 69,5/2017)
Deskriptoren: Stadt/Entwicklung ; Multifunktionalität ; Grünraum
Sign.: Per 418

Inhaltsangaben:

Stadtgrün zeichnet sich durch vielfältige Funktionen aus: So dienen städtische Parks dem Erholen und
Verweilen, als Räume für gesellschaftliche Interaktionen und sportliche Aktivitäten oder auch als klimatische
Ausgleichsflächen zur Reduzierung des Hitzestresses und Regulierung des Wasserhaushalts. Zudem zeugen
aktuelle Trends wie die Gemeinschaftsgarten-Bewegung von einem starken Interesse der Zivilgesellschaft
am städtischen Grün und seinen Gestaltungs- und Nutzungsmöglichkeiten.


Dossier Anpassung an den Klimawandel. - Bern : Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, 2017. - S.
3-38
(Umwelt = Umweltmagazin ; 3/2017)
Mehrere Beitr.
Deskriptoren: Klimawandel ; Schweiz
Sign.: Per 131C

Inhaltsangaben:

Die Folgen des Klimawandels sind schneller sicht- und spürbar, als es uns lieb sein kann. Davon habe ich mir
kürzlich auf einer Reise in die Arktis selbst ein Bild gemacht: Das Eis schmilzt in rasantem Tempo; ein so
milder Winter wie der vergangene wurde dort noch nie beobachtet. Daher befürchten Klimaforscher, der
erste meereisfreie Sommer am Nordpol könnte bereits in wenigen Jahren Tatsache sein. Das wäre zwei
Jahrzehnte früher als bisher angenommen. Auch in der Schweiz ist der Klimawandel längst im Gang.
Wenngleich die Folgen hier nicht derart dramatisch sind wie am Nordpol: Schwer wiegen sie allemal. Doch
zeigen sie sich mitunter erst in den kommenden Jahrzehnten. Das macht es so schwierig, den Menschen die
Tragweite des Klimaproblems vor Augen zu führen. Weshalb sollten uns Dinge kümmern, die wir uns kaum
vorstellen können und die erst nachfolgende Generationen wirklich betreffen? Beim Klimaschutz ist Denken
und Handeln in größeren Zeiträumen nötig. Die Folgen des Klimawandels gehen uns alle an. Verantwortlich
sind wir für unser Tun, aber auch für das Nichtstun. Die Schweiz hat schon viel unternommen; auch mit
wirkungsvollen Maßnahmen im Ausland. Der Bundesrat wird im Herbst die nationale Umsetzung des Pariser
Abkommens bis 2030 präsentieren. Die Schweiz will nochmals weniger Treibhausgase ausstoßen. Deshalb
setzen wir auf technologische Fortschritte, strengere technische Vorschriften und griffige Gesetze. Aber wir
stehen gleichzeitig vor der Herausforderung, die Gesellschaft auf nicht mehr zu vermeidende Klimaschäden
und –risiken vorzubereiten. Die Anpassungsstrategie des Bundesrates und der dazugehörige Aktionsplan
helfen dabei – aufbauend auf den langen Erfahrungen der Schweiz im Umgang mit Naturgefahren.
Inzwischen sind viele Kantone aktiv geworden und haben eigene Strategien entwickelt. Die Schweiz tut gut
daran, bereits heute konkrete Maßnahmen für das Leben in einem veränderten Klima vorzusehen. Auch bei
der Anpassung gilt: Vorbeugen ist besser als heilen. Wir werden so oder so mit den neuen klimatischen
Realitäten leben müssen. Warten wir unnötig länger zu, werden uns die Anpassungen teuer zu stehen
kommen.
Doris Leuthard, Bundespräsidentin und Vorsteherin des Eidgenössischen
Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)


Dytrtová, Karolína; Šarapatka, Bořivoj; Opršal, Zdeněk: Does organic farming influence landscape
composition? : two cases from the Czech Republic. - Binghamton, NY : Food Products Press, 2016. - S. [714]735
(Agroecology & sustainable food systems ; 40,7/2016)
Deskriptoren: Biologische Landwirtschaft ; Landschaft ; Bodennutzung ; Tschechische Republik
Sign.: Per 534

Inhaltsangaben:

Organic farming is credited as having numerous positive influences on the environment, among others the
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support of greater landscape diversity. This potential benefit is of particularly great relevance in the case of
countries in Central and Eastern Europe, in which the agricultural landscape was damaged by the process of
homogenization as a result of the collectivization of agricultural production. This article presents research
focusing on the relationship between organic farming and landscape composition in selected locations with
varying natural conditions within the Czech Republic. The first part of the research evaluates the overall
development of landscape structure during the period of transition from socialist mass-production to farm
management based on private companies and family farms. Analysis making use of the landscape metrics
proved an increase in the heterogeneity and diversity of landscape between the years 1985 and 2006. The
second part of the analysis focused on the relationship between farm management and changes in
landscape use. The results showed differing trends in the studied locations, which do not depend on farm
management alone, but also on other factors, especially natural conditions in agricultural landscape.


"Gemeinwohlprämie - Umweltleistungen der Landwirtschaft einen Preis geben". - Bonn : Agra-Europe,
2017. - S. 1-5
(Agra-Europe : Unabhängiger europäischer Presse- und Informationsdienst für Agrarpolitik und
Agrarwirtschaft ; 58,7/2017 Sonderbeil. EU-Nachrichten)
Deskriptoren: Wohlfahrtsökonomik ; Prämien ; Umweltschutz und Landwirtschaft
Sign.: Per 429


Grundlagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz : GRUD 2017 / Hauptautoren
Christoph Carlen, René Flisch, Céline Gilli, Olivier Huguenin-Elie, Thomas Kuster, Annett Latsch, Jochen
Mayer, Reto Neuweiler, Walter Richner, Sokrat Sinaj und Jean-Laurent Spring. - Bern : Bundesamt für
Landwirtschaft, 2017. - getr. Zählung
(Agrarforschung Schweiz ; 24,Spezialpublikation Juni/2017)
Deskriptoren: Düngung ; Düngemittel ; Schweiz
Sign.: Per 414

Inhaltsangaben:

In dieser Studie wird ein auf dem Bodenbedeckungsgrad beruhender Agrarumweltindikator vorgestellt, der
im Rahmen des vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) lancierten Agrarumweltmonitorings entwickelt
wurde. Dieser Indikator ist so angelegt, dass er die landwirtschaftliche Praxis – wie die Art der Kultur, die
Fruchtfolge und die Anbaumethode – einbezieht. Er berücksichtigt gleichzeitig technische Daten und Daten
aus einem Simulationsmodell. Dieser Indikator wurde auf Daten der Zentralen Auswertung der
Agrarumweltindikatoren (ZA-AUI) angewendet, in der durchschnittlich 226 Betriebe über fünf Jahre erfasst
sind. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Ackerbaubetrieb nur einen durchschnittlichen Bodenbedeckungsgrad
von 62% erreicht, deutlich weniger als der fast 100%ige Bodenbedeckungsgrad eines Graslandbetriebs.
Einige Kulturen weisen einen mangelhaften Bodenbedeckungsgrad auf, namentlich Winterweizen, der nur
einen durchschnittlichen Bedeckungsgrad von 44% erreicht. Mit bestimmten Anbaumethoden wie der Anbau
einer Zwischenkultur zwischen zwei Hauptkulturen und die Nutzung von Ernterückständen kann aber die
durchschnittliche Bodenbedeckung deutlich verbessert werden.


Harteisen, Ulrich; Eigner-Thiel, Swantje: Lebensqualität und Dorfentwicklung : eine Fallstudie aus
Niedersachsen. - Heidelberg : Springer, 2017. - S. [157]–170
(Raumforschung und Raumordnung ; 75,2/2017)
Deskriptoren: Dorf/Entwicklung ; Lebensqualität ; Deutschland
Sign.: Per 183

Inhaltsangaben:

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wird aktuell intensiv darüber diskutiert, wie die
Lebensqualität in schrumpfenden Dörfern erhalten werden kann. In diesem Beitrag wird eine
raumwissenschaftliche Perspektive eingenommen und mit dem psychologischen Konzept der Lebensqualität
verknüpft. Die Ergebnisse einer qualitativen empirischen Untersuchung, in der 43 Dorfbewohner in vier
niedersächsischen Dörfern danach gefragt wurden, wie sie selbst ihre Lebensqualität im Dorf bewerten und
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wo sie Handlungsbedarf, eigene Gestaltungsmöglichkeiten und Unterstützungsbedarf sehen, werden in
Bezug gesetzt zu bestehenden und neuen Ansätzen der Dorfentwicklung. Im Ergebnis wird deutlich, dass die
Dorfbewohner den sozialen Kontakten im Dorf eine hohe Bedeutung beimessen und dass diese einerseits
direkt zur eigenen Lebenszufriedenheit beitragen, andererseits aber auch eine Basis für die
gemeinschaftliche Gestaltung und Schaffung einer guten Lebensqualität im Dorf darstellen. Ausgehend von
diesen Ergebnissen wird empfohlen, soziale Fragen der Dorfentwicklung in der Dorferneuerungsplanung
stärker zu verankern sowie neue unterstützende Angebote weiter zu entwickeln. Insgesamt unterstreichen
die Ergebnisse der Forschung die Bedeutung der zivilgesellschaftlichen Kraft der Dorfgemeinschaft, die als
ein bedeutendes endogenes Potenzial eine stärkere Beachtung in der Dorfentwicklung verdient.


Medland, Lydia: Working for social sustainability : insights from a Spanish organic production enclave. Binghamton, NY : Food Products Press, 2016. - S. [1133]-1156
(Agroecology & sustainable food systems ; 40,10/2016)
Deskriptoren: Arbeitskräfte/Landwirtschaft ; Biologische Landwirtschaft ; Spanien
Sign.: Per 534

Inhaltsangaben:

Can the emergence of organic agriculture in global enclaves of food production be interpreted as
contributing to more socially sustainable agriculture? This article discusses three narratives from
semistructured interviews with farmers, farmworkers, and trade union representatives in the case of El
Ejido, Spain. Here, organic agriculture can be seen to offer a small degree of breathing space from the
harshest dynamics of conventional industrial food systems. In conclusion, in this case, the study shows that
organic agriculture has been accompanied by experiences of small social sustainability gains and
opportunities for workers and farmers, in a particularly challenging context.


Wüstemann, Henry; Kolbe, Jens: Die Bewertung der ökonomischen Bedeutung urbaner Grünflächen mittels
der Immobilienwertmethode : Befunde und praktische Implikationen. - Braunschweig : Westermann
Schulbuchverl., 2017. - S. 32-37
(Geographische Rundschau : GR ; 69,5/2017)
Deskriptoren: Grünraum ; Stadt/Planung ; Boden/Bewertung
Sign.: Per 418

Inhaltsangaben:

Urbane Grünflächen stellen eine wichtige Grundlage für die nachhaltige Entwicklung von Städten dar und
tragen wesentlich dazu bei, das menschliche Wohlbefinden zu steigern. Die Immobilienwertmethode
versucht anhand von Immobilien- und Grundstückspreisen den Nutzen des urbanen Grüns in monetären
Einheiten zu ermitteln. Neben Möglichkeiten einer Kosten-Nutzen-Abwägung kann so auch die
gesellschaftliche Relevanz des urbanen Grüns verdeutlicht werden. Im vorliegenden Beitrag werden Befunde
und praktische Implikationen der Immobilienwertmethode für die Stadtentwicklungsplanung näher erläutert.


Zahlen, Daten, Fakten - Die Bio-Branche 2017. - Bonn : Agra-Europe, 2017. - S. [1]-29
(Agra-Europe : [Dokumentation] ; 58,7/2017)
Deskriptoren: Biologische Landwirtschaft ; Agrarpolitik ; Deutschland
Sign.: Per 429A


Zukunftsstrategie ökologischer Landbau. - Bonn : Agra-Europe, 2017. - S. [1]-40, A1-A7
(Agra-Europe : [Dokumentation] ; 58,8/2017)
Deskriptoren: Biologische Landwirtschaft ; Agrarpolitik ; Deutschland
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