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AMA (Agrarmarkt Austria): 1993 eingerichtete 
Körperschaft öffentlichen Rechts; als EU-konfor-
me Marktordnungsstelle vollzieht sie alle EU-
Marktordnungen. Aufgaben: Markt- und Preisbe-
richterstattung über in- und ausländische Märkte, 
Maßnahmen zur Qualitätssteigerung, Entwick-
lung und Anwendung von Qualitätsrichtlinien für 
agrarische Produkte und daraus hergestellte Er-
zeugnisse. Das Marketing für Agrarprodukte aus 
Österreich läuft über die AMA-Tochter Agrarmarkt 
Austria Marketing GesmbH. Außerdem hat die AMA 
u. a. die Agenden des vormaligen Milchwirt-
schafts-, des Getreidewirtschafts- und des Müh-
lenfonds sowie der Vieh- und Fleischkommission
übernommen. Als von Österreich gegenüber der
EU beauftragte Zahlstelle ist die AMA auch für die 
Ausgleichszahlungen an Bauern in benachteilig-
ten Regionen und für Zahlungen aus dem Umwelt-
programm ÖPUL zuständig. Der AMA Verwaltungs-
rat besteht aus je drei VertreterInnen der Land-
wirtschaftskammer, der AK, von ÖGB und Wirt-
schaftskammer. (Seite 20; 31)

Bundeswettbewerbsbehörde (BWB): 2002 auf 
Grundlage des Wettbewerbsgesetzes gegründete 
weisungsfreie und unabhängige Behörde, die 
sich mit dem Aufgriff und den Ermittlungen von 
Verstößen gegen Kartellgesetz und Europäisches 
Wettbewerbsrecht beschäftigt. Organisatorisch 
ist die BWB beim Bundesministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Wirtschaft situiert; Gene-
raldirektor für Wettbewerb: Theodor Thanner. 
www.bwb.gv.at (Seite 39)

Derivate (auch: Derivative): Finanzprodukte, de-
ren Preis vom Wert anderer Wertpapiere abhängig 
ist. Oft wird der Begriff auch als Sammelbezeich-
nung für Termingeschäfte, wie sie im Rohstoff-
handel häufig vorkommen, verwendet. Zu den 
Derivaten zählen beispielsweise: Futures, also die 
Verpflichtung, zu einem genau definierten Zeit-
punkt in der Zukunft einen bestimmten Vermö-
gensgegenstand (z. B. eine Anleihe) zu einem 
vorher festgelegten Preis zu kaufen oder zu ver-
kaufen (unbedingtes Termingeschäft); Optionen 
als bedingte Termingeschäfte bieten das Recht, 
gegen Zahlung einer Prämie einen Vermögensge-
genstand zu einem vorher festgelegten Kurs in-
nerhalb einer festgesetzten Frist oder zu einem 
bestimmten Zeitpunkt kaufen oder verkaufen zu 
können. (Seite 36)

Ethanol: Alkohol (auch Ethylalkohol oder Wein-
geist); auf natürlichem Weg entsteht es durch die 
Vergärung zuckerhaltiger Früchte. Synthetisch 
hergestellt wurde es erstmals 1826. Heute wird 
die farblose, würzig riechende und leicht brenn-
bare Flüssigkeit vorwiegend durch die Vergärung 
von Biomasse produziert. Ethanol wird als Lö-
sungs- und Desinfektionsmittel, aber auch als 
Biokraftstoff eingesetzt. Alkohol zum mensch-

lichen Konsum wird besteuert, während unver-
steuertes Ethanol für andere Zwecke, etwa auch 
Spiritus, durch verschiedene Zusätze vergällt 
(ungenießbar gemacht) wird. (Seite 37)

EU-Wasserrahmenrichtlinie: Die europäische 
Wasserpolitik wurde im Jahr 2000 durch die Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL) grundlegend refor-
miert. Die WRRL zielt darauf ab, bis 2015, mit 
Ausnahmen spätestens 2027, die Qualität von 
Oberflächengewässern und Grundwasser syste-
matisch zu verbessern bzw. gute Qualität zu er-
halten. Dies gilt auch für Landökosysteme und 
Feuchtgebiete, die direkt von den Gewässern 
abhängig sind. Die Richtlinie wurde 2003 in 
 Österreich in nationales Recht überführt. Zur 
Umsetzung wird alle sechs Jahre – zuletzt  
2015 – ein Nationaler Gewässerbewirtschaf-
tungsplan (NGP) erstellt. (Seite 16)

Foodwatch: 2002 anlässlich der Rinderseuche 
BSE vom ehemaligen Greenpeace-Geschäftsführer 
Thilo Bode gegründeter gemeinnütziger Verein 
mit Sitz in Berlin, der für das Recht der Verbrau-
cherInnen auf qualitativ gute, gesundheitlich 
unbedenkliche und ehrliche Lebensmittel kämpft. 
(Seite 37)

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP): Die Unterzeich-
nung des Vertrages von Rom zur Gründung der 
EWG 1957 führte auch zur Gründung einer Ge-
meinsamen Agrarpolitik. Anfangs galt vor allem 
das Ziel, die europäische Bevölkerung ausrei-
chend mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Heute 
geht es besonders darum, dass sich die Erzeuger 
von Nahrungsmitteln auf den Märkten in Europa 
und weltweit behaupten können. Verordnungen 
und Richtlinien werden hauptsächlich von der 
EU-Kommission ausgearbeitet, seit der Agenda 
2000 hat auch das Europäische Parlament ein 
Mitspracherecht. Die GAP ruht auf zwei Säulen, 
der gemeinsamen Marktordnung und der Ent-
wicklung des ländlichen Raums. Dementspre-
chend gibt es zwei EU-Agrarfonds: den Europäi-
schen Garantiefonds für Landwirtschaft EGFL (für 
die einheitliche gemeinsame Marktordnung und 
Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe) 
und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), 
dessen Entwicklungsmaßnahmen national kofi-
nanziert werden müssen. (Seite 14)

Indexfonds: Fonds, mit denen versucht wird, 
durch entsprechenden Aktienmix und den Ein - 
satz von Derivaten einen bestimmten Börsen - 
 index (z. B. DAX) möglichst exakt nachzubilden. 
(Seite 37)

Insemination: Instrumentelle Samenübertragung 
(Seite 32)

Kaufkraftstandard: von Landeswährungen unab-
hängige künstliche Geldeinheit, die Verzerrungen 

aufgrund von Unterschieden im Preisniveau ver-
schiedener Länder ausschaltet. Ein KKS ent-
spricht dem EU-Durchschnitt für einen Euro. 
Theoretisch kann mit einem KKS in jedem Land 
die gleiche Menge an Waren und Dienstleistungen 
erworben werden. Aufgrund der Preisunterschie-
de zwischen den Ländern werden jedoch je nach 
Land für die gleichen Waren und Dienstleistungen 
unterschiedliche Mengen von nationalen Wäh-
rungseinheiten benötigt. (Seite 44)

Nitrate: Stickstoffverbindungen, die in der Natur 
hauptsächlich als Natriumnitrat vorkommen; 
Nitrate werden von Pflanzen als Nährstoffe benö-
tigt und daher auch als Dünger, etwa in Form von 
Gülle, eingesetzt. So gelangen die Nitrate ins 
Grund- bzw. Trinkwasser. Daraus kann in Lebens-
mitteln, aber vor allem im Körper durch die Darm-
bakterien Nitrit gebildet werden, das zu Sauer-
stoffmangel in den Geweben und im schlimmsten 
Fall zu innerer Erstickung führen kann. Besonders 
gefährdet sind Säuglinge und Kinder mit akuten 
Magen-Darm-Infektionen. (Seite 16)

ÖPUL (Österreichisches Programm zur Förde-
rung einer umweltgerechten, extensiven und den 
natürlichen Lebensraum schützenden Landwirt-
schaft): Das derzeit aktuelle ÖPUL 2015 läuft  
bis 2020 und ist seit 1995 bereits das fünfte 
Agrarumweltprogramm. Finanziert wird ÖPUL,  
an dem im Prinzip jeder landwirtschaftliche 
 Betrieb teilnehmen kann, je zur Hälfte aus natio-
nalen und aus EU-Mitteln. (Seite 16)

Österreichische Forschungsstiftung für Inter-
nationale Entwicklung (ÖFSE): 1967 gegründete 
Forschungs- und Informationseinrichtung zu 
Fragen der Entwicklungsländer, der Entwick-
lungszusammenarbeit und der Entwicklungs-
politik. (Seite 36)

Oxfam: Oxford Committee for Famine Relief; 1942 
ursprünglich zur Linderung der Hungersnot der 
griechischen Bevölkerung während der deut-
schen Besatzung gegründet, kämpft die unab-
hängige Hilfs- und Entwicklungsorganisation 
heute international gegen Armut und Ungerech-
tigkeit. Nach dem Konzept „Wir machen Überflüs-
siges flüssig“ leisten die Oxfam-Shops mit dem 
Verkauf gespendeter Waren einen wesentlichen 
Beitrag zur Finanzierung von Oxfam-Projekten. 
(Seite 37)

Schimäre (Chimäre): Hirngespinst, Ungeheuer 
(Seite 40)

Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW): 1990 gegründetes deutsches Institut mit 
Sitz in Mannheim, dessen monatlich veröffent-
lichte Konjunkturerwartungen ein wichtiger Früh-
indikator für die Entwicklung in Deutschland 
sind. (Seite 13)

Man kann nicht alles wissen ...


