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Diethard Behrens

Einheit von Theorie und Gesellschaft?
Zu Marx' Auseinandersetzung mit der Philosophie John Lockes

Was als Realismus bei Locke erscheint, ist seine Konzeption einer ,,Einheit
von Theorie und Gesellschaft", in der die ,,natürliche" Verfaßtheit des Men-
schen argelegt ist auf die Erkenntnis des Guten und auf ein Zusammenkom-
men der einzelnen zum Zwecke der Vergesellschaftung. Die ,,Einheit von
Theorie und Gesellschaft" als Theorie zu formulieren beinhaltet eine Ausein-
andersetzung mit der Frage, wie Gesellschaft als realer und als tleoretischer
Gegenstand in Beziehung 

^t 
selzet sei, wie Gesellschafutheorie reale Ge-

sellschaft fassen könne und welche Formen theoretisch und real zu unterle,
gen seien. Lockes Philosophie faßt, insofem sie sich aufeine bestimmte Form
der Gesellschaft bezieht, entscheidende Momente der im Entstehen begriffe-
nen liberalen Gesellschaft. Die ihr zugrundeliegenden Mechanismen, setzt
Locke als im Prinzip schon erkannt voraus; sie seien nur noch zu begründen.
Seine Philosophie will gegenstandsadäquat, empirisch gehaltvoll, descriptiv
und explicativ in einem sein.

Das traditionelle erkenntnistheoretische Problem der ,,adaequatio intellectus
et rei" wird von Locke als gelöst betrachtet. Sein sensualistischer ,,Empi-
rismus" ist in Erkenntnistheorie und Anthropologie metaphysisch begründet.
Die Erkenntnis der Gesellschaft wird bei Locke als Ausgangspunkt aller
Praxis, zumal der der bürgerlichen Gesellschaft gefaßt. Dabei wird unter-
stellt, daß eine ,,Theorie der Gesellschaft" und Gesellschaft als eine zu be-
greifende Einheit konzipiert werden können.
Eine positive Darstellung von Erkenntnistheorie, Ökonomie und politischer
Theorie der bürgerlichen Gesellschaft als Einheit zu geben im Sinne einer
Vorstellung von einer allgemeinen und natürlichen Ordnung, war Anspruch
der Philosophie John Lockes. Intendiert ist eine positive, metaphysisch be-
grtindete Totalit.ät menschlicher Ordnung: präsentiert wird damit eine allge-
meine Theorie des Liberalismus. Diesem Programm galt die Marxsche Kritik.

1. Vorbemerkung
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Bevor diese zur Sprache kommt, ist die Philosophie Lockes in Grundzügen
darzusteIen. I

2. Die Erkenntnistheorie John Lockes

Weil Locke in der Tradition des englischen Nominalismus davon ausgeht,
daß die meisten Streitigkeiten in Philosophie und Wissenschaft von einer un-
bestimmten Verwendung der Wörter ihren Ausgang nähmen, fordert er eine
eindeutige Zuordnung von Objekt und Zeichen bzw von Idee und Objekt.2
Vor dem Hintergund dieser Amahme formuliert er eine Kritik am Innatis-
mus.3

a) Kritik des Innatismus
Lockes Kritik der angeborenen Ideen als evidenter, aktual im Geiste vorhan-
dener oder latenter, i.e. zu einem späteren Zeit hervortretender Begriffe voll-
zieht sich über die Darlegung der Inanspruchnahme von Vernunft und Ver-
stand.a Wem der Vemunftgebrauch notwendig ist, was ist dann mit den ein-
geborenen Ideen? Die Annahme von angeborenen Ideen unterstellt, daß der
Gebrauch der Vemunft etwas enthülle, was ,,schon vorher gewußt"5 war. All-

Es ist klar, daß hier nur auf die als am wichtigsten erachteten Sclriften Bezug genom-
men wird. Die zum Teil erheblichen Unterschiede, Modifikationen und Nuancierungen
zwischel s€inen einzelnen Studien, z. B. zu Tolerana Ethik, Religion etc., die nicht nur
von biogr4phischem Interess€ siod, bleiben aus systematischen Gfllndetr weitgehend
ausgeklanmert. Zu Locke allgemein ci ReiDhad Brandt (Ed.), John Locke. Symposium
Wolfenbilttel 1979, Berlin-New York 1981; M. Craßton, John Locke. A Biography,
London 1957; Lorenz Iküger, Der Begriff des Empirismus. Erkenntnis{heoretische
SMien am Beispiel John lockes, Berlin-New York 1973; R. W. Woolhouse, tocke's
Philosophy of Science and Knowledge, Oxford 1971; J. W. Yolton, Johll Locke and the
Way of Ideas, Oxford 1956; id., tocke and the Compass of Humao Undeßtanding. A
selective commentary ofthe ,,Essal', Cambridge 1970.
Cf. John Locke, An essay conccming human understanding, dt.: über den heoschlichen
Verstand, Hamburg r1976, p.21.
Cl bspw. 1.c., p.29,32. Dies gilt auch ffrr Descartes. Auch welm Röd darauf verweis!
daß Lockes Kririk dea aktual eingebo.enen ldeen gil! Descartes aber nur potentiell an-
geboretre ange[orunen habe, gilt die Lockesche Kritik auch dieser Allahme, die an
zahlreichen Stellen kitisiert wird. Cf. Wolfgang Röd, Die Philosophie der Neuzeit 2.
Von Ne\ton bis Rousseau (Geschichte der Philosophie, hg. v. Wolfgang Röd, Bd. V[D,
Milnchen 1984, p. 32 und Incke, Über den menschlichen Verstand, 1.c., p. 32 ssq. Irk-
ke verweist hier auf die Funktion des Ged?iahtnisses, Ide.n auüubewahren. Ci 1.c., p.
98.
Cl 1.c., p. 33.
1.c.,p.34
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gemeine Evidenzen6 kön ten aber nicht grundlos eingesehen werden, wolle

man nicht behaupten, daß bei der Ermittlung ,,allgemeiner Wahrheiten" ein

,,vemunftgemäßes Begründen"7 überhaupt keine Rolle spiele. Aber,,alles
vemunftgem?iße Begründen ist ein Suchen und Überlegen und erfordert Mü-
he und Anstrengung."s Der Mensch müsse zwar den Gebrauch der Vemunft

lemen, um dann zu abstrakten Begriffen zu kommen, doch geschehe dies

nicht bei ihrer Entdeckung. Vor dem Gebrauch der Vemunft gebe es auch

keine Kenntnis der Axiome. Ideen als partikulare richteten sich, so argumen-

tiert Locke im Gegerzug zum Innatismus, zunächst im ,,noch leeren Kabi-

nett" ein. Sie würden dann im Gedächtnis untergebracht, mit Namen verse-

hen, um später erinnert zu werden, und erhielten dann allgemeine Namen. So

werde der Geist mit Ideen und Sprache ausgestattet, die das Material bildeten

für seine diskursive Fähigkeit. Mit dem anwachsenden Material wachse ent-

sprechend die Vemunft.e

Wenn es nach Locke schon erwiesen ist, daß die ideae innatae auf dem Ge-

biet theoretischer Philosophie nicht angenommen werden dürfen, wieviel-

mehr gilt dies auf dem Felde praktischer Prinzipien. Moralische Prinzipien
erfordern ebenso ,,eine vemunftgemäße Begründung und Erörterung sowie

eine gewisse Übung des Geistes, um die Gewißheit ihrer Wahrheit aufzudek-

ken."ro Es gebe allerdings angeborene prakische Prinzipien, insofem die

Natur ,dem Menschen ein Verlangen nach Glück und eine Abneigung vor

dem Unglück eingepflanzt'rr habe. Es seien dies die ,Jtleigungen des Begeh-

rens des Guten"r2 und Vermeidens des Bösen. Generell gelte aber, daß auch

moralische Regeln begrü:det werden müßten. Eine der obersten Regeln sei

die Vertragstreue. Trotz der anzutreffenden Mannigfaltigkeit, i.e. daß die ver-

6 
,,Hier will ich nur [..] zugeben, daß diese Axiome und mathematischen Beweise sich

folgendermaßeo voneinander unterscheiden: Bei letzteren ist der Gebrauch der Ver-
uunfi die Anwendung von Beweisen erforderlich, um aus ihnel klug zu werden und ih-
neu zuzustimmen, lr'ärend die ersteren, sobald sie verslandet werden, ohne jede Be-
grilndung Anklang md Beifall finden. Zugleich aber sei bemerkt, daß gerade hier die
Schwächc jener Ausflncht zum vorschei[ kommt [...]; denn man muß ja doch zugeste-

hen, daß bei dieser ErmitdutE übeüaupt kein vemunftgemäßes Begritndel eine Rolle
spielt." l.c., p. 34 sq.? 
1.c., p. 358 ibid. -,,Und nur *enige Mathematiler werden bereitwillig glauberl daß alle Diagram-

me, die sie gezeichnet habeo, nichts anderes gewesen seien als Kopien der angeborenen
Schdftzeichen, die die Natur in ihrcn Geist eingmviert hafte." 1.c., p. 45

e cf. Lc., p. 38.
ro 

1.c., p. 53
rr Lc.. p. 54[ 

1.c.. p. 55 (kursive Hervorhebungen irh Text)
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schiedenen moralischen Regeln sich nach verschiedenen Arten von Glück
richten, sei eine allgemeine Anerkemung der Regeln überhaupt bei den Men-
schen zu finden. Und: ,piese Mannigfaltigkeit aber wäre urmöglich, wem
die praktischen Prinzipien angeboren und durch Gottes Hand unserem Geist
unmittelbar eingeprägt wären."r3 Tugend und allgemeines Glück seien indes-
sen aneinander gebunden. la

Schon die unterschiedlichen Moralcodices der verschiedenen Völkerri ließen
die Annahmen von angeborenen prakischen Ideen unplausibel erscheinen.r6
Locke argumentiert, auch die Kinder müßten jene Regeln erst erlemen. Die
moralischen Regeln seien vielmehr als ,laum und Zügel.,r7 der übermäßigen
natürlichen Begierden angelegt. So wenig wie die ideae innatqe n) 

^kzeptie-ren seien, sowenig solle Locke zufolge ein natürliches Gesetz geleugnet wer-
den.r8 Es gelte aber allgemein: Erfahrung und Vemunft seien es, die den Er-
werb von Fähigkeitenre, die Bildung von Ideen gestatteten.
Mit der Argumentation vom Erwerb aller Ffiigkeiten und Begriffe des Gei-
stes ist alle Geisteshierarchie transzendenter Herkunft abgeschnitten. Denken
wird revolutionäres Prinzip: Neubeginn. Wie es theoretisch Constitution von Fä-
higkeit und Begriff bedeutet, so auch politisch: Verfassung als selbstgesetrte Ord-
nung. Denken aber vollzieht sich unter den Bedingungen von Erziehung und
Convention, die jenes leere Blatt, die Seele des Kindes, erst beschreiben.

b) Die Ideen
Wenn man ausgeht von der Vorstellung, daß der Geist ein ,,unbeschriebenes
Blatt"2o sei, so ist es die Erfahrung, die die einfachen Ideen, die allgemein als
Vorstellungen konzipiert sind, begründet. Ihre Entstehung vollzieht sich nach
Locke mittels der Sensationen. Locke unterscheidet äußere, von den Objeken

13 
1.c., p. 57

ra 
,,Denn da Golt Tugend und a.llgemeines Glllck unzetrennlich miteinander veli(tflpft
hat, und die Übung der Tugend fft die Erhaltung dei Gesellschafl notw€nlig [...], so ist
es nicht zu verwundem, daß jedo die Regeln, aus deren Befolgung durch andere er si-
cher penönlichen Nu lt ziehen wird, ihnen gegenüber oicht nur anerkermt, sondem
sogar empfiehlt rmd anp€ist. [...] (Die Existenz dies€r Regelo,) die äußere Anerken-
nung, die die Menschen ihnen in ihren Worteo zollen, (ist a[erdings) kein Beweis dafür

,. [...1. daß sie angeborene Prinzipien sind." ibid.
'' Es schmälert die Beweiftthrung Lockes nicht, daß seine Beispiele zu allergößtem Teil

historisch falsch und der freien Pha asie der frütrcn Reiseberichte geschuldet sind.
16 Cf. 1.c., p. 59-64.
r7 Lc., p. 66
18 cf. 1.c.. p. 67.

'' cf. Lc., p.89.
20 

1.c., p. 107
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herrührende Sensationen und innere, die einerseits auf die ersteren bezogen,

andererseits psychische Wahrnehmung darstellen und so das Material der

Reflexion bilden. ,pie öufieren Objehe versehen den Geist mit den Ideen der

sinnlich wahmehmbaren Qualiülten; 1...) der Geist versieht den Verstand mit

Ideen seiner eigenen Operationen."2l PercePtionen, Reflexionen, Bewußtsein

stellen die Stufen der Entwicklung des Denkens auf der Basis des durch Sen-

sationen gewonnen Materials dar.22

Die einfachen Ideen23 können durch die Tätigkeit des Verstandes zu komple-

xen Ideen zusammengesetzt werden.

Bei der Wahmehmung der äußeren Objekte unterscheidet Locke primäre und

sekundäre Qualitliten. Erstere als objeltbezogene betreffen vor allem Aus-

dehnung, Bewegung, Festigkeit, Gestalt, Ruhe, Zahl, und geben die ,,Struktur
der Dinge'24 wieder, letztere stellen subjektive Momente sensueller Wahr-

nehmung dar.25 Primäre Qualiuiten werden nach einem ,Iausalen Modell" in
Nähe zu antiker Abbildtheorie gedacht, sekundäire Qualitäten hingegen sind

im Kern durch eine Wirkungen hervomrfende Kraft im Geiste bestimmt.26

Neben diesen Qualitäten wird noch eine Kraft von der Art einer causa eff-
cierJ unterschieden. Somit unterscheidet Locke drei Qualitäten: primäire

Qualitäten, die Kraft, welche die sekundäire Qualiuiten in den Sinneswahr-

nehmrmgen der Menschen hervomrft und eine dem Körper inhairente KJaft,

eine ,,Veränderung in der Größe, Gestalt, Struktur und Bewegung eires

zw e it en Körp er s bervoranrufen",2?

Die Wahrnehmung bleibt also Ausgangspunkt des Denkens. Die hierdurch

erlangten Ideen werden indessen durch das Urteilsvermögen modifiziert.28

Der nächste Schdtt bei der Entwicklung hin zu komplexen Ideen wird mittels

der Erinnerung vollmgen. Diese bedeutet zunächst das ,§esthalten jener ein-

21 
1.c.. p. 109

" ,,Be$Trßtsein ist die Wahmehmurg dessen, was im eigenen Geist vorgeht." 1.c., p. 122
23 Diese enthalten nichts ,,ats eine einheitliche Erscheinung oder yorstellung im Geist."

1.c., p. 127
2a Rod, Die Philosophie [...],1.c., p. 38
25 Cl Lock", Üb". dert menschlichen versta[d [...], 1.c., p. 148.
26 

,flieraus ergibt sich wie mir scheint, ohne weite.es de! Schluß, daß die Ideen der pri-
mären Qualitäten der Köeer Ebeobilder der letzteren siod uad daß ihre Urbilder in den

Körpem selbst real existieren, während die durch die sekundären Qualitäten in uns er-
zeugten ldeen mit detr Körpem ilbedraupt keine Ahnlicbkeit aufircisen. In den Körpem
s€lbst existiert nichts, was unsem ldeeu gliche. Sie sind in den Küpem, die wir nach ih-
nen benermen, lediglich eine Kraft, jene Seosationen in uns zu erzeugen." 1.c., p. 150

27 
1.c., p. 155

')8 ci 1.c., p. t6l.
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fachen Ideen", so wie diese in der Betrachtung vorkommen: Das Gedächnis
firnktioniere dann als ,,Vorratskammer unserer Ideen.2e, betont Locke.
Die Fähigkeit zu unterscheiden wird als nächster Schdtt eingeftihrt und als
Bestimmung des Urteilsvermögens erachtet.3o Dieses ziele auf ldeen, die
,,klar wfi. bestimmf'3r sein sollen. Da sich Ideen vergleichen lassen, l?ßt sich
an dieser Stelle auch der Begriffder Relation einführen.
Um zu den komplexen Ideen zu kommen, werden einfache Ideen durch den
Verstand kombiniert und addiert.32 Hatte sich der Geist bisher passiv verhal-
ten, wie Locke schreibt, so ist die Kombination seine erste aktive Tatigkeit.33
Komplexe Ideen werden in drei Klassen eingeordnet: die der Modi, die der
Substanzen, die der Relationen.
In bezug auf die einfachen Modi diskutiert Locke die Idee des Raumes, bei
dessen Bestimmung er von gegebenen Maßen ausgeht. Die Vorstellung des
Raumes sucht er durch Aufaddition zu gewinnen.3a Hier hinein fallen die Be-
griffe der Ausbreitung, die Korpuskulartheorie, der leere Raum. Entspre-
chend wird der Begriff der Zeit untersucht. Auch diese wird durch Addition
von Maßeinheiten35 gebildet, mit der innerpsychischen Folge von Eindrücken
analogisiert und als Dauer figuriert.36 Die Dauer wird als prozeß beschrieben,

,der beständig, ebenmäßig und gleichliirmig abläuft...37 Die Ewigkeit und
Unendlichkeit wird als Sonderfall der Dauer betrachtet und entsprechend ver-
räumlicht.3E ,,Die Da uer istwie die Zeit,die einen Teil der ersteren bildet, die

2e |.c.,p.167
30 cf. 1.c., p. 176.rl 

1.c., p, 177 - Hier kehrt also <las Prinzip Descartes', Kategoden als clare utrd distincte

-^ vorangeben, wieder.
" Cf.l.c.. p. 178.
rr Cf. 1.c., p. 185 sq.

'o Cf. 1.c.. p. 190 ssq. Der Begriff des fres erscheint dort ats zu berucksichtigender Uo-
terpunkt.

35 cf.|.c.,p.222.
16 

,,Daher ist es frü mich völlig klar, daß der Mensch seine ldee der Dauer durch die Re-
flexion auf die Kette von Ideetr gewinnt, delen Aufeinanderfolge er in s€inem Verstand

-_ beobachtet." 1.c.. p. 2l I
" 1.c., p. 221 - oach dem Muster pbysikalischer Z^eit.

" Cf 1.c., p. 245 §q. Zum Problem der Ve.räurDlichung der Zeitvorstellung cf. exempla-
risch: Alexandre Koyr6, Vorr der geschlossenen Welt zum uneodlichen Universum,
Frankfurt 1969. ,*A.lte ldeen, die a.ls aus Teilen bqstehedd angesehen rrerdcn und durch
die Addition gleichgroßer oder kleinerer Teile vergößert weden köruen, bieten uns
dürch ihrc Wiederholung, die Idee der Urcndlichkeit dar [...].,Locke, über <ten
menscblichen Verstatrd [.-.),1.c., p. 249 - at Ewigkeit cf, 1.c., p. 259. Daß so der Be-
giff der Unendlichkeit letztlich verfehlt ist, wird an der Identifikation von Unendlich-
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Idee, die wir von e\rem vergehenden Abstand haben, von dem zwei Teile nie
nebeneinander bestehen, sondem stets aufeinander folgen; die Ausbreitung
ist die Idee eines bleibenden Abstandes, dessen Teile sämtlich zusammen

existieren und einer Aufeinanderfolge nicht fühig sind."3e Zeit und Raum ist
der Modus der Zahl unter- und zugrundegelegt. Bei seiner Zahltheorie ist die
Addition dominierendes Element.
Wird hier die ,Binheit oder der Eins"ao als allgemeinste Idee, über die der
Mensch verfügt, vorgestellt, so die Wiederholung als Grund der Addition.
Diese wird mit dem subjektiven Ak des lmmer-weiter-zählen-könnens ineins
gesetzt. Entscheidend ist für Locke jedoch, daß die Zahl Grund des Maßes

sei.

,,Bei der Zahl ist femer zu beobachten, daß sie dem Geist als Maß für alle
Dinge dient, die für uns meßbar sind. Das sind vor allem Ausbreitung rxrd
Dauer; aber auch unsere Idee der Unendlich.keit scheint [...] nichts anderes

als die Unendlichkeit der Zal zu sein. [...] Diese dem Geist so einleuchtende
mdlose Yermehrumg oder Yermehrbarkeit der Zatrlen gibt uns [...] die klaxste

und deutlichste Idee der Unendlichkeit [...]".4r
Die Modi der Bewegung, der Töne der Farben etc. werden teils analog der

Ausdehnung gebildet, teils als bloß subjektive Momente genommen. Die ein-
fachen Ideen, so hält Locke fest, sind durch Sensation und Reflexion gebil-
det, um zu komplexen zusarnmengesetd zu werden. Einige haben herausra-

gende Bedeutung, wie z.B. Einheit, Dauer und Bewegung.a2

Geht der Blick indessen nach innen, so sind die Modifikationen des Denkens
von Interesse. Die Reihenfolge verläuft hier von der Sensation zur Erinne-
rung, Besinnung, Betrachtung, Auftnerksamkeit. Sie endet bei den Begriffen
des Schließens, Urteilens, Wollens und Wissens.

keit ud unetrdlicher Zäblbarkeit, Resultat sujektivistischer Vorgaben, deudich. Cf. ent-
sprechcnd 1.c., p. 257.

3e t.c., p. 238 -"Ausbreitung und Dauer umfassen sich gegenseitig und schließen einander
ein, indem jeder Teil des Raumes in jedem Teil der Dauer, jeder Teil der Dauer in jedem
Teil der Ausbreitung enthalten ist." Lc., p. 239

{o 
Lc., p. 239

'l 1.c.. p. 245 - mao beachte diese Verkehrung im Geiste des Nominalismus auch für die
Sprachtheorie. Endlichkeit und Unendlichkeit gelten Ircke als,,l,,[odi der Quohtität".
Voo dieser Art seien die ldeen des Raumes, der Dauer üd der Zabl. Sie bestehen aus
kleinen Teilen und shd somit addieöar.

42 Man ko--t 
"o 

zu einern Handlungsbegriff. Cf 1.c., p.266 sq. Sprache wird in diesem
Kontext als lnformationsilbermitdung, Namen als aus HandlungeD abgeleitete utilitari-
stische Kurzfomen gedacht . Cf. 1.c., p.267 .
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Endlich behandelt Locke die Modi von Freude und Schmerz. Diese werden
analog zu Lust und Unlust betrachtet.

,,Demnach sind die Dinge nur in Beziehung auf Freude und Schmerz gut oder
übel. Gat nennen wir das, was in uns die Freude zu wecken oder zu steigem
oder den Schmerz zu lindem vermag, was uns in den Besitz von etwas Gutem
setzt oder uns diesen Besitz erhält, bzw. was etwas Übles aus unserm Wege
räumt oder von uns femhält.'43
An Freude und Schmerz sind die Leidenschaften gekoppelt. Diese vermitteln
das Begehren.

,,Das Unbehagen, das wir bei der Abwesenheit eines Dinges empfinden, mit
dessen gegenw?irtigem Genuß sich die Freude verbindet, nennen wir Verlan-
gen. [...] (Jbrigens ist es vielleicht ganz nützlich, hier zu bemerken, daß das

Unbehagen die wichtigste, wenn nicht die einzige Triebfeder des menschli-
chen Fleißes und der menschlichen Arbeit ist. Denn welches Gut auch immer
in Aussicht gestellt sei, wenn seine Abwesenheit kein Mißvergnügen oder
keinen Schmerz verußacht, wenn man ohne dieses Gut auch behaglich und
zufrieden leben kann, dann gibt es kein Verlangen, kein Streben danach."4
Nachdem so das Argument der Knappheit als anthopologische Bestimmung
eingeführt, kann man zur Kategorie des BesiEes übergehen:

,,Ein Gut aber besitzen wir dann, wenn wir es so in unserer Gewalt haben,
daß wir es uns zunutze machen können, sobald es uns beliebt."a5
Kummer, Furcht, Verzleiflung, Zom und Neid sind dann bei Locke ökono-
misch interpretierte Formen des Unbehagens, Hoffrrung die Vorfreude auf
künftigen Nießbrauch.
Nachdem Locke so die Dimensionen der Leidenschaften erläutert, geht er zur
Explikation des Kraftbegriffs über.
Kraft wird als passive und als aktive konzipiert. Als passive erleidet die ent-
sprechende Idee eine Ver,inderung, als aktive ftihrt sie diese herbei.a6 Der
Kraftbegriff includiert den der Relation. Dieser wird auf primäre Qualitäten
sowohl wie auch auf sekund?ire bemgen. Der Kraftbegriff soll nach Locke
unter die einfachen Ideen gerechnet werden. Kraft ist zugleich Resultat eines

a1 
1.c., p. 27I - Subjektivierug der Moral im Geiste eines subjektivistischer Utilitaris-
musl Der Besitz ist hier noch gaDz allgemeil gedacht.a 1.c.,p.273

a'1.c.,D.274
4 cf.1.c.,p.277.



Einheit von Theorie und cesellschaft?

bestimmten SchlussesaT und an Tätigkeiten gekoppelt, von denen Locke nur
zwei zuläßt: Bewegung und Denken.
Da die Körper keine Idee vom Denken vermitteln, erhält der Mensch diese
durch Reflexion. Das Gleiche gilt von der Bewegung rurd der Kraft. So er-
scheint es Locke ,,einleuchtend, daß wir in uns die Kraft vorfinden, verschie-
dene (Tätigkeiten) unseres Geistes und Bewegungen unseres Körpers zu be-
ginnen oder zu unterlassen [...] Diese Kraft des Geistes [...] ist das, was wir
den Willen nernen.'4E Hinzu tritt die Wahmehmung.ae Beide sind Fähigkeiten
des Geistes.

Da alle Tätigkeiten sich auf die zwei des Denkens und der Bewegung redu-
zierten, sei der Mensch insofem ,y'ei, als er die Kraft hat, [...] zu denken oder
nicht zu denken, sich zu bewegen oder nicht zu bewegen. [...] So ist die Idee
det Freiheit die Idee einer Macht, die ein handelndes Wesen hat, irgendeine
einzelne Handlung zu vollziehen oder nicht zu vollziehen [...].,50 Freiheit ist
also nw soweit, soweit Wahlhandlungen existieren. Locke argumentiert hier
gegen die Annahme der Willensfreiheit. Freiheit rurd Wille sind für ihn
Kräfte, nachgeordnete Momente des Geistes und Fähigkeiten des handelnden
Menschen. Der Mensch ist also soweit frei, die von dem Willen vorgebene
Tätigkeit, die etwas bewirken soll, zu wählen oder abzulehnen.5l

a7 
,peon wo immer sich eine Veränderung beobachten läßt, muß der Oeist ebensowohl auf
eine irgendwo bestehe[de IGaft schließen, die diese Veränderung bewirken kan[, als
auf eiae im Gegenstand selbst voihandene Möglict*eit, dieselbe zu erleiden.'. 1.c., p.
279

a8 
1.c., p. 280 sq.

{e 
,,@;as Vermögen det Wahmehmung ist das, was wir den Verstan d rnwren. Die Wahr-
nehmung, die wir als Tätigkeit des Verstandes ansehen, ist von dreierlei AIt: 1. die
Wahmehmung voa Ideen in uDs€rem Geist; 2. die Wahmehmug der Bedeutung voD
Z.eichen;3. die Wahmehmug (des Zusammenhangs oder der Unvereinbarkeit, der
Übereinsimmung oder Nichtilbeteinstinmung, (die zw.ischen irgendwelchen urßerer)
ldeen bestebt." 1.c., p. 281

50 
1.c., p. 283 ,,Freiheit kann also nicht dolt sein, wo es kein Denke[ keiie Willensäuße-
rung keinen Willen gibt [...]" ibid. ,,Hardelnde Wesen, die tlberhaupt kein Der*en und
keine Willensäußerungen habeq sind in jedem Fall notwendig haadelnde Wesen,,. 1.c.,
p. 286, cf. Lc.. p. 341.

)r Locke faßt seioe Position zusarnmen: ,,Eßtens ist sotgfältig festzuhalten, daß die Frei-
heit h der Abhängigkeit der Existenz oder Nicl.1te,(istet]E einer Handlung von uDserer
Wllensdußerung &cteht" oicht aber in der Abhärgigkeit einer Handlung oder ihrcs ce-
genteils von uns€rem Voniehen," !.c., p.297 - ,,(Zweitens) mtisseo wfu festhalten, daß
die Ville sdußer ng odet das Wollen ein ltkt des Geisres ist [...]', ibid. Sie besteht ,,in
nichts aüderem [,..] als darin, daß wir die AusfülEung einer Handlung ihEr Nichtausfflh-
rung vorziehen [...] Was ist nrm ab€r dieses Vorziehen? Esbesteht in nichts anderem als
dann, da§ man an dem einen mehr Gefallen fndet ols an dem anderen... 1.c., p. 348 -
,,Drittens ist der Wille nichts anderes als eine dem Geiste eigene K.raff, die wirkenden
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Der Wille ist vom Begehren zu trennen. Denn der Wille ist bloß

,,Entscheidung des Geistes" in bezug aufHandlungen. Was bestimmt nun den
Willen? Es ist das Unbehagen, auch Begehren genannt, das den Willen be-
stimmt.s2 Und dies Unbehagen ist nichts anderes als das Gefühl des Mangels
eines abwesenden Gutes.53 Klappheit regiert die Gefühlslage, Mangel an
Oütem bedeutet Mangel an Glück.
Da der Mensch gleichzeitig von zahlreichen Unbehaglichkeiten heimgesucht
wird, ,,so ist es [...] natüdich, daß die stärkste und dringendste von ihnen den
Willen zu nächsten Handlung bestimmt. [...] Da der Geist [...] in den meisten
Fällen die Kraft besitzt, bei der Verwirklichung und Befriedigung irgendeines
Wunsches innezuhalten und mit allen anderen Wtlnschen der Reihe nach
ebenso zu verfahren, so hat er auch die Freiheit, ihre Objekte zu betrachten,
sie von allen Seiten zu prüfen und gegen andere abzuwägen. Hierin besteht
die Freiheit, die der Mensch besita [...]".54 Damit der Mensch sich nicht zu
überstttrren Handhmgen himeißen läßt, hat er die Kraft, ,die Verfolgung
dieses oder jenes Wunsches zu unterbrechen".s5 Hierin lie6 für Locke die

,,Quelle aller Freiheit", hierin besteht ftir ihn der freie Wille. Es komme hier
der ,,höhere Wert und Vorang" der Freiheit zum Ausdruck. Das sei ihr
,lweck und Nutzen".
Es sei eine große Vollkommenheit, daß die Kraft des Begehrens ,,durch das

Gute bestimmt wird". Der Mensch w?ire nicht frei, wenn er durch etwas ande-
res bestimmt würde als durch das Resultat des Urteils tiber ,das Gute oder
Üble einer Handlung [...], denn der Endzweck unserer Freiheit besteht gerade

darin, daß wir das Gute erreichen, das wir wählen. Deshalb unterliegt jeder
Mensch kraft seiner Eigenart als vemunftbegabtes Wesen der Notwendigkeit,
sich beim Wollen durch seine eigenen Gedanken und durch sein Urteil über
das, was für ihn das beste ist, bestimmen zu lassen [...]".'6

Fäüigkeiten des Menscheo zur Bewegung oder Ruhe anzuweiseo[...],.. 1.c., p. 298 - Er
wird duch den Geist bestimmt.

52 cf 1.c., p. 300.
tr Cf. 1.c., p. 301, 302, 30?. ,J.uch mit Abneigung, Furch! Z.orD, Neid, Schaltr usw. istje

eine besondere Art von Unbehagen verbunden, wodurch der Wille beeiDllußt wird. Voo
diesen kidenschaffen tritt kaum eine einzige im Leben und in der Praxis einfach und
allein sowie völlig unvermischt mit andercn auf, [...] Ich bin sicher, <taß tiberall dor! wo
Unb€hagen ist, auch Begehreu ist. Denn wir begehren ständig Glilck, und soviel Unbe-
hagen wir empfinderl ebsoviel fehlt uns sicheilich auch nach unserer eigeoen Meinung
ao Gltlck [...]" 1.c., p. 308s 
1.c., p. 315 - rationale Wahl auf dcm MarkL

" ibid. Es fehlt hio nur noch die Kompensation dieser Unterhechung: der äns.
)0 

1.c., p. 317 - Die Frcüeit unterliegl hier eher Velkehrung, sie wind zum Moment einer
Notwendigkeit der Priorisieruag des Guten herabges€ .
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Dies gelte selbst von Gott. Nach Locke könne man sagen, ,daß Gott selbst
nicht wähler. kann, was nicht gut ist; die Freiheit des Allmächtigen hindert
nicht, daß er durch das bestimmt wird, was das beste ist."57 Gott selbst unter-
liege also einer Ordnung, einem Zwang zur Wahl des Guten. Unterliegt er
damit nicht auch der Situation der Knappheit der Güter?
Locke postuliert: Der Mensch müsse der Vemunft folgen, denn an diese sei
die Freiheit gebunden.5E Es ist dies eine ökonomische Freiheit.

,,Das stete Verlangen nach Glück und der Zwang, den es uns auferlegt, um
seinetwillen zu handeln, wird meines Erachtens niemand als eine Schmäle-
rung der Freiheit ansehen [...] Gott der Allmächtige selbst unterliegt der
Notwendigkeit, glücklich zu sein, und je mehr ein vemunftbegabtes Wesen
einer solchen Notwendigkeit unterworfen ist, um so naiher ist es unendlicher
Vollkommenheit und Glückseligkeit."se
Der Mensch ist, um sich nicht über sein Glück zu täuschen, mit der Fähigkeit
ausgestattet, die jeweilige Wunschbefriedigung aufzuschieben und die Mög-
lichkeiten zu untersuchen. ,,Untersuchen heißt einen Führer um Rat fragen.
Die auf die Untersuchung hin erfolgende Bestimmung des Willens ist eine
Befolgung der Weisung jenes Ftihrers; wer aber die Kraft besita, solcher
Bestimmung entsprechend zu handeln oder nicht zu handeln, der ist ein frei
handelndes Wesen.'60 Freiheit heißt dann, einem höheren Urteile folgen.
Die höchste Vollkommenheit der mit Vemunft begabten Natur besteht also in
jenem Streben nach Glück6r sowie in dem Streben, nicht alles, was sich im
menschlichen Leben ereignet, für jenes Glück zu halten, es abzuwägen nach
dem größtmöglichen Nutzen. Die menschlichen Leidenschaften trtiben, so
Locke, oft den Blick, so sollen diese gemäßigt werden.

,pa aber unser Lebenswandel nur dann wirklich auf die Erlangung wahren
Glücks gerichtet ist, wenn wir es vermeiden, unseren Wünschen zu rasch
nachzugeben, und unsere Leidenschaften mäßigen und im Zaum halten, so
daß der Verstand ungehindert prüfen, die Vernunft unbeeinflußt urteilen
kann, so sollten wir hierauf in erster Linie unsere Sorge und unsere Bemü-
hungen richten. Dabei sollten wir bestrebt sein, den Geschmack unseres Gei-

57 1.c.,p.318
58 

,,Verdrent es den Namen Freiheit, wenn marl die Frciheit besitzt, den Narren zu spielen
und sich selbst in Schande uod Unglilck zu süirzen? WeDn Freiheit, walue Freiheit,
darin besGht, daß man sich von der Leitung deI Vemullft losreißt und von allen Sclllan-
keD der Prüfimg utrd des Urteils ftei ist, die uns vot dem Erwählen und Tun des
Schlechteren be*aluen, dann sind Tolle und Naren die einzig F!eien,,. ibid.

5e ibid.
@ 

1.c., p. 3t8 sq.
6' 

,.Denn wer zufricdcn isl der ist glücklich.., 1.c., p. 328
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stes dem wahren inneren Wert oder Unwert der Dinge anzupassen; wir soll-
ten nicht gestatten, daß etwas, was zweifellos oder möglicherweise ein großes

und bedeutsames Gut ist, unserm Denken entschwinde [...] bevor wir nicht

durch gebührende Betrachtung seines wahren Wertes ein ihm entsprechendes

Begehren in unserm Geist hervorgerufen haben, so daß uns sein Mangel oder

die Furcht seines Verlustes unbehaglich stimmt.'62

Die Freiheit und der Verstand bleiben aufeinander verwiesen, sie sind Mo-
mente menschlicher Handlung.6l

3. Gesellschaft, Politik und Ökonomie bei John Lockes

Die Gesellschaftstheorie von John Locke modifiziert nun an entscheidenden

Stellen die frühreuzeitliche Philosophie und insbesondere die Hobbessche

politische Philosophie in Richtung auf den sich ausbildenden Liberalismus.

Statt zweier Zustäinde - des Naturz:standes rmd der durch Vertrag zustande-

gekommenen Verfaßtheit des Staates als Bedingung modemer Gesellschaft -
nimmt Locke drei unterschiedliche Stadien an: zwei, die als Stufen im Natur-

zustand angesehen werden, und eine dritte als durch vertrag konstituierte

staatlich bedingte Gesellschaftlichkeit.6s Die Stadien werden nicht nur natu-

ralisiert, sondern auch historisiert.tr

62 
1.c., p. 321

6l 
,,(ohne Freiheit \r{rde der Verstaod zwecklos s€in, und ohle verstand hätte die Freiheit
(wenn sie möglich wä!e) keine Bedeutung. Wenn jemand erkermen *'llrde, was ihm
niltzt oder schadet, was ihn glücklich oder unglücklich macht, ohne daß er imstande wä-

re, in dieser oder jener fuchtung etwas zu untemehmen, was htilfe ihm dann §eine Er-
kenntois?" 1.c., p. 335e Cf. meine Dalstellung der Lockeschen Gesellschaftstheorie: Elemente einer Demokra-

tietheorie, in: Diethard Behrcns (Ed.), Politik und soziale Praxis, mit BeiEägen von

Diethad Behrens, Jürgen Behre, Harald Kerber, Amold Schmieder und Claus Rolshau-

seq Freiburg 1996, p. 14 ssq.
65 Cf. Cra\rford B. Macpherson, Die politische Theorie des Besitzindividuatismus, Fenk-

fiüt21980, p.238,262 sq., m.W. der erste, der die drei Stadien so I'.lar herausgearbeitet

hat.6 
,,Die zeitliche Sequenz umfaßt drei Stadien: zwei Stadien des Naturzustands (das eine

vor, das andere nach de! Zustimmung zum Geld und zu ungleichem Besilz) utrd die ihm
folgende biLgerliche Gesellschaft." Macpheßon, Besitzindividuatismus, Lc., p. 238 -
Ct John Locke,2. Abhandlung, in: Id., Zwei AbhandlurgeD über die Regierung, hg.

und eingel. von Walter Euchner, Frankturt 1977, § 25sq., p. 2l5sq. und Elmar Waibl,

Ökonomie und Ethik. Die Kapitalismusdebatte in der Philosophie der Neuzeit Stuttgart

1984, p. 84. Ci allgemein: Richard Ashcraft, Revolutionary Politics and t ocke'§ Two

Treatise of Govedment, Plinc€ton 1986, id., The Two Treatises and the Exclu§ion Cri-

sis. The Problem of Lockean Political Theory as Bourgeois Ideolory, in: John locke,
Papers read at Clark Seminar 10. December 1977, Los Angeles 1980, John Durm, The
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Die Situation im ersten Naturzustand wird fast analog zu der bei Hobbes
konstruiert. Wie Hobbes geht Locke von einem individualistischen Men-
schenbild aus. Im ursprtinglichen Naturzustand sind die Menschen gleich6?

und haben die ,freiheit zu autonomer Daseinsgestaltung" 68, denn weil der
Mensch rational handele, sei er frei.6e Die Menschen werden durch die nattir-
liche Vemunft urd ihre Interessen geleitetTo, wobei der Maßstab der Vemunft
im Naturgesetz selbst liegt.Tr Freiheit ist Freiheit unter dem Naturgesetz.?2
Locke macht deutlich, daß in seiner naturrechtlichen Begrtindung von Gesell-
schaft, Politik, Staat, Moral aufvemunft und Gott als zentrale Bezüge rekur-
riert wird.73 Der gemeinsame Besitz der ErdeTa wird modifiziert durch das
Recht auf individuelle Aneignung durch Aöeit75, deren Grenze durch unmittetbare
Nutzung und Rechte anderer bestimmt ist.76

Die Lockesche Anthropologie geht aus von dem Prinzip der Selbsterhal-
tung.77 Aus der Pflicht der Selbsterhaltung erwächst das Recht auf Nutzung

Political Thought of John I-ocke. An Historical Accour( of the Argument of the ,,Two
Treatises of Govemmeff', London 1986, Walter Euchner, Naturecht und politik bei
John lrcke, Frankfird 1969, J.H. Franklin, John Locke and the Theory of Sovereignty,

__ Carnbridge 1978.
o' Cf. Macpheßon, Besirzindividualismus, 1.c., p. 224, Waibl, ökooomie, 1.c., p. 90 sq.68 

1.c., p. 74
6e Cf. tocke. Zwei AbhandlungeD 1...] ll, Lc.. § 6t.
'u ,,Deno Locke war gleich Hobbes der Ansicht, daß die Menschen primär durch Begierde

,, uodAbneigungen bewegt werden [...]". Macpheson, Besitzindividualismus, Lc., p. 269
" Cf. tocke, Zwei Abhandlungen [...] [.1.c.. §§ 7. 8. 9, t2, 13.
" Ct Lc., § 57.
rr Cf. 1.c., § 31.

'o B"i to"k" gibt es allerdings kein Gemeineigentum mehr wie in der chistlich-
mittelalterlichen Tradition. Cf. 1.c., p. s§ 26, 28. Aneignung von Sachgütem ist bei illm
ursprünglicher Erwerb und widerspricht insofem seinem eigenem Nutzungspostulat. Cf.
1.c., §§ 32, 34, 35. cott habe die Erde dem Fleissigen (§ 34) zum privatbesitz (§ 35) ge_

_- geb€r, heißt es entsprechend.
') Cf. Mscpheßon" Besilzindividualismus, Lc .. p. 225. 226,262 sq.
'o Cf. Locke. Zwei Abhandlungen [...] II, 1.c., § 6. Niemand darfeines andereo Leben, Ge-

sundheit, Freiheit und Besitz entwertg[ Die individuelle Aneigntmgsgrenze ist gczogen
durch den individuellen Gebrauch von Natu{,rodukten. Ci auch Macpherson, Besit-

__ zindividualismus, l. c., p.227 q.
" Cf. l,ocke. Zwei Abhaodlungen [...]U, 1,c., § 6. Brocker meint, daß es bei Locke kein

natltdiches Übergewicht des SelbsteihaltungspriDzips über das Ges€lligkeitsprinzip ge-
be, \f,i€ Euchner dies hervorgehoben hat. Die in Alspruch genommene Stelle - I, § g6 _
gibt diese Deutung aber nichf he!. Ct Manfred Brocker, Arbeit und Eigentum. Der pa-
radigmenwecbsel in der neuzeitlich€n Eigentü[stheorie, Damstadt 1992, p. 509. Cf.
entsp.echetrd: Wa.lter Euchner, Naturrecht und Politik bei John Locke, Frankfiüt 1979,
p. 77. IokoDsequelt bei Locke ist hier auch die Hereinnahme des Ges€tzes in den ersten
NahrrzustaDd, Cf. l,ocke, Zwei Abhadlungetr [...]tr, s I l, kons€que die Fassung in s 7.
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belebter und unbelebter Dinge, ihre Aneignung und ihr Verzehr. Aus dem

Unlustgefühl einerseits, das den Zwang zur Auflrebung dieser Unlust beinhal-

tet, aus der Schöpfungsgeschichte andererseits, hier der Vertreibung aus dem

Paradies, wird der Zwang zur Arbeit begrtindet.TE Der Mensch ist Produkt sei-

ner Arbeit, er ist Eigentum seiner selbst.Te Aus dem Eigentum an der eigenen

Person8o, das das der körperlichen Existenz wie der Freiheit einschließt, er-

wächst das Eigentumsrecht an der Arbeit, an dem Werk der HändeEI als Ur-
sprung des Eigentums. Die Rechtsübertragung durch Arbeit enthält auch eine

werttheoretische Komponente: Die Arbeit fügt etwas hinzu, das mehr ist als

die Natur.82 Die produktive Arbeit63 ist nach Locke - im Unterschied zu der

in Subsistenzwirtschaften - reichtumsgenerierend.Ea Reichtumsunterschiede

werden entsprechend als durch unterschiedlichen Fleiß bedingt interpretiert.t5

Das Eigenlumsrecht soll so aller Gesellschafllichkeit vorangehen.e Das natürli-
che Recht auf Besitz korrespondiert der Auffassung, daß Leben, Freiheit und

Besitz als Eigentum zu fassen seien.8? Im einzelnen wird unter Eigentum ge-

faßt: der Besitz von Land, mobilen Gütern anderes Vermögen, aber auch Le-

ben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, Freiheit und menschliche Eh-

re.88 Auch die erworbenen Sachen werden zum ,,suum". Gesellschaft wird

78 Cf. 1.c., § 32. Brocker vermeint hier weniger Protokapitalismus als Fotestartische Ethik
am Werk zu sehen und geht damit - so problematisch dessen Interpretation s€lbst ist -
hinter den Erkemtnisstand Max Webers züilck. Ci Brocker, Arbeit und Eigentum [...],
1.c., p. 510, Max Weber, Die protestantische Ethik I, Mänchel-Hambug 1969, p. 127

sso.
'o Cf. Locke, Zwei Abhandlungen [...] I, §§ 39,52.53, 36, 37,ll, §§ 6.56.
80 cl Lc., g 2?.
8' Unter ,,Händen" sind hier Knechte und Mägde zu veßlehD.
82 cf. t.c., g 30.
83 Wissenschaft und Technik sind hier, ganz in der Bacooschen Tr"adition, Momente der

Arbeit. Cl Brockei, Arbeit und Eigentum [...], 1.c., p. 189.
e Cf. Incke, zwei Abhandlungen [...] [ 1.c., § 44.
85 cf. Lc., g a8.

'u Cf 1."., 55 27,28.,,Das hivateigentum wü eirß rurwrcchtliche, und das heißt le -
lich: göttliche l$titutior" - Brocker, Arbeit und Eigentum [...], 1.c., p. 186 -, w d hier
richtig festgehalten.

8? Cf. Macphe.son, Besitzindividuatismus [...], l.c. p. 223 und p. 276, sowie Locke, 2.

Abhandlung, Abschnitt 87, 123.
88 Nach Brocker geht diese Zusarnrnenfassung von Rechtsglttem rmtel dem Namen Eigeo-

tum zuräck auf Grotius. Cf Brocker, Arbeit und Eigentum, p, 159. De! Gebrauch des
possessiven Vokabulars s€i so allgemsi-tr, wie gegen Macphersons InterEetatioD einge-
wandt win4 daß daraus alleine keine libemle Theorie eatstehe! kötrne. Cf. 1.4., p. 503.

Nur w€il die ,,possessiven" Rechte aufder Ebene des 3. Naturzustandes, der der Staats-

koDsitution, nicht auf den Staat übe.ginge4 sei liberale Rechtsvorstellung und dcht
Rtlckweodung in den Absolutismus möglich. ,,Propeql' bezeichnet, worauf Brocker
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verweist, ,die Gesamtheit der den Unte.tanen des Landes zukommenden Rechte und
konstitutionellen Freiheiten, die durch das,common law,geschtitä waren [...],, 1.c., p.
505 - War schon io der Antikeninterpretation Brockers eine methodische und histori-
sche Unbekürrunertheit zu vermerken, so erst recht in der Lockeinterpretation. Augen-
lBllig ist die beliebige, passende Zitierweise aus unterschiedlichen Argumentationszu-

." sammenhängen. Ein Geftihl fftr Darstellungsstruktüen scheint ilm völlig abzugehen.
" Die Beschänkungen auf der Ebene des ersten Naturzustandes liegen darin, daß hier

erstens der Elwerb umittelbar eigener Nutzung dient, zweitens eine A.kkumulation we_
gen der Verderblichkeit der Güter ausgeschlossen und drittens den anderen gentigend
Nahrung zu ilberlassen ist. Diese Eingenzung wirkt sich solange nicht aus, wie ginu-
geud Iand vorhanden ist. Cf Locke, Zwei Abhandlungen t...1 , 1.c., § 36. produktive
Arbeit und forlschreitende Arbeitsteilüg sollte zudem Streitigkeiten verunmöglichen.
Da die Gilter aber vergänglich sind, exisriert auch ein Nutzungsgebot, das die höhere

^^ 
Kultivierung privilegierre. Cf. l.c. ss 46 ssq.

- Cf. Locke, Zwei Abhandlungen [...] II. Lc.. § 8.
vr Cf. Macpheßor\ Besizindividualismus [...1. 1.c.. p. 237.
e2 Cf. Locke, Zwei AbhandluDgen [...] lt. I.c.. § 47.
" ,,Da aber Gold und Silber [..1 ihren Welt nur von der übereinkunft der Menschen erhalten ha-

b€n, wof0r aber die Aöeit doch zum größten Teil den Maßstab set t, ist es einleuchlend, daß
die Mensch€n mil einem ungleichen und unprcportionierten Bodenbesik einverstanden gewe-
sen sind. Denn sie haben durch stillschweigende und freiwillige Zustimmung einen Weg
gefunde4 wie ein Mensch auf redliche Weise mehtr lard besitzen darfals er selbst nut-
zen kaffi, wenn er nämlich als Gegenwert für den überschuß an produkten Gold und
Silber erhält" jene Metalle, die in der Hand des Besitzers weder verderben noch urn-
kommen und die man [...] aulbewahren kann." 1.c., s 50. Geld hat nach Locke einen in-
trinsischen, staatsunabhängigen Wert. Zu seiner Fassung des Geldes ct John Locke, Se-
veral Pap€rs relating to morcy, Interest and Trade 1696, ed. by A. M. Kelley, New york
1968.q 
,,Locke rückt also den Gebrauch des Geldes, die daraus resultietende Ungleichheit des

hier konstituiert als ein Zusammenkommen einzelner. Obwohl so die Gren-
z€n ausgreifenden Erwerbs bestimmt und in das Verhalten der Individuen
eingesenld sindse, ist dieser erste Natuzustand, wie bei Hobbes, einer eines
potentiell allseitigen Krieges. Im vorstaatlichen Natwzustand hatte jeder das
Recht, seine individuellen Rechtsgüter gegen jeden zu verteidigen.eo
Die zweite Stufe des Lockeschen Naturzustands enthält als wesentliche Ele-
mente den Tausch wrd das Geld. Damit sind zugleich all jene Momente der
vertragsrechtlichen Stufe in ihrer ökonomischen Dimension gesetzt, auf
Grundlage einer vorvertraglichen übereinkunft über den Geldgebrauch.er
Tausch fi.rnktioniert jeta als ein Element gegenüber den Gütem, Geld als un-
verderbliches Wertaufbewahrungsmittel.
Der Gebrauch des Geldese2 basiert nach Locke auf stillschweigender über-
einstimmung, sein Wert sei bloße Konvention.e3
Mit dem Geldgebrauch als Moment des Naturzustandesea geht d€r merkantile
Grundsatz einher, daß eine Aneignung auf Getdbasis, die über den indivi-
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duellen Bedarf hinausgeht, die Produktivität erhöht und somit auch zu besse-

rer Versorgung der Landlosen beiträgt.e5 Die damit legitimierte ungleiche Ei-
gentumsverteilung ist hierdurch ,,auf den Gebrauch des Geldes und der
Geldmetalle zurück"e6 geführt. Die Arbeit wird entsprechend als WareeT betrach-

tet, das Produkt der Lohnaöeit wird Eigentum des Henn. Der Eigentumtransfer
zugunsten der Eigentümer via Lohnaöeit ist damit legitimiert.es

Da die Arbeit im zweiten Natuzustand nicht mehr als freie Aneignung eines

ausreichend vorhandenen Bodens gefaßt wird, die Aleignenden nicht mehr
als Gleichberechtigte angesehen werden, gibt es entsprechend eine ungleiche
Bodenverteilung.ee Die Rationalität der Appropriation wird damit begrondet, daß

mit der,Einführung des Geldes in seiner Eigenschaft, Werte zu horten', das

technische Hindernis beseitigt sei, das einer ,in moralischer Hinsichl vemünf-

Grundbesitzes und die Aufhebung der ursprilnglichen Beschränkung rechtrnäßigen
Grundbesitzes auf eine ausnutzbare Fläche ausdfücklich ilr den Naturzustand hineio."
Macpherson, Besitzindividualismus, 1.c., p. 235

et Ci Locke, Zwei Abhandlungen [...] I, 1.c., § 37, Zusata uod Macpheiso!, B€siEindivi-
dualismus, 1.c., p. 239 und 240. Diese Apologie des C-noßgrundbesitzes ist nur möglich
aufBasis der ldentifizierung von celd mit Ikpital urld Grundbesitz. Ci 1.c., p. 232 sq.

e6 Lothar Döhn, Liberalismus, in: Franz Neumarm (Ed.), Handbuch politischer Theorien
und Ideologien, Reiüek 1983, p. 32 - Die ungleiche Eigentumsverteilung flhfi oach
Locke also nicht nur ,,'ausschließlich aus der uugleichel Arbeitsleistung, Spasa&keit
oder Begabung". ibid.

e7 Ist bei Hobbes das Leben eine Ware, so bei Locke nur die Arbeit. Cf. lrcke, Zwei AL
hadlungen [...] II, Lc., § 83 und Macphersoo, Besitzhdividualismus, 1.c., p.240. Iohn-
arbeit hat es nach Locke schon immer gegeben. Cl Locke, Zwei Abhandlungen [...] II,
1.c., § 85. Insofem gab es Lohnarbeit, i.e. die Existenz vort K[echten, schon auf der
Ebene des ersten Naturzustaodes. Die Arbeit der ,,hands" gehört dem Herm. Wolle der
Knecht dies nicht, so könne er ja auswaldem. Cf. Brocker, Arbeit urd Eigentum [...],
1.c., p. 218. Daneben gibt es Sklaven, eigentumslose ehemalige Kriegsgefangene, die
auch nicht zur bilrgerlichen Gesellschaft gehören, ,da deren Endzweck die Erhaltung
des Eigentums ist." Incke, Zwei Abhandlungen [...] [, 1.c., § 85.

e8 war die Aneignung der Arbeit im ersten Naturzustand nul auf die NalEuogsmittel b€zo-
gen, die Bodenaneignung legitim, so wird das Produkt der IrhMrbeit wie mittelbar
auch die Arbeit Eigentum des Herm. Ci 1.c., § 28, Macphenoq Besitzindividualismus

1...), 1.c., p. 241,243, 2,14, sowie Waibl, Ökonomie, 1.c., p. 120. Wenn Brocker gegen

Macpherson einzuwenden sucht, daß die Lockesche Gesellschaft weder btLgellich, noch
kapitalistisch, sondem neuzeidich gewesen sei, so ist dies stellenweise gegenllber Mac-
pherson legitim, da dieser in de! Tat an vielen Stelleo in einer historisch verkürzten
Weise klassentheoretisch argumentiert. Brockers Aryunentation nimmt jedoch den un-
präzisen Wortgebrauch für den Inhalt. Er referielt s€lbst die sp€zifische Bedeutulgsver-
schiebung der Lockeschen Theorie gegentlber adiker tmd mittelalte icher Bestimmrmg.
Die Reflexion auf rmtecchiedliche Formen des Knechtsstatus in den ualerschiedlichen
Gesellschaffen hätte Brocker zwar den naiven ,,neuzeitlichen" Diskun erspart, aber
nicht in seiner Absicht gelegen. Cf. Brocker, Aibeir und Eigentum [...], 1.c.,p.220 sq.

e Cf. Macpherson, Besitzindividualismus, I.c., p. 263.
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tig(en)' ,unbegrenre(n) Aneignung' im Wege stand.rm Damit optie( Locke
nicht nur für eine merkantilistische Wirtschaftspolitik, die tlandel md Ge-
werbe wachsen lassen solllol, sondem dies hat auch Konsequenzen in bezug
auf seine Fassung der Natur des Menschen: Diese besteht jeta in der

,,Neigung zu uneingeschränKer Akkumulation".lo2 Hiermit ist der Übergang zu
einer definitiv anderen Gesellschaftskonz€ption zugleich notwendig gewor-
den.l03

Der Gesellschaftsvertrag konstituiert wie bei Hobbes den Staat durch eine

,,en bloc-Übertragung individueller Rechte".rß Der absoluten Souveränitätr05,
der Allrnacht des Staates, werden aber Grenzenr6 gesetzt: innere und äußere.
Nicht nur wid der Staat auf das öffentliche Wohl verpflichtetro', die Staats-
gewalt durch die Rechte der Individuen begrenzt, die, indem Freiheit, Eigen-
tum und LebenroE gesichert, nur mehr der bürgerlichen Gesellschaft selbst
unterworfen sind, sondem der Staat wird auch selbst an das bürgerliche Ge-
setz gebunden. loe

r@ 
1.c., p. 264

r0r Cf. Iocke, Zwei Abhandlungetr t,..1 II, § 45,46 untl Waibl, ökonomie, Lc., p. llt,
,^. Döhn, Liberalismus, 1.c., p. 20, Macpberson. Besirzindividualismus. 1.c.. p. 23 L
'" 1.c., p. 265
to3 Cf. 1."., p. 266. Der Naturzustand ist jedoch schon - genauso wie bei Hobbes - als

zivilisiefle Gesellschan gedacht. Cf. 1.c,, p. 236.rs 
1.c., p.288. cf tncke, Ziei Abhandlungen [...] lt, § 13,87.89 und Waibl. ökonomie,
1.c., p. 97.

r05 Cf. Rainer Heger, Die Politik des Thomas Hobbes. Eine Studie zur Geschichte der

.^- klassischetr bürge icher Staatsheorie, Franlfit-New York 1981,p. l12.16 cf. waibl, ökonomic,1.c., D. 86.
r@ Cf. Locke, Zwei Abhandlungen [...] II, § 135, Heger, Politilq 1.c., p. tl3, Macpherson,

Besitzindividualismus, 1.c., p. 290.
r08 Ci Locke, zwei Abhandlungen [...] [ § 135, 1.c., MacpheNon, Besitzindividualismus

p. 291, Hier argumentied Locke ähnlich rvie die Leveller. Gemeinsam ist die Konzep-
tion eines individuellen Eigetrtums und der Rechte des hdividuums. Dieses soll als
frei von Abhälgigkeit gedacht sein uod als Individuum das Eigentum an sich selbst
haben. Ci 1.c., p. 163. In Differenz zu Hobbes wird eine Position formuliert, die Waibl
folgenderma&n wiedergibt: ,,Vielmeb zielt Lckes Gedankenführung auf den Nach-
weis ab, daß nur das liberale MinimalstaatskoDzept der büry€rlichen Gesellschaft
rechtfedigungsfllhig ist. Schutz von Leben uod Eigertum sind die einzigen Zielsetzur-
gerL die das Individuum zur Aufgabe der absoluten F.eiheit, ilber die es im status natu-
ralis verftigt, [...] zum Eintitt in den Staat vera.r assen." Waibl, ökonomie, p. 85, ct
1.c., p. 99.rD Cf. Locke, Zwei Abhandlungen [...] II, s 94, 137, 143, Maophe6or\ Besitzindividua-
lismus, 1.c., p. 290, Heger, Politik, 1.c., p. 109 und Waibl, ökonomie, 1.c., p. 103.
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Damit ist implizit die Trennung von Exekutive und Legislative vollzogen.lro
Die ,,civil societl' ist somit konstituiert.
Locke sieht aber auch das Recht auf Kündigung des Gesellschaftsvertrages
vor. Hier werden dem Staat ein ,,Widerstandsrecht des Volkes"rl t, die Mög-
lichkeit eines Mißtrauensantrags der Mehrheit der bürgerlichen Gesellschaft

entgegengesetz.rl2 Dieses Recht führt notwendig zur Staatsaufldsung, denn,

weil das Volk Untertan und höchste Gewalt in einem, so kann das Wider-
standsrecht nur jenseits der Staatsverfassung"' liegen. Der Widerstand wird
dann als gerechtfertigt angesehen, wenn die Exekutive, i.e. der König, die

Verfassung bricht. Locke hält am ,Ä.echt auf Revolution" fest. Das Ziel der

Lockeschen Argumentation zur Souveränität ist es, diese zu entpersönlichen.

Es gilt lediglich, ihre Funktion festzulegen.rra

Dem Lockeschen Staat korrespondiert eine spezische Gesellschaft, die durch

das Privateigentum im Mittelpuntd gekennzeichnet ist.rr5 Aus dieser Gesell-

schaft sind die Armen, die Arbeitslosen, die als Arbeisscheue betrachtet

werden, verbannt.l16

Lockes politische Vorstellungen stehen am Beginn einer liberalen Traditi-
on"' und scheinen die Prinzipien der Modeme vorwegzunehmen, vom Indi-

rr0 In dieser Selbstbeschrtukuag düch,,Verfassungsmäßigkeit und Cewaltetrteilung' -
Heger, Politik, 1.c., p. I l0 - liegt ein Stück Modeme. lrcke läßt ,,zum Stsatsverüag
als entscheidend neue Momente die Gerältentqmung und die Uderstellung des

Staates urd jeder Hellschaft unter das naturechlliah begündete Recht treten.' Döbr"
LibeElismus, 1.c., p. 28 sq.rrr Heger, Politik,1.c., p. ll0

rr2 Cf Macpherson, Besitzindividualismus, 1.c., p.289. Widestandsrecht bedeutet, dem
Souverän eine noch höhere Gewalt vorzusetzEn. Locke diskutiert in diesem Kontext
auch das Verhältnis von l€gislative zu höchste{ Gewalt und betont ein Abberufiugs-
recht der lrgislative. Ci Locke, Zwei Abhandlungen [...] [ § 149, Heger, Politik, 1.c.,

p. I10. Irn Konfliktfall ist das Volk Richter, weil adäquate! Cewaltinhaber.rrr cf.l.c., p. 1l l.
rr4 cf. Lc., p. 114.

"t ,per staat hatte nach lrcke alleil die FuDkion, die detr MeDschen schon im Naturzu-
stand zukommeDden ('notiirlichen) Rechte zu schülzen und diese vor Übergritren
Dritter (der'degenerate men') zu sichern und zu bewalE€l." Brocke!, Afteit uod Ei-
gentum [...], 1.c., p. 268 - Ct Döhn, Libelalismus, 1.c., p. 28. Waibl meht, daß Ircke
eine "philosophische Begründt ng des kapiralistischen Wirtschaftsideals" mit seiner
Eigenrumstheorie habe geben wollen. Waibl. Ökonomie, 1.c.. p. 68

116 Diese sollten alle in Arbeits- und Zuchthäusq kommen. Cf. Macphersoo, 1.c., p. 251

und zu! Beschieibung der usprtlngliche[ Akkumulation allgemein: IGd Marx, Das

Kapital, MEw 23, 24, Kapitel, p. 741 ssq. Armut gilt als selbstverschuldet. Cf. Döhn,
Liberalismus, I.c., p. 32.

rl7 cf. Macpherson, Besitzindividualisrnus, 1.c., p. 219.
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vidualismus bis zum Mehrheitsprinzip.r18 Jeder sei Mitglied der Gesellschaft,

weil jeder ein Interesse habe, "Leben und Freiheit zu sichem.rre Der Staat fu-

ße dementsprechend auf der Übereinstimmung der Mehrheit.r2o Das dem

Staat zugrundeliegende Vertragsrecht ist aber eines der Eigentümer.r2r Wie
das Ziel der Menschen ist, sich zusamnenzuschließen, so ist die Erhaltung

des Eigentums ihr Zweck, das Eigentum also Kriterium des Btirgenechtsr22,

die Hauptaufgabe des Staates wie Endzweck der btlrgerlichen Gesellschaft der

Schutz des Eigentums.r2l

Weil im Lockeschen Verständnis nur die BesitzbüLrger vollwertige Mitglieder
der Gesellschaft sind, denn nur sie haben Eigentum und Vemunftr2a, ist es

auch konsequent, zu behaupten, daß die Vertretung der Einzelnen gemäß ih-
res Anteils an der Öffentlichkeit erfotgen solle, so daß auch nur die Besitzen-

tr8 Seine Theorie enthält ,Ä.egieruogsgewatt kaff Zustimmrmg, Mehrheitsprinzip, Min-
derheitsrechte, moralischer Vonang des Individuums, Heiligkeit des Eigentums - alles
ist da" urd alles efifließt dem ersten Prinzip der natilrlichen Rechte und der Vernunft
des Individuums, einern sowohl utilitadstischen als auch chdstlicheo Priuip." ibid.

rre 
1.c., p. 279 - Dies Mitglied, der Vollbilrger, könne aufguod de! Identitätsbalanc€ zwi-
schen Staatsbttrgertum und Konfessionszugehörigkeit eine Rolleadistanz entwickeln,
die die Chance der Freiheit und Toleranz in sich berge. Cf l«ockow, Liberale Demo-
katie, 1.c., p. 440.

r20 Cf. locke, Zwei Abhandlu4en [...] tr, § 96, Macpherson, Besitzi[dividüalismus, I.c.,
p.286.

l2l ,5 Lockes Theorie gibt es also zwei Arten der Übereinkunft. Die eine ist die Überein-
kunft zwischen freien, gleicheo, vemiln{tigetr Menschen im Naturzustand, dem Geld
einen bestimmten Wert beizulegen, womit für Locke zugleich eine allgemeine Aner-
kennung der Verpflichtung düch Handelsverffige verbunden ist. Diese Übereinkunft
kommt 'außerhalb des Rahmens der Gesellschaft und ohne jeden Vertrag' zustande, sie

beläßt die Menschen im Naturzustard, berechtigt sie dort abe! zu einem g!ößeren Be-
§itz" als sie ihn sonst RechteDs haben könnteo. Die andere Art der Übercinkuft ist die
Einwilligung eines jeden, alle seine Macht der Mehheit zu überantworten, durch diese

,.. Überehkunn wird die bürgerliche Cesellschafl begründet. ' 1.c.. p. 237
'" Cf. Locke, Zwei Abhandlungen [.,,] , § 124, Macpherson, Besitzirdividualismus,

1.c., p. 223 utrd 260 sq. Cf allgemein: Reinhard BEndt, Eigentumsiheorien von Groti-
us bis Kant, Stuttgart 1974, J.P. Day, Ircke on Property, in: G.J. §chochet @d.), Life,
Lib€rty and Property, Belrnont/Cal. 1971. ,J,ockes Staat war ein 'Minimalstaat', det
alleln negatb, zum Schutz des bilrgerlichen Eigentums op€rierte wd posili,re Maß-
nahmen nur insoweit e asseo urd durchnüren durfte, als dies zur Gestaltung einer ,!
gennmsordnung als Freiheitsordnung elfotdetlich war." Brocker, fubeit und Eigen-
tum [...], 1.c., p. 253rr Cf, Locke, Zwei Abhandlungen [...] II, § 134, Macpherson, Besitzindividualismus, I.c.,
p. 285 urd Waibl, Ökonomie, 1.c., p. 99. Es ist dies also eine Gesellschaft der Eigen-
t{lroer . Cf. Döhn. Liberalismus, 1.c., p. 34 .ru Cf. Macpersot Besilzindividualismus. l.c ., p.27g sq.
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den das Recht auf Regierungskontroller25, ja darüberhinaus auch nur die
Mehrheit der bürgerlichen Gesellschaft das Recht aufRevolution habe.126 Die
Lohnarbeiter sind per definitionem aus der politischen Gesellschaft ausge-
schlossen. Sie sind nur Objekt staatlichen Handehs.r2T Bei Locke findet sich
nicht nur eine Alzeptanz sozialer Ungleichheitr28, die Kritik sozialer Mildtä-
tigkeitr2e, die Rechtfertigung von Lolrnverhätnis und kapitalistischer Akku-
mulationr3o, sondem auch gegenüber Hobbes eine Revision der Funktion von
Religion. Sie wird jetzt wichtig als Herrschaftsmittel gegenüber den unteren
Ständen.rrr Die zivilisierte Gesellschaft Lockes ist eine Gesellschaft mit spe-
zihschen Ausschließungsmerkmalen gegenüber den ,,unteren" Teilen der Be-
völkerungr32 und so erweist sich der Liberalismus Lockesr33 als ein

,,bürgerlich"-interessegebundener. 
l3a

I25 Cf. Locke, Zwei Abhandlungen [...]tr, § 158 und Macperson, Besitzindividualismus,
1.c., p.280. Biocker bestreitet dies und meinr, die lockesche politische Philosophie
modem als das allgemeine Wahlrecht efthaltetd itterpretier€n zu köDtren. Vor aller
Apologetik ilbel§ieht er, daß dies€ Stelle (§158) dies dcht hergibt. - Auch ist aus hi-
storischen fthden unerfindlich, warum der gemäßigte Locke ilber den Horizont der

.^. l,evellers hinausgehen sollte. Cf. Brocker, Arbeit utld Eigentum L...1,1.c,, p,246,
''" Cf. Macpherson, Besitzindividualismus, 1.c., p. 253. ,,Wie bei Hobbes, so beginnt auch

lockes Deduktion mit dem Individuum und edet mit Gesellschaff und Staa! absr das
lndividuum, von dem er ausgeht, ist (wiederum wie bei Hobbes) schon nach dem Bild
des marhorientierten Menschen geschaffen. Die Individuen sind von Natur aus glei-
chermaßen frei von der Gewalt der anderetr [...] Die Freiheit des Individuums ist
rechtmäßig nur begrenzt durch die Freiheit der anderen. Das Individuun ist Eigc.ttü-
mer s€iner eigenen Person [...]. Die politische Ges€llschaft ist eine aufvertrag geglürl-
dete Einrichtug zum Schutze der Eigentüner utld zul Regulierung ilrer Beziehun-
gen." 1.c., p. 301

r27 Cf 1.c., p. 253, 255 und p. 255-258.
r28 Cf. Locke. Zwei Abhandlungen [...] [,1.c.,§50.
r'/e lockes sozialpolitische Vorstellunge[ zielten auf die Abschammg karitativer Einrich-

tulrgen. Die Armeo werden als bettelnde, faule Milßiggängo besckieben, die zu einem
arbeitsamen Leb€[ motivielt werden müßten. I(aritatives Handeln unterstüfze bloß die
Faulheit und nehme dem reichen Fleissigen sein wol verdientes Eigentum. Cf. Brok-
ker, Arbeit und Eigenturn [...], l.c. p. 193. Also werden als Maßnalunen propagiert:
Dienst in Arbeits- uIld Zuchthäusem, auf Handels- und Kriegsschiffen, Arbeitszwang
mittels Zitchtigung, Folter, Ohreo abschneiden. Kinder ab 3 JaluEr seien in Working-
Schools zu geben. Eine Ausnahme macht Locke nur bei den unverschuldct in Not ge-
mtenen fleissigen Armen. Lockes Ikitik gilt auch dem mtißiggehenden Adel - Dur sind
hier s€ine Eopagierten Maßnahmen anderc. Es sollte Schulen ftlI adlige Kinder geben
mit handwerklicher, agrarische! und kauftnännischer Ausrichtung. Ci John tocke,
Gedarken über die ErziehüE, Stuttgart 1983 §§ 201 ssq,, hier nach Brocker, 1.c., p.
195.

r3o cf. waibl, 1.c., ökonomie, p. 69.
r3r Cf. Macpherson, Besitzindividualismus, 1.c., p. 254.
t12 cf.1.c.,p.282.
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Lockes Philosophie in ihr6r Einheit als Erkenntnistheorie, politische und Ökonomi-

sche Theorie war von der lnlention getragen, eine ,Einheit von Theorie und Ge-

sellschafr' formulieren zu können. Diese Theorie sollte gegenstandsadäquat,

descriptiv explicativ, analytisch und empirisch gehaltvoll sein. Sie sollte also die

Theorig von der Gesellschafr und die reale Gesellschaft umgreifen. Dies gelang

aber nur insoweit, als die gesellschaftliche Spaltung interessegel€itet apologetisch

beschrieben wurde; diese gesellschaftliche Strukturierung konnte konstatiert, nicht

mehr erklärt werden. Der Arme war eben dumm, faul und moralisch verkom-

men, Aussatz der Gesellschaft. Demgegenüber mutet die Haltung der Tudors

und Stuarts ehrlicher an. Eherseits veranlaßten sie Verbote der Einhegungen,

andererseits überlegen sie, ob die Einhegungen, wenn schon nicht zu verhin-

dern, so doch zu besteuem wären. Locke unterläuft den Vomurf, daß der

Landadel nicht unbedingt durch Fleiß zu seinen Anwesen gekommen sei und

daß er unbesetztes Land nicht durch eigene Arbeit sich erworben habe, durch

ein Argument in der Nachfolge Bacons: daß die fortgeschrittenere Arbeitsme-

thode, weil produktiver, das Recht auf Verdrängmg der anderen habe. Daß

damit der Fortschittsglaube, daß jeder, der fleissig und arbeitsam, es zu

Wohlstand bringen könne, und daß der Glaube an den menschheitsverbes-

semden Charakter der Technik, die langAistig die Armut beseitige, konier-

kariert w d durch die tatsächlichen Verhältnisse, mußte in Kauf genommen

werden.

4. Rezeption und Kritik der Lockeschen Philosophie bei Marx

Die Auseinandersetzung mit der Lockeschen Philosophie vollzieht sich auf
verschiedenen Ebenen. Schon in der Dissertation finden sich verstreute Be-

merkungen zur Lockeschen Erkenntnistheorie. In den füihen Schriften von

Marx, die der Kritik Hegels gewidmet sind, werden auch Probleme des Staa-

tes, der Souveränität, der Bürgerrechte verhandelt. Es sind dies Probleme, die

die vertragstheoretischen und liberalen Vorstellungen Lockes mitbetreffen.

rl3 'Der liberalen Theode zufolge soll die Freiheit jedem einzelnen ermöglichen, daß er
überhaupt die alletr gleich zukommende Chance des Erwerbes, der Mehrung und Si-
cherung des Eigenturns wahmehmen kann." Hierbei ist eine "abstralite Vorstellung
vom EinzelmeDschen" unteNtellt. Der Lib€rälismus dgl auch der "r.mgleichen Vertei-
lung des Eigentums Rechnung, [...] (insofern) er aus der gesamtgesellschafflichen

Wirksamkeit des Eigentums die Freiheit fflr der eiazeLneu üd ftlr die Gesellschaft

ableitet." Döhn, LibeBlismus, 1.c., p. 15
134 Macpherson wamt davor, modeme liberaldemokratisch€ Positionen, i.e. Theorien, die von

Fr€iheitsrechten aller Bttrger aüsgeher\ in Lockes Philosophie hineinzuinterpretie.en. Cf.
MacphersoD, Besitzindividualismus, I.c., p. 219, 221.
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Hegels Kdtik von Naturrecht und vertragsrechtlichen Gesellschaftsbegrün-
dungen hatte die Argumentationslinie Kants und Lockes überschritten, den
St at, soweit er Exekutive, als bloße Zwangsinstitution einerseits, als bloße
Funktion der Gesellschaft andereneits zu begeifen. Hegel kritisiert ihre Auf-
fassung des Staates als die von einem ,Not- und Verstandesstaat.. Diese Kri-
tik formulierte er im Namen einer Position, die die Einheit der bürgerlichen
Gesellschaft sichem sollte. Indem diese als ,,System der Bedtirftrisse.., wie sie
auch bei Locke konzipiert ist, als beschränke Form ausgewiesen wurde,
konnten die Elemente der Gesellschaft prozessualisiert, Staat und Gesell-
schaft als doppelte Form ausgewiesen, ein gegliedertes Ganzes konzipierl
die Sittlichkeit als höheres koin6on im Staate repräsentiert werden. Die Sou-
veränitätsvorstellung Hegels allerdings, die gewissermaßen hinter die Lockes
zurückgefallen war, wwde von Marx im Namen der ,,Demokratie als Verfas-
sungsprinzip" einer Kritik unterzogen.r35
Entscheidender als die politische Auseinandersetzung Marxens mit Hegels
Gesellschafts- und Staatskonzeption scheint seine Auseinandersetzung mit
den ökonomischen Vorstellungen John Lockes. Es sind vor allem die ar-
beitswert- und geldtheoretischen Überlegrurgen, die das Interesse Marxens
finden.

In bezug auf die Lockesche Arbeitswerttheorie hebt Marx hervor, daß bei
ihm nicht die Früchte der Eide als Eigentum gelten, sondem die Erde selbst,
i.e. ,,'soviel Land, wie ein Mann bestellt [...]'-.136 Das Maß des Eigentums
werde demzufolge von der Natur festgesetzt durch den Umfang der mensch-
lichen Ar:beit und das angenehme Leben. Die Arbeit, kommentiert Marx,
,,gibt den Dingen fast ihren ganzen Wert., wobei der Wert mit Gebrauchswert
und konkrcter Arbeit identifiziert ist. Wenn Locke argumentiert, daß es die
Arbeit sei, ,,'die die Verschiedenheit des Wertes jedes Dings,.. bestimme, so
ist darnit gesetzt auch die Schranke der penönlichen Arbeit - und auf der
Ebene des ersten Naturzustandes die Grenze des Nutzens. Diese Schranke
und Grenze wird erst aufgehoben mit Austausch und Geld, womit die
,,Ungleichlreit des individlellen Eigentums,. entsteht, ,,aber das Mas der per_
sönlichen Arbeit bleibt-"t37 Soweit zum Widerspruch a,r,ischen Eigentum und
Aöeit. Es kannjetzt zum Geld übergegangen werden.

rlt Cf. Jürgen Behre, Demokatie: Politische Form oder Verfassungsprinzip?, in: Bebrens
@d.), Politil und soziale Praxis. 1.c.. p. 57 ssq.

136 Karl Mr.x, Theorien üb€r den Mehruert. Erstq Teil, (II,M l), I,{EW 26.1, Berlin
1971,p.342

t37 1.c.,p.343
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Aus den ,,Grundrissen" ist die Stelle bekannt, wo Marx sich auf die edlen

Metalle bezieht und beschreibt, daß diese nicht an der Luft oxidieren, wie

ihre Dichte is! welche Farbe, ihre Dehnbarkeit, daß Gold in Königswasser

auflösbar. Aufgezählt werden auch physikalische, chemische, geognostische,

Eigenschaften, etc.r3E Interessanterweise gibt es eine entsprechende Parallel-

stelle bei Locke.

,,Beispielsweise besteht unsere komplexe Idee des Goldes in der Hauptsache

aus folgenden Ideen: gelbe Farbe, beträchtliche Schwere, Dehnbarkeit,
Schmelzbarkeit, Lösbaxkeit in aqua regia usw., die allesamt in einem unbe-
kannten ,Saästa, yereinigt sind. Alle diese Ideen sind nichts anderes als

ebenso viele Beziehungen zu anderen Substanzen. Sie sind nicht im Golde als

solchem enthalten, obgleich sie aufjenen realen und primihen Qualitäten sei-

ner inneren Beschaffenheit beruhen, die das Gold dazu befähigen, in ver-
schiedener Weise andere Substanzen zu beeinflussen und von ihnen beein-
flußt zu werden."l3e

Augenfüllig ist hier, daß die Eigenschaften des Goldes als Metall und die Ei-
genschaften des Goldes als Geld, i.e. die gesellschaftlichen Bezüge, noch un-
geschieden sind.

Zwei Exzerpte sollen hier hervorgehoben werden. Das erste gilt Lockes

Brief: ,,Some considerations of tle consequences of the lowering of interest,

and raising the value of money. In a letter sent to a Member of Parliament
l69l".rao Das zweite referiert die Kritik an Lowndes: ,,Further Considerations
conceming raising the Value of Money, wherein Mr. Lowndes's arguments

for it, in his late report concerning 'An essay for the amendment ofthe silver
coins', are particularly examined. 1695". Lockes ökonomische Position zwi-
schen einem geldtheoretischen Nominalismus und Monetarismusl4r, seine

implicite Abwendung vom Merkantilsystem, auch wenn da noch viele Zuge-

ständnisse gemacht werden, verdeutlichen sich hier.

Locke konzenlriert sich auf das Zinsproblem.ra2 Der Zins steige auf zwei Ar-
ten: L wenn der Geldbestand eines Landes, gemessen an der Schuld der Ein-
wohner, gering ist, 2. wenn das Geld eines Landes gering ist im Verhältnis

trE Ci Kurl Muo, c.*drisse der I«itik de! politischen Ökonomie (Gr), Berlin 1974, p.

9l ssq.
rle Locke, lJber den menscblichen verstand, 1.c., p. 395

'{ Cf. l"ßG.d IV. 7, Berlin 1983, p. 555 sq. DEr Text in IV. 8 stetlt nul einc Kurdassung
der Positioleo in Iv. 7 dar.

Iar cf. l"ßc-d rv. 7, Apparaq p. 805.r!2 cf im folgender: l"ßGA2 rv. 7, p. 555 sq.
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zum Handel. ,,Geld gilt als counters und als pledges."rar Reichtum, so wird
merkartilistisch behauptet, bestehe im Besitz von Gold und Silber, aber nicht
in absoluter Zahl, sondem im Verhältnis zu anderen Ländem. Der intrinsi
sche Wert des Goldes und Silbers, das im Handel benutz, sei nur ihre Quanti
tät. Das notwendige Verhältnis des Geldes zum Handel hihge von der Si-
cherheit ab. Es sei nötig, um den Handel in Gang zu halten, daß genügend

Geld ffh Kredite da sei. Es sei allerdings zu fragen, welches Verhätnis von
Geld und Handel nötig sei. Das sei schwer zu bestimmen, gibt Marx Lockes
Haltung wieder, denn dies hänge kaum von der Quantität, sondern vielmehr
von der Schnelligkeit der Zirkulation ab. Auch die Wirkung des Zinses sei zu
modifizieren. ,per Zinsfuß wirld nicht unmittelbar auf die Preisse der Waa-
ren, weil nicht unmittelbar auf Nachfrage und Zufuhf'r{, gibt Marx Lockes
Position wieder. Der Fall oder Anstieg des Zinsfußesra5 habe aber Auswir-
kung auf die Rente.

Die Ungleichheit des Eigentums wird bei Locke auch über Zins und Pacht
erklärt. Locke zeige, so Marx, ein polemisches Interesse gegen das Grundei-
gentum, wenn er sage, daß die Rente sich nicht vom Wucher unterscheide.

Beide übertrügen ,,'den Gewinn, der das Arbeitsentgelt eines Mannes war, in
die Tasche eines anderen' durch die ungleiche Verteilung der Produltions-
bedingrmgen."ra6

Locke wendet sich gegen eine nominale Bestimmung des Geldes, weil er den
Wert des Geldes durch den Metallgehalt bestimmt sieht. ,,Der Mtinzstempel
zeigl Feinheit und Gewicht an, bestimmt nicht den relativen Werth des Gol-
des zu andren Waaren"r17, hält Marx Lockes Position fest. Ein depriziieren-
der Anstieg der Geldmasse bedeutet ffh Locke einen geringercn Silbergehalt.
Er fordert, daß es einen festen Maßstab für das Metall geben müsse. Aller-
dings müsse auch das gemünZe Gold-Geld eine eigene Rate finden.
In seinem zweiten Exzerpt gibt Marx die Polemik Lockes gegen Lownes
wieder. Hier soll nur kurz die Lockesche Position angeftihrt werden. Silber,
betont Locke, sei ein Maßstab, ganz venchieden von andren Maßen. Es kön-
ne aber nur dann eingeschmolzen werden, wenn umlaufende Stücke gleicher

Denomination ungleich seien oder wenn die Handelsbilanz das geböte.

ra3 MEGA2 IV. 8, 1.c., p. ?2 - im Numerischem und der Sicherheit.tq 
1.c., p.73 Wichtig sei hier: ,,Dei Werth des celdes in einem Land (,) der Werth des
cour:anten Geldes zum laufeoden bade."

'05 Nach [r"k" hängt der Reichturn von der erzwunge[en Reduktion der Ziastaxe des
Goldes rmd Silben ab, wie Marx dess€n Position referien. Cf. G., p. 738.

'06 TüM t, p. 3+3
14? MEGA2 w. 8, 1.c.. p. 7l
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Ein Teil der von Locke diskutierten Probleme rühren sicher von dem Um-
stand her, daß das umlaufende Geld gemünztes Edelmetall war. Darar läßt

sich aber Geldtheoretisches auch über das 17. Jahrhundert hinaus diskutieren.
Marx hält in den Grundrissen noch weitere Aussagen von Locke zum Gelde
fest. Die Fixierung des Preises, heißt es da,,,ist, wie Locke richtig bemerk,
nur eine Fixierung des Namens aliquoter Teile von Gold und Silber"ra8 und
ist somit nur ein Moment der Funldion des Geldes als Maß. Entscheidend für
die Geldtheorie ist aber die Auffassung: ,pie Lehre von der Bestimmung der
Preise durch die Masse des zirkulierenden Mediums (wurde) zuerst aufge-
stellt von Locke [...]'.lae Marx stellt Locke damit bewußt an den Anfang
quantitätsthaoretischer celdtheode. Von hier läßt sich dann auch eine Linie bis
zu Ricardo ziehen.lso

5. Kritik des Lockeschen Begründungsversuchs der ,,Einheit von Theorie
und Gesellschaft"

'oE or,p.67l
lae Lc., p. 666
150 Cf. L.GCA2 ry. 7. Apparat. p. 806. Daß die Auseinanders€tzung rüt l,ownes z.T. auch

Momente zEitigt, wie sie später in der Banking-Currency Debatte auffauchten, sei hiet
somit arD Ralde zumindest erwälnt. Daß die gegenwärtige Oeldpolitik spätrnonetari-
stisch ebenso von der Quanritätstheorie bestirDmt is! wäre andemorts aufzunebmen
und zu diskulieren.

Die ,,Einheit von Theorie und Gesellschaft" zu se n beinhaltet den An-
spruch, einen kohärenten Zusammenhang folgender Momente zu formulie-
ren:

l. gilt es, Politik als Handlungsdimension zu erklären,
2. Ökonomie als deren Grundlage und strukturierendes Prinzip, gesellschaft-

lich-empirisch fu ndiert, darzutun,
3. Ökonomie selbst theoretisch zu fassen und
4. Verknüpfungspunkte der theoretischen Ökonomie mit Erkenntnistheorie

und Politik anzugeben.

Bei Locke ist diese Einheit gedacht als Bedingung theoretischer Explikation
und die Theorie durch die Inanspruchnahme axiomatischer Methode gekenn-
zeichnet. Zu resumieren sind die Elemente dieser Einheit.
Von Locke werden dem Verstand und der Vemunft als menschlicher Kapazi-
tät eine zentrale Rolle zugewiesen. Die Inanspruchnahme von Verstand und
Vemunft bedeutet für ihn, mit Grtinden Einsicht gewinnen. Diese Position
enthält sowohl eine Kritik des Innatismus wie implicite auch die des Wider-
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spiegelungstheorems. Die Sensationstheorie soll die Bereitstellung eines
Grundes liefern, mittels dessen die via abstractionis als individuelle Leistung
des Verstandes möglich wird. Die Sensationentheorie als Grundlegung wird
nicht nur für die theoretische, sondem auch flir die praktische Philosophie in
Anspruch genornmen. Das Gute, die Moral, die Vertragstreue, das Glück
werden als ihre Momente ausgewiesen.

Denken i. e. DeduKion theoretischer und praktischer Prinzipien, lasss sich, so
Locke, in letzter lnstanz nur auf die Empfindungsfähigkeit des Menschen bezie-
hen, auf das lndividuum selbst. lnsofem ist es Neubegrundung selbst gesetzter

Ordnung nach dem Maßstab der Vemunfi. Hier läßt sich eine Parallele zum libera-

len Constitutionalismus ziehen: Herstellung einer neuen, borgerlichen Ordnung.
Der Empirismus Lockes behält mit der psychologischen Komponente seine
Zentrierung auf das Individuum, er ist verschwistert mit einem Atomismus in
Natur und Gesellschaft. Die Momente der praktischen Politik, das Begehren,

der Wille, die Freiheit sind zueinander in eine teils komplementäre, teils hier-
archisierte Beziehung gesetzt. Der Rahmen ihres Funktionierens wird durch
den Markt gesetzt. Die Enscheidungslogik, das Wahlhandeln, bekommt ei-
nen höheren Status zugesprochen. Der Knappheit der Güter entspricht der
Aufschub der Wunschbefriedigung. Der Gesichtspunkt der Utilität wird all-
gemein. Gesellschaft, so wie sie erkenntnistheoretisch in das Blickfeld gerät,

erscheint als bloße Addition von Handlungen der Individuen bzw. als Resul-
tat des Zusammenkommens dieser. Die Political Society muß also erst vom
Staat ins Leben gerufen werden.
Die Lockesche Anthropologie gibt der Eigentum begründatden Arbeit einen
hohen Status. Die Freiheit der Person, das Leben, die Unversehrtheit des
menschlichen Körpers sind als Rechtsgtiter vorausgesetzt. Die ökonomie dif-
ferenziert sich in Arbeit und Eigentum, Eigentum und Lohnarbeit, Handel
und Geld. Geld als Wertaufbewahrungsmittel ist Bedingung der Akkumulati-
on, des Reichtums, womit die ideale Bürgergemeinschaft der arbeitenden Ei-
gentümerrsr zerbricht. Um so mehr ist dann der Staat gefordert. Er ist als In-
stanz zum Schutz des Eigentums konzipiert. Der Staat bleibt aber abhängiges
Moment des Bürgerwillens. Mit der sozialen Spaltung der Gesellschaft ist der

l'l Marx besclEeibt im ,,Kapital" hingegen einen doppelten Umschlag. Aus dem p vatei-
gentum wild im Zuge ursp!ünglicher Akkumulation, Auflösuog des kooperativea Ar-
beitsprozesses, technischer Anwendung der Wisseoschaft und dei Verlvtodlung aller
tubeitsmittel in kapitalistische industrielles Kapital. Die Zeotralisation der produkti-
onsmittel und die Vergesellschaftung der Alb€it fflhren dann zu einem Punkt, and dem
ein zweiter Umschlag möglich wird. Ct Karl Marx, Das Kapiral. Kritik d€r politis.hen
Ökonomie. ErsterBd., Berlin 1968, p. 790 sq.
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Anspruch der ,Einheit von Theorie und Gesellschaft" gescheitert. Der be-

hauptete Zusammenhang von individuellem Erkenntnisvermögen, dessen

praktischem Gerichtetsein auf das Gute und der darauf fundierten vertrags-
rechtlichen Staatskonstruhion, läßt sich in der allgemeinen Form, in der er
formuliert ist, nicht aufrechterhalten. Auf der Ebene des ersten Natuzustan-
des war die ideale Borgergemeinschafr konzipiert worden. Ihr entspricht - cum
grano salis - die ,pinfache Warenproduktion'.152

Diese Vorstellung einer Gesellschaft von gleichen und freien Warenprodu-
zenten, die ihre Produkte unter Maßgabe des Aquivalentsprinzips untereinan-
der austauschen, erscheint in der Marxschen Argumentation als ,,einfache
Zirkulation" und damit als notwendiger Schein kapitalistischer Zirkulation
und Produktion. Als ,,unmögliche Form" erweist sie sich, insofem gezeigt
wird, daß der Kreislauf G-W-C, weil er sich auf die Figur G-C reduzieren
läßt, für sich betrachtet unsinnig ist.
Die Lockesche ideale Bürgergemeinschaft ist schon auf der Ebene des zwei-
ten Naturzustandes verlassen. Es herrscht jeta in dieser bürgerlichen Gesell-
schaft zunehmend Akkumulation und ungleiche Verteilung der Güter. Die
entsprechenden abhängigen Teile der Gesellschaft können aus ihr nur exclu-
diert werden. Der Fortschritt in der Gesellschaff wird als technischer gedacht.
Als solcher aber ist er bezogen nur aufdie Seite der Bereitstellung der Güter.
Die Marxsche Kritik verd€utlicht, daß eine positive Fassung der Einheit von
Theorie und Gesellschaft auf Lockescher Grundlage nicht mehr möglich ist.
Das Zentrum seiner Rezeption bildet aber weniger die Erkenntnistheorie oder
die politische Theorie von Locke, sondern dessen nervus rerum, die Kenn-
zeichnung des Marktes durch den Gebrauch des Geldes. Die Arbeitswert-
theorie wird bei Locke in den Grenzen von Nutzen und persönlicher Arbeit
gedacht. Diese Eingrenzung wird durch Austausch und Geld aufgehoben. Die
Ungleichheit individuellen Eigentums bleibt einerseits, andererseits aber das
Maß persönlicher Arbeit aufrechterhalten.
Bei der Zirkulation wird Geld üblicherweise als bloßes Medium gefaßt. Da
Locke vor allem den Handel vor Augen hat, interessiert er sich fffu Kredit und
Zins. Der Zins war latent schon im Knappheitsargument enthalten, wenn dort
angesichts der Knappheit Güterverzicht propagiert wurde.

152 Im strengen Sinne isl eine Zuordnung von einfacher WarenprodultioD zum ersten Na-
tutzustand nicht auf eine enfache Weise möglich. Zwar wird auf der Ebene des eßten
Naturzustandes gebrauchswerttheoretisch und implicite werttheoretisch ,rgumentiert,
dajedoch kein Austausch existiert, fehlt hier ein Element der einfachen Warenproduk-
tion. Locke ist hier kons€queoter als Engels, weil unmittelbar zum zweiten Naturzu-
stand ttbergeht, der Austausch und Geld enthält.
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In quantitätstheoretischer Perspektive wird von Locke postuliert:
1. daß zwischen Metallgehalt und rclativem Wert des Geldes zu unterschei-

den,

2. daß vor allem die Maßfirnktion des Geldes von Bedeutung,
3. daß die Quantität der edlen Metalle vor allem in bezug aufden auswärtigen

Handel wichtig,
4. daß der Kredit Bedingung des Handels,
5. daß die nötige Quantitjit des Geldes für den Handel zu bestimmen sei,

6. daß diese Bestimmung schwierig, weil die nötige Quantität auch von der

Umlaufsgeschwindigkeit abh?inge, wie Marx festhält, und
7. daß die Preise durch die Masse des zirkulierenden Geldes bestimmt seien.

Zwischen den einzelnen hier aufgelisteten Punkten lassen sich Widersprüche
feststellen. Sie kommen zum Vorschein in dem Moment, in dem die Quanti-
tätstheorie voll entwickelt ist, sie eklatieren in der Banking-Currency Debat-

te.

Wenn zwischem dem Gold als Metall und dem Gold als Ware gegenüber an-

deren Waren, i.e. seinem relativen Wert unterschieden wird, so sind zwei

unterschiedliche, nicht kompatible Funktionen des Geldes gemeint, die wie-

derum in eine funkionelle Differenz zum Gold als Wertrnaßstab gesetzt sind.

Werur das Gold in bezug aufden auswärtigen Handel für wichtig erklärt wird,
so ist es in seiner Funktion als Schatz und zahlungsmittel angesprochen. Dies
gilt in besonderem Maße für Lockes Zeit. Wenn Locke den Kredit als Bedin-
gung des Handels behauptet, so ist dieses Versprechen auf unterschiedliches

bezogen: Güter, Gold, auf zu erzielende Preise (Geldnamen). Der Kredit ver-

tlägt sich aber wiederum nicht mit der Frmllion des metallischen Geldes.

Endlich, wenn Locke fodert, die nötige Menge des Geldes ftir den Handel zu

bestimmen, weil er annimmt, daß die Preise durch die Masse des zirkulieren-
den Geldes bestimmt seien, so verträgt sich dies nicht mit der Erkenntnis, daß

die Umlaufsgeschwindigkeit Einfluß auf die Quantität des umlaufenden Gel-

des hat, Aus den Lockeschen Postulaten (, die später bei Smith aufgegriffen
und stärker systematisiert werden,) schälen sich im Grunde zwei Problem-

komplexe heraus: l. wie wäre die eine die Lockeschen Widersprüche vermei-

denden Geldtheorie zu bestimmen, 2. wie ist das Verhältnis von Kredit,

Quantität des umlaufenden Geldes und der Preisbestimmung zu denken.
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In der Banking-Currency-Debatte taucht letzterer Problemkomplex wieder
auf. Hier liegt die quantitätstheoretische Position der Currency-Schuler53 im
Steit mit der der Banking-Schule.
Man erinnere sich. Unter Geld verstand die Curency-Schuler5a nur Zirkulati
onsmittel. Die Bankreserve wurde zur Zirkulation gerechnet. Sie postulierte
die Notwendigkeit der Regulation der Ausgabenpolitik der Banken, bzw. des
Notenumlaufs selbst.

Die Banking-Schule unterschied demgegenüber zwischen Münze, Zwangs-
kurspapier einerseits und konvertiblen Banknoten sowie anderen Kreditmit-
teln andererseits. Letztere galten ihr nicht als gesetzliche Zahlungsmittel.l5s
Sie seien Schuldverschreibungen und sollten als Darlehen mit bankgemäßer
Deckung gelten. Ihre in der Zirkulation befindliche Menge galt der Banking-
Schule als Indiz ihrer Verwendung im allgemeinen Geschäftsbedarf. Folglich
blieben die konvertiblen Banknoten nur vorübergehend in der Zirkulation,
ganz im Gegensatz zum Zwangskurspapier. Die Banking-schule akzeptierte
den Goldschatz als nicht zur Zirkulation gehörig.r56 Entscheidendes Argu-
ment ist aber die Feststellung, daß der größte Teil der finanziellen Trarlsak-
tionen sich nicht mittels Banknoten und Münzen vollzieht und insofem das
Preisniveau auch nicht von der Quantitiit des im Lande verbleibenden papiers

abhängig sein kann. Münzen und Banknoten blieben also in der Zirkulation.
Insofem nahm die Banking-Schule auch zwei verschiedene Kreisläufe an:
einen Einkommenskreislauf und einen Kapitalkeislauf. Der behauptete Zu-
sammenhang zwischen Geldmenge und Außenhandel wurde gteichermaßen
bestritten. Denn die Goldreserven dienten dem Außenhandel, ohne daß die
eigentliche Zirkulation tangiert wäre.r57

Betrachtet man sich vor diesem Hintergrund den Widerspruch zwischen ei-
nem quantitativ bestimmten Geld und den Momenten der Zirkulation, so
scheint er aufdieser Ebene nicht lösbar.

l5l Die Currency-Schute ist nicht urunittelbar mit der rica.rdianischen Schule zu identifi-
zieren, weil sie deren Theorie insofen modifiziert, als sie die Theorie Ricardos auch

. _ _ ffh anwendbar auf konvedble Bar*note[ behauptet.r5! Wäbrend die ricardianische Quaftitätstheorie Arssagen zur Noten- und MürEzükula-
tion eines gemischteo Systems machte - sie berücksichtigte das umlaufende papier_
geld: Staatspapieryeld mit ZwangskEs -, behauptete die Cunency-Schule aus der
Möglichkeit einer Zuvielausgabe von unehlösbaren Noten auf eine Zuvielausgabe
eidösbarer Notel schließel zu köonen.

r55 Sie sind dies erst ab 1833.
156 Baoknoten und KreditDiittel erhalten Geldfunktionen nur insoweit sie sich in der Hand

des Publikums befinden. (Tooke)

'tt Das berit]rn die Vorslellung des Zal ungsbilanzausgleichs.
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Die Marxsche Kritik an Locke macht zugleich deutlich, daß Marx aller posi-
tiver Theorie, die die Einheit von Theorie und Gesellschaft auf bürgerlicher
Grundlage propagiert sowie der ihr zugrundeliegenden Theorie eines empiri-
schen Materialismus eine Absage erteilen wird. Locke selbst muß den Ideal-
zustand bürgerlicher Gesellschaft, die fiktive, in den Natura.rstand projizierte
einfache Warenproduktion, transformieren in dem Maße, indem er Momente
modemer Gesellschaft: Handel und Geld einführt. Was bleibt, ist die Hoff-
nung auf die dynamische, in seinen Augen krisenlösende, Kapazität der
Technik. Die Geschlossenheit - auch die des ökonomischen Modells - ist
gesprengt.
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