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polítiques; i les possibilitats i requisits per a una nova planiﬁcació territorial estratègica que permeta avançar en la formulació d'uns instruments eﬁcaços per promoure el desenvolupament territorial sostenible de la nostra
geograﬁa.
Die weltweite Ungleichheit Facundo Alvaredo 2018-07-20 Mit seinem Weltbestseller «Das Kapital im 21. Jahrhundert» hat Thomas Piketty eine heftige Kontroverse über die wachsende Ungleichheit in den westlichen
Gesellschaften und deren Ursachen ausgelöst. Nun folgt der «World Inequality Report» – der gründlichste und aktuellste Bericht zur Lage der weltweiten Ungleichheit. Ein junges Team von Ökonomen, zu dem auch Piketty gehört,
legt darin Fakten und Analysen vor, die ganz klar zeigen: Fast überall auf der Welt nimmt die Ungleichheit dramatisch zu. 1980 verdienten in den USA die unteren 50 Prozent der Lohnskala 21 Prozent des gesamten nationalen
Einkommens, während das oberste 1 Prozent 11 Prozent des gesamten Einkommens mit nach Hause nahm. Doch dieser gewaltige Spagat hat sich heute sogar noch umgekehrt: Während die untersten 50 Prozent nur noch 13
Prozent des Einkommens nach Hause bringen, sichert sich das oberste 1 Prozent mehr als 20 Prozent des gesamten Einkommens. Diesen Trend zunehmender ökonomischer Ungleichheit gibt es nicht nur in den USA, sondern
nahezu überall auf der Welt. Er wirkt wie eine bedrohliche kapitalistische Urgewalt, gegen die sich im Zeitalter von Globalisierung und Beschleunigung nichts ausrichten lässt. Der «World Inequality Report» zeigt, dass dies nicht
stimmt. Wir können und müssen etwas gegen diesen Trend unternehmen – und eine starke Demokratie mit klaren Spielregeln für die Marktwirtschaft kann dies bewirken.
Cromos 1996
Noticias de Guatemala 1992
Ambiente y desarrollo 1995
Noticias aliadas 1993
Informe Michoacán de Ocampo (Mexico) 2003
Das Globalisierungs-Paradox Dani Rodrik 2011 Ein Plädoyer gegen Hyperglobalisierung und für eine gewisse demokratische Renationalisierung der Wirtschaftspolitik.
Tristessa Jack Kerouac 2022-02-15 Das mit Zartheit und Würde gezeichnete Porträt einer außergewöhnlichen Frau: Ihr Name bedeutet «Traurigkeit», doch die drogenabhängige Prostituierte Tristessa lebt unbekümmert in einem
schäbigen Zimmer mit einer Menagerie von Haustieren und einem Altar, der der Jungfrau Maria geweiht ist. Basierend auf Jack Kerouacs eigener Liebesaﬀäre in Mexico City, erzählt «Tristessa» die Geschichte der unglückseligen
Beziehung zwischen einem jungen Mann und einer Frau, deren Leben langsam außer Kontrolle gerät.
Unsere gemeinsame Zukunft. Volker Hauﬀ 1987-01
Sociedad y medio ambiente Valentín Cabero Diéguez 2006-01-01
Oportunidades para América Latina después de la Cumbre de Johannesburgo 2003
Nach Bush Paul R. Krugman 2008
No Logo! Naomi Klein 2015-04-23 +++ Der Klassiker der Globalisierungskritik und Bestseller, jetzt im FISCHER Taschenbuch +++Die führende Intellektuelle unserer Zeit und Bestsellerautorin Naomi Klein oﬀenbart die
Machenschaften multinationaler Konzerne hinter der Fassade bunter Logos. Der von ihr propagierte Ausweg aus dem Markendiktat ist eine Auﬂehnung gegen die Täuschung der Verbraucher, gegen menschenunwürdige
Arbeitsbedingungen, Zerstörung der Natur und kulturellen Kahlschlag.Denn durch ihre Demystiﬁzierung verlieren die großen, global agierenden Marken an Glanz und Macht – zum Wohle aller.
Umwelt und Entwicklung im 21. Jahrhundert Hans-Jürgen Burchardt 2013 In Lateinamerika begunstigen die weltweit hohen Rohstoﬀpreise einen spurbaren wirtschaftlichen Aufschwung, der (sozial-)politische
Handlungsspielraume erweitert, aber gleichzeitig neue Konﬂikte provoziert. Diese Widerspruchlichkeit ist Gegenstand vielfaltiger Analysen und Debatten. Mit dem Ziel, die Geschichte und Gegenwart sozial-okologischer Fragen zu
durchdringen, werden in dem Band alte und neue Entwicklungskonzepte wie der "Neo-Extraktivismus" und das "Buen Vivir", die Rolle staatlicher und nichtstaatlicher Akteure, konkrete Konﬂiktdynamiken sowie das Verhaltnis
zwischen Umwelt und Ungleichheit diskutiert. Damit liefert das Buch nicht nur Einblicke in aktuelle Herausforderungen in Lateinamerika, sondern auch Ansatzpunkte fur das Verstandnis sozial-okologischer Dynamiken im 21.
Jahrhundert weltweit.
Historische Geologie Steven M. Stanley 1994 Steven Stanleys Historische Geologie ist das umfassende Kernlehrbuch der PalAontologie fA1/4r angehende Geologen, aber auch Biologen und Geographen und, last but not least,
auch Lehramtsstudenten in diesen FAchern. Die erste Auﬂage - immerhin A1/4ber 10.000 Exemplare - hat sich im deutschen Lehrbuchmarkt auf Anhieb behauptet und in der Neuauﬂage viele Verbesserungen durch
Aktualisierung, aber auch inhaltliche PrAzisierungen erfahren. Insbesondere wurden zwei vAllig neue Kapitel zu den groAen StoﬀkreislAufen der Erde bzw. zur Erdentwicklung nach der groAen Vereisung im PleistozAn
aufgenommen.
Das Wort für Welt ist Wald. Ursula K. Le Guin 1997 Der durch die Menschen kolonisierte Waldplanet New Tahiti scheint ein idealer Rohstoﬄieferant zu sein: Der Holzbestand ist unerschöpﬂich und die Ureinwohner sind nicht
imstande oder nicht bereit sich zu wehren. Doch das Unverständnis und die Brutalität der menschlichen Eroberer reissen sie schliesslich doch aus ihrer Traumzeit, mit unabsehbaren Folgen für beide Kulturen.
Pueblos indígenas y derechos humanos Mikel Berraondo 2008 Los pueblos indígenas son colectivos que han sufrido y sufren como pocos graves privaciones de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
debido a una condición (la de indígena) que ha funcionado socialmente como causa de discriminación. Desde este punto de vista, plantearse una especiﬁ cación de los derechos para estos pueblos resulta plenamente pertinente.
Coyuntura 1991
Die Entscheidung Naomi Klein 2015-03-05 ***JETZT ODER NICHTS – der provokante Gesellschaftsentwurf der international bekannten Bestsellerautorin Naomi Klein (›NoLogo‹ und ›Die Schock-Strategie‹)***Vergessen Sie alles,
was Sie über den Klimawandel zu wissen meinten: Es geht nicht nur um CO2-Emissionen, es geht um den Kapitalismus!Die weltbekannte Aktivistin Naomi Klein weckt uns aus der kollektiven Ohnmacht angesichts der
Klimakatastrophe. In einer packenden Vision zeigt sie, dass wir uns dieser existentiellen Herausforderung stellen können. Wir müssen unser Wirtschaftssystem des Immer-mehr aufgeben und etwas radikal Neues wagen. Denn
überall auf der Welt gibt es bereits überraschende und inspirierende Alternativen.Brillant gedacht, fundiert recherchiert, hoﬀnungsvoll und spannend. Ein Buch, das aufrüttelt und Lust auf die Zukunft macht."Die Klimakatastrophe
kann die Welt zum Besseren ändern."— Naomi Klein"Naomi Klein befasst sich in ihrer unbestechlichen, leidenschaftlichen und akribischen Art mit den größten und drängendsten Fragen unserer Zeit. Ihr Werk hat die Spielregeln
der Debatte verändert. Für mich zählt sie zu den inspirierendsten politischen Vordenkern der Welt von heute."— Arundhati Roy "Zweifellos eines der wichtigsten Bücher des Jahrzehnts."— Amitav Ghosh"Naomi Klein ist ein Genie.
Sie hat für das Feld der Politik das geleistet, was Jared Diamond für die Erforschung der Geschichte des Menschen getan hat. Meisterhaft verwebt sie politische, ökonomische und historische Fakten und verdichtet sie zu einfachen
und mächtigen Wahrheiten mit universeller Anwendbarkeit."— Robert F. Kennedy, Jr."Naomi Kleins klare Sprache und ihr Scharfsinn, machen Lust auf Veränderung und verdeutlichen die Notwendigkeit zum sofortigen Handeln."—
Charlize Theron "Eine mitreißende Pﬂichtlektüre!"— Michael E. Mann, Direktor des Earth System Science Center an der Pennsylvania State University
Información comercial española 2006
OECD-Umweltausblick bis 2050 Die Konsequenzen des Nichthandelns OECD 2012-09-17 Wie werden wirtschaftliche und soziale Entwicklungen die Umwelt bis 2050 beeinﬂussen? Welche Maßnahmen sind nötig, um den
wichtigsten ökologischen Herausforderungen zu begegnen, und mit welchen Konsequenzen müssen wir im Falle von politischer Untätigkeit rechnen? Der Umweltausblick liefert Analysen ökonomischer und ökologischer Trends. Im
Zentrum der Projektionen stehen vier Bereiche, anhand derer sich die Zukunft unseres Planeten entscheiden wird: Klimawandel, Artenvielfalt, Wasser sowie Umwelt und Gesundheit.
Boletín 1991

Desarrollo sustentable Antonio Azuela 1993
Geteilte Geschichte und verwobene Moderne Shalini Randeria 1999
Jahrbuch 2010 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 2011-06-08 Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften berichtet in ihrem Jahrbuch über die Arbeit der Versammlung, des Rates und der
Klassen im Jahr 2010. Ausführlich wird über die Tätigkeit der Akademienvorhaben sowie der interdisziplinären Arbeitsgruppen, Projekte und Initiativen Rechenschaft abgelegt. Die beiden jährlichen Festsitzungen - der in Berlin
stattﬁndende Leibniztag und der in Potsdam abgehaltene Einsteintag - sind in dem Band mit sämtlichen Beiträgen dokumentiert, u. a. mit den Festvorträgen von Christian Meier und Hermann Parzinger. Darüber hinaus ist in
diesem Jahrbuch die Ernst Mayr Lecture - eine von der BBAW und dem Wissenschaftskolleg zu Berlin gestiftete Vorlesungsreihe auf dem Gebiet der Biowissenschaften - mit Linda Partridge, Direktorin des Institute of Healthy
Ageing (University College London) und Gründungsdirektorin des Max-Planck-Instituts für Biologie des Alterns (Köln), zum Thema "The New Biology of Ageing" veröﬀentlicht.
Calendario Natural Juan Enrique Gómez 2015-11-29 ¿Qué ocurre en la naturaleza, mes a mes? En prados, bosques y humedales, en campos y sierras, las especies animales y vegetales evolucionan en base a una estricta
agenda que viene marcada por las estaciones y los condicionantes ambientales. Es el calendario de la biodiversidad del entorno mediterráneo, un libro que realiza un recorrido detallado de todo un año en el medio natural. Textos
por meses y 135 fotografías exclusivas de alta calidad realizadas por los autores del libro en espacios naturales Incluye un calendario gráﬁco del año 2016
Espacios 1999
Arm und reich Jared M. Diamond 2000
Calendario Natural 2018 Juan Gomez 2017-11-26 En prados, bosques y humedales, en campos y sierras, las especies animales y vegetales evolucionan en base a una estricta agenda que viene marcada por las estaciones y los
condicionantes ambientales. Es el calendario de la biodiversidad del entorno mediterr�neo, un libro que realiza un recorrido detallado de todo un a�o en el medio natural. Una forma de aproximarse y conocer lo que ocurre en la
naturaleza, mes a mes
Directorio de estudios ambientales en América Central 1997
Die Eroberung Mexikos Hernán Cortés 2013-07-17 "Betrachtet man sein Leben genauer, so war es nach der Eroberung von Mexiko nichts als Mühsal und Verdruss. (...) Möge Gott ihm und mir alle Sünden verzeihen (...)! Das ist
mehr wert als alle Eroberungen und Siege." Bernal Diaz del Castillo über Hernán Cortés Wie auch immer die Nachwelt über die Taten von Hernán Cortés urteilen mag, seine beeindruckende Tapferkeit und seine machiavellistische
Intelligenz machen den Spanier ohne Zweifel zu einem der größten Eroberer der Weltgeschichte. Cortés' Berichte von den Eroberungsfeldzügen in Mexiko bemänteln seine mitunter äußerst brutalen Unterjochungsmanöver nicht
ohne Grund, der Wahrheitsgehalt einiger Passagen wurde durch die Forschung mittlerweile stark in Frage gestellt, und so kommen in dieser Ausgabe auch andere Augenzeugen zu Wort - etwa in den Gegendarstellungen des
legendären spanischen Chronisten Bernal Diaz del Castillo, der ein Weggefährte von Cortés war. Trotz ihrer beschönigenden Einseitigkeit gehören die Schilderungen des vielleicht bedeutendsten Konquistadors der spanischen
Krone wegen der unmittelbaren und detaillierten Beschreibung des Aztekenreiches zu den faszinierendsten Werken der Entdeckungsliteratur.
La otra América en debate Irene León 2006 El Foro Social de las Américas surgió temprano en el proceso mundial inspirado por la ﬁlosofía de este último, pero con los ojos puestos en los retos del hemisferio y las
especiﬁcaciones que impone la globalización a su contexto, entre ellas las que resultan del omnipresente empeño hegemonista de los Estados Unidos, con su ahondada ansia de sumar al continente ya no solo como su área de
inﬂuencia sino de posesión inapelable.
Historia política y económica del Perú del siglo XX Alexa Wissel 2007 Seminar paper del ano 2006 en eltema Romanistica - Idiomas de America Latina, literatura, cultura general, Nota: 1,0, Universitat des Saarlandes
(Dolmetscherinstitut), Materia: El mundo andino, 20 Citas bibliograﬁcas, Idioma: Espanol, Resumen: El Peru es uno de los paises de la cordillera de los Andes. En el siglo XX, el gran reino de los Incas se convirtio en un pais con un
importante desarrollo economico y politico. Para no pocos historiadores de la realidad latinoamericana, la historia del Peru es especialmente la historia de un fracaso para crear la prosperidad economica. Signiﬁca el respeto a las
leyes, los derechos humanos y, al mismo tiempo, la imposibilidad para establecer minimos de igualdad y justicia en terminos sociales. Segun el gran historiador Marc Bloch, entender el pasado es una de las claves para construir
el futuro. Para muchos peruanos, la historia republicana del Peru es una epoca de oportunidades perdidas llevando a pensar, es decir, un pais integrado social, cultural y racialmente con instituciones fuertes y estabilidad politica
y, a partir de alli, una democracia que fue el sueno de los primeros constructores. A principios del siglo XIX, el Peru empezo a llamarse "patria." Si sobre esto hay un cierto consenso, existen varias visiones sobre las causas: en
una epoca se puso mucho enfasis en el aspecto racial o etnico, en otra, al mantenimiento de los rasgos feudales o semifeudales, es decir, a la carencia de un desarrollo capitalista. Hoy se habla mas bien de "dependencia
externa" argumentando que la causa del atraso del Peru esta basada en la existencia de zonas subdesarrolladas que crearon desde el siglo XVI una "estructura del despojo" (Milla Batres 1998: 239f). En este trabajo se intenta
hacer un repaso de la historia del Peru desde principios del siglo XX hasta ﬁnales de los anos 90. Para introducir al lector en el tema, se han anadido algunos datos basicos sobre el pais, que parecieron imprescindibles para este
trabajo. Sin embargo,
Manual práctico del huerto ecológico Mariano Bueno Bosch 2019-04-01 Si quieres cultivar huerta de manera ecológica, este es el libro que necesitas. El autor, hijo de hortelanos y pionero en el cultivo ecológico, es un gran
divulgador con más de 25 años impartiendo cursos. Tanto si empiezas como si ya lo practicabas, será tu libro de consulta año tras año: distancias de plantación, riego, abonado, asociaciones, rotaciones… Desde la A de alcachofa
a la Z de zanahoria, además de nociones para prevenir plagas, introducir aromáticas…
El País 1994
Die Akte Trump David Cay Johnston 2016-09-01 DER NEUE US-PRÄSIDENT – WER IST DONALD TRUMP? In Die Akte Trump zeigt Pulitzerpreisträger David Cay Johnston den Aufstieg des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten –
angefangen bei Kindheit und Erziehung bis zum erbitterten Wahlkampf gegen Hillary Clinton. Mithilfe zahlreicher Interviews, Gerichtsakten und Finanzdokumente wird das Geﬂ echt aus Lügen und Halbwahrheiten rund um Donald
Trump entwirrt und oﬀengelegt. Wer ist der mächtigste Mann der Welt? Sachlich und fundiert entwirft David Cay Johnston ein vollständiges, brandaktuelles und mitunter erschreckendes Bild des neuen US-Präsidenten. "Was
Johnston über den neuen Präsidenten erzählt, ist beeindruckend. Näher kann man Trump zurzeit wohl nicht kommen." Süddeutsche Zeitung "David Cay Johnston gehört zu den Wenigen, die das komplexe trumpsche
Firmengeﬂecht durchdrungen und hinter die vergoldeten Kulissen geblickt haben." Der Spiegel Die Akte Trump "enthüllt die dubiosen Geschäfte des Donald Trump – und seine Skrupellosigkeit selbst gegenüber der eigenen
Familie". Stern
Desarrollo sostenible y Agenda 21 local Francisco Javier Garrido 2005
Gaceta ecológica 1997
¿Empresas des-almadas? Una visión ética del mundo empresarial David Álvarez Rivas 2011-10-25 Este es un libro que sin angelismos ni pragmatismos pretende introducir a alumnos universitarios, jóvenes que están
comenzando a trabajar y adultos preocupados por estos temas, en una reﬂexión ética sobre el mundo empresarial y el trabajo dentro de la empresa. Nuestro trabajo se alimenta de la cercanía de los textos que más nos han
ayudado en nuestra docencia a cuyos autores nos sentimos muy agradecidos: J.L. Fernández, A. Cortina, J.M. Lozano, J. Gorosquieta, D. Melé, A. Argandoña, A.Hortal, J.Ma.Ortiz Ibarz, V. Camps, etc.
Cohesión e inteligencia territorial Joaquín Farinós Dasí 2011-11-28 Recopilació dels resultats d'una reunió internacional que, amb el títol «Bases, métodos e instrumentos para el desarrollo y la cohesión territoriales: Un balance a
nivel español, europeo e Iberomericano», va reunir experts procedents del món acadèmic i cientíﬁc, així com de diferents agències i organismes que s'ocupen del desenvolupament i la planiﬁcació territorials. Els seus continguts
s'organitzen entorn de tres grans eixos temàtics: la governança, el policentrisme i el partenariat per a la cohesió i el desenvolupament territorial; la informació territorial i la georeferenciació per a la planiﬁcació i l'avaluació de les
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