
 

 

LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA Y EL DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN 
Ponencia de la Embajadora de Bolivia, Elizabeth Salguero Carrillo 
 
Hace 5 años la ONU declaró el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra, para recordar 
al ser humano la obligación de preservar y respetar la riqueza natural con la que comparte el planeta. 
La resolución fue presentada por el Presidente Evo Morales y fue aprobada por aclamación por los 
192 países que forman parte de la Asamblea General. 
 
Empezaremos por definir el concepto de „Vivir Bien“, que se basa en la armonía entre los seres 
humanos y la naturaleza, es contraria a la visión egoista, individualista y acumuladora del modelo 
capitalista. Los pueblos indígenas quieren contribuir a la construcción de un mundo justo, diverso, 
inclusivo, equilibrado, pacífico y armónico con la naturaleza para el vivir bien de todas las personas y 
pueblos. 
 
Vivir Bien porque no se aspira a Vivir Mejor que otros. No comparte con la concepción lineal del 
progreso y el desarrollo ilimitado a costa de los otros y de la naturaleza. Complementarnos y no 
competir. Compartir y no aprovecharse del vecino. Vivir Bien no es solo pensar en términos del 
ingreso per-capita, sino de las identidades culturales, de las comunidades, de la armonía entre los 
seres humanos y la Madre Tierra. En el Gobierno las autoridades sirven a las comunidades, no se 
sirven de ellas. Lo comunitario antepone los intereses de toda la comunidad a los privilegios de unos 
cuantos que tienen el poder. 
Pero la gestión comunitaria, a diferencia de otros modelos que fracasaron en el pasado, piensa no 
sólo en el ser humano, sino en la naturaleza y la diversidad. 
 
Dentro de la propuesta del „Vivir Bien“, el Gobierno del Presidente Evo Morales plantea 10 
mandamientos: 
 

1. Acabar con el Capitalismo. 
Si queremos salvar a la Madre Tierra, la vida y la humanidad estamos en la obligación de acabar con 
el sistema capitalista inhumano, con su desarrollo industrial ilimitado, con el egoismo, el 
individualismo, la sed de ganancia, el lucro y el lujo extremo. Debemos lograr que el Norte pague la 
deuda ecológica, en vez de que los países del sur paguen la deuda eterna. 
 

2. Renunciar a la guerra. 
Porque las guerras las ganan los imperios, los traficantes de las armas y de muerte, no las ganan las 
naciones, ni los pueblos, sino las trasnacionales. 
Se debe iniciar el desarme, los millones que destinan algunos países a la guerra, dedicarlos a curar a 
la Madre Tierra. 
 

3. Un mundo sin imperialismo, ni colonialismo. 
Promover una cultura de diálogo y de convivencia pacífica, donde las relaciones bilaterales y 
multilaterales no sean de dependencia, sometimiento. Los países deben rechazar al 
intervencionismo, la soberbia y autoritarismo de unos países sobre otros, deben orientarse a la 
complementariedad. 
 

4. El agua como un derecho para todas la formas de existencia. 
El agua como derecho humano y de todos los seres no puede ser privatizada, porque el agua es vida. 
 

5. Fuentes de energía limpias y ambientalmente amigables. 



Generación de energías limpias y amigables con la naturaleza, acabar con el derroche de energía. En 
100 años estaremos acabando con la energía fósil que se ha formado durante millones de años. 
 

6. Respeto a la Madre Tierra. 
Como dadora de toda la vida del planeta. Respetar sus derechos es fundamental.  
 

7. Los Servicios básicos son derechos humanos. 
Los servicios básicos como el acceso al agua, electricidad, educación, salud, comunicación y 
transportes, no pueden ser un negocio privado, sino un servicio público. (Art. 20 CPE) 
 

8. Consumir solo lo necesario y priorizar lo que producimos, consumiendo lo local. 
Acabar con el consumismo, el derroche y el lujo. No puede ser que unos pocos no sepan qué hacer 
con tanto dinero, y millones y millones se estén muriendo de hambre. Es necesario entonces 
priorizar lo que producimos y consumimos localmente. 
 

9. Respeto a la diversidad económica y cultural. 
Se deben promover la diversidad de culturas y economías. Es el objetivo del Estado Plurinacional de 
Bolivia que todos estemos incluidos, pero que se respete la diversidad. Igualmente en el modelo 
económico plural, se reconocen diferentes formas: la estatal, privada, comunitaria, cooperativa y 
mixta. (Art. 306 CPE) 
 

10. Vivir bien en armonía con la Madre Tierra. 
Remarcar que Vivir Bien no es Vivir Mejor a costa de otros, es construir una vida comunitaria y en 
armonía con la naturaleza. 
Frente a los efectos del cambio climático, el consumo excesivo de los recursos naturales y la crisis 
energética, Bolivia exhorta a todos a debatir cómo construir juntos nuestro futuro. 
Tenemos que contruir una Estrategia Mundial basada en los valores de „la Cultura de la Vida“, los 
valores de la convivencia y complementariedad, en armonía entre los seres humanos y la Madre 
Tierra. El objetivo de esta Estrategia es resolver las necesidades fundamentales de los pueblos, 
relativos a la defensa de la Madre Naturaleza y el equilibrio natural, el agotamiento de las reservas 
energéticas, las culturas, la soberanía alimentaria, la tierra y el territorio, la explotación, la 
discriminación y el empobrecimiento de la población. A la vez que responda a la protección del bien 
común y la vida por sobre la ganancia privada y un Vivir Bien en beneficio del conjunto de nuestras 
comunidades y naciones. 
 
Una política a largo plazo para salvar el planeta, la humanidad de los efectos del cambio climático, la 
crisis alimentaria y del agua, la sobreexplotación de los recursos naturales del planeta y la caida de la 
producción de petróleo y el gas, aprovechando del agotamiento del petróleo como incentivo para 
cambiar el patrón energético mundial. 
 
La Ley de la Madre Tierra 
 
La Ley fue promulgada en octubre 2012 por el Presidente Evo Morales, dispone la eliminación de la 
concentración de la propiedad de la tierra o latifundio en manos de propietarios agrarios y empresas, 
y prohíbe la introducción, producción, uso, y comercialización de semillas genéticamente 
modificadas en el territorio nacional. 
 
En sus partes más sobresalientes la nueva norma también crea la Defensoría del Sistema y un Fondo 
de Justicia Climática, que establece que las tierras fiscales deben distribuirse con preferencia a 
mujeres y pueblos indígenas, y ordena la regulación y control de la extranjerización en la propiedad, 
acceso y aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra.  
 



La normativa permite la explotación de los recursos naturales sin causar daño al medio ambiente, 
porque, como dijo el Presidente Morales:  „sin naturaleza no hay vida y la propuesta apunta a vivir 
con armonía y en complementariedad con la Madre Tierra“.  Tambien expresó que „la acumulación 
de riqueza es un factor que “destroza la naturaleza” 
 
Entre algunos objetivos se encuentran: el promover hábitos de consumo sustentables, establecer 
procesos de producción no contaminantes y que respeten la capacidad de regeneración de la Madre 
tierra, evitar la mercantilización de los recursos genéticos, la privatización del agua, la biopiratería, el 
traslado ilegal de material genético, los monopolios u oligopolios de semillas y alimentos, trasformar 
la matriz energética del país hacia fuentes renovables  y limpias, garantizar la soberania y seguridad 
alimentaria, evitar los monocultivos y las políticas e inversion pública se realizarán tomando en 
cuenta los procesos interculturales, de descolonización y despatriarcalización.  
 
Información: Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien en la Gaceta Oficial: 
 www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/431NEC   
 

 

DIE RECHTE DER MUTTER ERDE UND DIE INTEGRALE ENTWICKLUNG FÜR DAS “VIVIR BIEN”  
Redetext der Botschafterin von Bolivien, Elizabeth Salguero Carrillo   
 
Vor 5 Jahren erklärten die Vereinten Nationen den 22. April zum Internationalen Tag der Mutter 
Erde. Die Menschen sollen damit an ihre Verpflichtung erinnert werden, den natürlichen Reichtum 
der Mutter Natur auf dem Planeten zu erhalten und zu respektieren.  Die Resolution wurde damals 
von Präsident Evo Morales eingebracht und einstimmig verabschiedet von den 192 Ländern der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen.    
 
 “Vivir Bien” wird auf Deutsch vielleicht am Besten  übersetzt mit “Gut Leben” oder  in Würde und in 
Einklang mit der Natur leben”  
 
Fangen wir damit  an das Konzept des “Vivir Bien” zu definieren. Es basiert auf der Harmonie 
zwischen den Menschen und der Natur. Es ist das Gegenteil des kapitalistischen Konzeptes  des 
Egoismus und der Anhäufung von materiellem Reichtum. Die indigenen Völker wollen zum Aufbau 
einer Welt mit mehr Gerechtigkeit, Inklusion, Ausgeglichenheit, Frieden und Harmonie mit der Natur 
beitragen, für ein Vivir Bien – ein Gut Leben aller Menschen und Völker.  
 
“Vivir Bien” heißt nicht besser Leben als andere. Es hat nichts mit dem klassischen linearen Konzept 
von Fortschritt und Entwicklung zu tun, die auf Kosten der Anderen und auf Kosten der Natur 
geschieht. Es heißt also: Sich ergänzen und nicht konkurrieren. Teilen und nicht den Anderen 
ausbeuten.  
Vivir Bien heißt nicht nur an das Pro Kopf Einkommen zu denken, sondern an die kulturelle 
Identitäten der Gemeinschaften, an die Harmonie zwischen den Menschen und der Mutter Erde. In 
der Regierung haben die Autoritäten der Gemeinschaft zu dienen und eben nicht,  sich einfach bei 
den Bürgern zu bereichern.  Das Kommunitäre setzt das Gemeinwohl der Gemeinschaft  über die 
Interessen einiger weniger, die  die Macht haben.   Das Konzept einer  Kommunitären Politik und 
Verwaltung  denkt nicht nur an den Menschen, sondern auch an die Natur und die kulturelle Vielfalt, 
dies im Gegensatz zu anderen Modellen,  die alle in der Vergangenheit gescheitert sind.  
 
Die Regierung von Evo Morales benennt 10 Punkte zur  Rettung  von  »MUTTER ERDE« und  »VIVIR 
BIEN« 
 
1. Schluss machen mit dem Kapitalismus 

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/431NEC


Wollen wir die Mutter Erde, das Leben und die Menschheit bewahren sind wir in der Pflicht mit dem 
Kapitalismus Schluss zu machen. Mit dem Kapitalismus  als ein System ohne Menschlichkeit, seiner 
unbegrenzten industriellen Entwicklung, Egoismus, Individualismus, dem ewigen Hunger nach 
Gewinn, Verschwendung und extremen Luxus. Es muss uns gelingen, dass der Norden die 
ökologischen Schulden bezahlt und der Süden nicht zum ewigen Schuldenzahler wird.  
 
2. Kein Krieg mehr 
Weil die Sieger von Krieg die Imperien, Waffenhändler und der Tod sind, nicht die Nationen oder 
Völker, sondern die multinationalen Unternehmen. Die Abrüstung muss endlich beginnen. Das Geld, 
das einige Länder für Kriege ausgeben, sollten zur Schadensbehebung an der Mutter Erde benutzt 
werden. 
 
3. Für eine Welt ohne Imperialismus und Kolonialismus 
Es gilt eine Kultur des Dialoges und friedlichen Zusammenlebens zu fördern, in denen bi- und 
multilateralen Beziehungen nicht von Abhängigkeit und Unterordnung geprägt sind, kein 
Interventionismus, keine Arroganz und kein Autoritarismus einiger weniger Länder über andere, 
sondern Orientierung am Prinzip der Komplementarität.    
 
4. Wasser als Grundrecht für alle Lebensformen 
Wasser als Menschenrecht, weil Wasser Leben bedeutet für alle Lebensformen. Wasser darf  nicht 
privatisiert werden. 
 
5. Saubere und umweltfreundliche Energiequellen 
Gewinnung sauberer und naturfreundlicher Energie und Schluss mit der Energieverschwendung. In 
100 Jahren gehen die fossilen Brennstoffe zu Ende, die in Millionen von Jahren entstanden sind.  
 
6. Respekt gegenüber der Mutter Erde 
Als Geberin allen Lebens auf dem Planeten ist der Respekt der Rechte der Mutter Erde  grundlegend.  
 
7. Die Grundversorgung ist ein Menschenrecht 
Grundversorgung wie Zugang zu Wasser, Strom, Bildung, Gesundheit, Kommunikation und Transport 
dürfen kein Privatgeschäft sein, sondern sind eine öffentliche Dienstleistung. Festgelegt ist das im 
Artikel 20 der neuen Verfassung des plurinationalen Staates Bolivien.   
 
8. Nur das Notwendige und lokale Produkte konsumieren 
Schluss mit dem Konsumismus, Verschwendung und Luxus. Es darf nicht sein, dass einige nicht 
wissen was sie mit so viel Geld machen sollen, während gleichzeitig viele Millionen Menschen an 
Hunger sterben. Es ist darum wichtig, dass wir auf lokaler Ebene produzieren und diese Produkte 
konsumieren. 
 
9. Achtung  der  Vielfalt von Wirtschaft und Kultur 
Die Vielfalt von Kultur und Wirtschaft muss gefördert werden. Die Integration aller Menschen bei 
gleichzeitigem Respekt vor der Verschiedenartigkeit ist das   Ziel des plurinationalen Staates von 
Bolivien.  Das plurale Wirtschaftsmodell anerkennt verschiedene Formen: staatliche, private, 
kommunitäre, genossenschaftliche und gemischte Wirtschaft.  So steht das im Artikel 306 der neuen 
Verfassung Boliviens. 
 
10.  »Vivir Bien«  in Harmonie mit der Mutter Erde 
„Gut Leben“ heißt also nicht etwa besser leben auf Kosten der Anderen, sondern meint den Aufbau 
eines Lebens, das an der Gemeinschaft orientiert ist und in Harmonie mit der Natur. 
 



Auf dem Hintergrund der Ergebnisse des Klimawandels, der maßlosen Ausbeutung der natürlichen 
Ressourcen und der weltweiten Energiekrise, fordert Bolivien eine Debatte darüber WIE wir 
gemeinsam unsere Zukunft gestalten wollen.  
 
Wir müssen eine weltweite Strategie erarbeiten, die auf den Werten der „Kultur des Lebens“ basiert, 
auf den Werten des Zusammenlebens und des sich gegenseitig ergänzen, auf der Harmonie zwischen 
den Menschen und der Mutter Erde.  Ziel dieser Strategie ist die Befriedigung der grundlegenden 
Bedürfnisse der Völker, in Bezug auf die Verteidigung der Mutter Natur und deren Gleichgewicht, in 
Bezug auf die zu Ende gehenden Energiereserven, die kulturelle Vielfalt, die 
Nahrungsmittelsouveränität,  Land und Territorium, die Ausbeutung, die Diskriminierung und die 
Verarmung der Bevölkerung.  Gleichzeitig muss diese  Strategie den Schutz des Gemeinwohls und das 
Leben über die privaten Gewinninteressen stellen und sich orientieren an dem Vivir Bien – dem Gut 
Leben zum Wohle aller unserer Gemeinschaften und Nationen.  
 
Wir brauchen eine langfristige Politik um den Planeten und die Menschheit zu retten vor den 
Auswirkungen des Klimawandels, der Nahrungsmittelkrise und der ungerechten Versorgung mit 
Wasser,  der Überausbeutung der natürlichen Ressourcen  und des Rückgangs der Öl – und 
Gasproduktion. Hierbei müssen wir die zu Ende gehenden Vorkommen von Erdöl als einen Anreiz 
sehen, um das Modell der weltweiten Energienutzung und Energieversorgung  zu verändern. 
 
Das Gesetz der Mutter Erde  
Das Gesetz wurde im Oktober 2012 verabschiedet und von Präsident Evo Morales offiziell verkündet. 
Es sieht die Beseitigung der Konzentration des Eigentums an Grundstücken oder Liegenschaften in 
den Händen der Großgrundbesitzer und Unternehmen vor. Es verbietet auch die Einführung, 
Produktion, die Nutzung und die Vermarktung von genmanipulierten Saatgut im Land. 
 
In seinen zentralen Teilen sieht das Gesetz auch eine Kontrollstelle und eine Körperschaft für 
Klimagerechtigkeit mit eigener Verwaltung vor.  Diese soll öffentliche Ländereien bervorzugt an 
Frauen und indigene Völker verteilten. Ebenso soll die Regulierung und Kontrolle von ausländischem 
Eigentum verstärkt werden und der Zugang und die  Nutzung der Mutter Erde gerecht geregelt 
werden. 
 
Das Gesetz erlaubt die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, aber ohne die Umwelt zu schädigen. 
Präsident Morales formulierte es so:  " Es gibt kein Leben ohne die Natur,  unser Gesetzesvorschlag 
hebt darauf ab in Harmonie und in Ergänzung mit der Mutter Erde zu leben"; und er fügte hinzu  „die 
Anhäufung von Reichtum ist ein Faktor, der die Natur zerstört" " 
 
Einige der wichtigsten Ziele des Mutter Erde Gesetzes sind: Förderung nachhaltiger Konsummuster, 
Aufbau sauberer Produktionsverfahren, die die Regenerationsfähigkeit der Mutter Erde respektieren. 
Keine Kommerzialisierung genetischer Ressourcen zulassen.  Nein zur Privatisierung des Wassers, zur 
Biopiraterie und zur illegalen Übertragung genetischen Materials. Gegen die Monopole oder 
Oligopole von Saatgut und Lebensmittel. Umwandlung des Energiemix des Landes hin zu 
erneuerbaren und sauberen Energien. Garantie der Lebensmittelsicherheit und 
Lebensmittelsouveränität. Vermeidung von Monokulturen.  Politik und öffentlichen Investitionen 
müssen so gemacht werden, dass sich darin interkulturelle Prozesse und die Prozesse der 
Entkolonialisierung und Depatriarchalisierung wiederfinden. 
 
Videos zum Thema: Promulgan Ley de la Madre Tierra en Bolivia - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=I700w0nRENk  
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