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John	  Locke	  (1632-‐1704)	  

-‐Altertumswissenscha0ler,	  Arzt	  

-‐Angehöriger	  der	  Gentry	  

-‐Zugang	  zu	  höchsten	  
Poli<kerkreisen	  

-‐Teils	  erzwungene	  mehrjährige	  
Aufenthalte	  in	  Frankreich	  und	  den	  
Niederlanden	  

-‐Lukra<ve	  Regierungsposten	  in	  der	  
Kolonialverwaltung	  

-‐Beteiligung	  an	  
Sklavenhandelsunternehmen	  

-‐ 1649:	  Enthauptung	  König	  Karls	  I.	  
-‐ 1653-‐1658:	  Oliver	  Cromwell	  als	  
Lordprotector	  
-‐ 1660:	  Restaura<on	  des	  Königtums	  

-‐ 1679:	  Habeas	  Corpus	  Act	  

-‐ 1688/89:	  Wilhelm	  III.	  von	  
Oranien-‐Nassau,	  Glorious	  
Revolu<on,	  Bill	  of	  Rights	  



John	  Locke	  (1632-‐1704)	  

An	  Essay	  Concerning	  Humane	  Understanding	  (Ein	  Versuch	  
über	  den	  menschlichen	  Verstand),	  1689.	  

Epistola	  de	  toleran7a	  (A	  Leber	  Concerning	  Tolera<on,	  Brief	  
über	  die	  Toleranz),	  1689.	  

The	  Second	  Trea7se	  of	  Civil	  Government	  (Zweite	  Abhandlung	  
über	  die	  Regierung),	  1689/1690.	  



John	  Locke:	  Naturrechtliche	  Begründung	  des	  Rechtsstaates:	  

1)	  Locke	  erhebt	  den	  Anspruch,	  Poli<sche	  Theorie	  als	  demonstra<ve	  Wissenscha0	  zu	  
betreiben.	  Wie	  bei	  Hobbes	  dient	  die	  Konzep<on	  des	  Naturzustandes	  der	  poli<schen	  
Strukturanalyse	  und	  bezieht	  sich	  nicht	  auf	  einen	  historischen	  Zustand.	  
2)	  Den	  Naturzustand	  charakterisieren	  Freiheit	  und	  Gleichheit.	  Aus	  der	  ursprünglichen	  
Gleichheit	  gewinnt	  Locke	  (anders	  als	  Hobbes)	  die	  Norm	  (law	  of	  nature),	  dass	  sich	  
ursprüngliche	  Freiheit	  jeweils	  (nur)	  auf	  die	  eigene	  Person	  und	  den	  eigenen	  Besitz	  
erstrecken	  soll.	  
3)	  Damit	  ist	  das	  (als	  solches	  vorstaatliche)	  Naturrecht*	  gewonnen,	  fremdes	  Eigentum	  
unangetastet	  zu	  lassen.	  Eigentum	  (property)	  umfasst	  dabei	  Leben,	  Freiheit	  und	  Besitz	  
(life,	  liberty,	  and	  estate).	  
4)	  Die	  Individuen	  gründen	  durch	  Gesellscha0svertrag	  einen	  Staat	  zu	  dem	  Zweck,	  dieses	  
Naturrecht	  allgemein	  durchzusetzen.	  
5)	  Dies	  ist	  nur	  in	  einem	  Rechtsstaat*	  gewährleistet,	  der	  sich	  als	  legisla<ve,	  judika<ve	  
und	  exeku<ve	  Gewalt*	  ausgestaltet	  und	  überall	  an	  das	  Naturrecht	  gebunden	  bleibt.	  
Das	  Naturrecht	  ist	  Prinzip	  der	  Gesetzgebung	  und	  der	  Auslegung	  des	  posi<ven	  Rechts*.	  
6)	  Die	  BürgerInnen	  behalten	  ihr	  volles	  Naturrecht	  gegenüber	  dem	  Staat,	  der	  auf	  der	  
Zus<mmung	  der	  Mehrheit	  beruht.	  Mit	  Verlust	  dieser	  Zus<mmung	  und/oder	  Verstoßen	  
gegen	  das	  Naturrecht	  trib	  der	  Naturzustand	  wieder	  ein	  und	  jedeR	  BürgerIn	  hat	  das	  
Recht,	  gegen	  die	  Staatsgewalt	  Widerstand	  zu	  leisten.	  	  



John	  Locke:	  Versuch,	  das	  Eigentum	  naturrechtlich	  zu	  begründen:	  

1)  Die	  Welt	  exis<ert	  zu	  unserem	  Nutzen.	  
2)  Arbeit	  ist	  eine	  freie	  Lebensäußerung	  der	  Person	  und	  ist	  somit	  Bestandteil	  

ihres	  naturrechtlich	  geschützten	  Eigentums	  (im	  Sinne	  von	  Leben,	  Freiheit	  
und	  Besitz).	  Einen	  Gegenstand,	  der	  niemanden	  gehört	  und	  einer	  Person	  
nützt,	  eignet	  sich	  diese	  Person	  durch	  Arbeit	  an.	  In	  diesem	  Prozess	  wird	  der	  
naturrechtliche	  Eigentumscharakter	  des	  Arbeitens	  auf	  das	  Erarbeitete	  
übertragen:	  als	  Besitz	  wird	  es	  wie	  Leben	  und	  Freiheit	  zum	  Eigentum.	  

3)  Besitz	  ist	  beschränkt	  auf	  das,	  was	  der	  Eigentümer	  nutzen	  kann.	  Wer	  
aufgrund	  seines	  Lebenss<les	  mehr	  nutzen	  kann,	  hat	  auch	  Recht	  auf	  mehr	  
Besitz.	  

4)  Geld	  hebt,	  da	  es	  nicht	  verdirbt,	  die	  zeitliche	  und	  quan<ta<ve	  Begrenzung	  
des	  Besitzes	  auf.	  

5)  Da	  der	  Wilde	  (namentlich	  der	  amerikanische	  Ureinwohner)	  das	  Land,	  auf	  
dem	  er	  lebt,	  nicht	  bestellt	  und	  es	  sich	  daher	  nicht	  durch	  Arbeit	  aneignet,	  
könne	  der	  Europäer	  das	  Naturrecht	  auf	  dieses	  Land	  durch	  dessen	  
Bearbeitung	  erwerben	  und	  dürfe	  den	  Wilden	  anschließend	  von	  dem	  Land	  
vertreiben,	  das	  zum	  Eigentum	  des	  Europäers	  geworden	  ist.	  



Würdigung	  und	  KriJk	  
-‐ Immense	  Wirkung,	  die	  bis	  heute	  anhält:	  Gleichheit,	  Naturrecht,	  Rechtsstaat,	  
Liberalismus,	  Eigentum	  
-‐ Verdacht,	  dass	  die	  Begründung	  des	  Naturrechts	  auf	  einem	  naturalis<schen	  
Fehlschluss*	  beruht	  
-‐ Freiheit	  persönlicher	  Glückssuche,	  Freiheit	  von	  Übergriffen,	  aber	  nicht	  Freiheit	  
zur	  poli<schen	  Par<zipa<on	  (Rousseau,	  Kant),	  daher:	  
-‐ Konzep<on	  eines	  obrigkeitlichen	  Staates,	  keiner	  Republik	  
-‐ Kein	  eindeu<ges	  Kriterium	  für	  rechtsstaatliches	  Versagen	  und	  folglich	  für	  die	  
Zulässigkeit	  des	  Widerstandes	  
-‐ Staat	  bildet	  kein	  poli<sches	  Kon<nuum,	  sondern	  wird	  permanent	  
durchbrochen	  vom	  Naturzustand.	  
-‐ Begründung	  des	  Eigentums	  aus	  der	  Arbeit	  ist	  kryptometaphysisch.	  
-‐ Begründung	  der	  Entgrenzung	  des	  Eigentums	  durch	  den	  Gebrauch	  des	  Geldes	  
ist	  unvollständig.	  
-‐ Der	  Eigentumsbegriff	  und	  insbesondere	  seine	  naturrechtliche	  Überhöhung	  
bleiben	  insgesamt	  dunkel	  und	  belastet	  mit	  zahlreichen	  ad	  hoc-‐
Konstruk<onen*.	  Warum	  etwa	  soll	  nur	  Arbeit	  ein	  Naturrecht	  auf	  Eigentum	  
begründen	  können?	  Bewahren	  oder	  Unberührtlassen	  sind	  möglicherweise	  
ebenso	  nützliche	  eigene	  Handlungen.	  


