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Rechts- und Staatsphilosophie I: 
 

(Einführung in die Rechtsphilosophie in historischer Darstellung) 
 
John Locke 
 
 
 
I.  Lebensdaten 

• geb. am 29.08.1632 in Wrington 
(Somerset) als Sohn eines Juristen; 
gest. am 28.10.1704 in Oates 
(Essex) 

• ab 1652 breitangelegtes Studium in 
Oxford (u.a. auch Medizin) 

• 1661–1664 Dozent für Griechisch, 
Rhetorik und Moralphilosophie 

• ab 1667 Hausarzt des späteren 
Grafen von Shaftesbury; dort 
Kontakt mit liberalen und 
antiroyalistischen Ideen  

• 1683 gemeinsam mit Shaftesbury 
Flucht nach Holland  

• 1689 nach der Glorious Revolution 
Rückkehr nach England im Gefolge 
Wilhelms von Oranien; Übernahme 
von Staatsämtern 

 
 
 

 

II.  Wichtiges Werk zur Rechts- und Staatsphilosophie 
 

• Two Treatises of Government, 1690 anonym erschienen (Teil I: Widerlegung der 
royalistischen Lehre Sir Robert Filmers; Teil II: eigentliche Staatslehre). 

 
 
III. Sekundärliteratur (Auswahl) 
 

• Walter Euchner, Naturrecht und Politik bei John Locke, Frankfurt a. M. 1969. 
• Ders., John Locke zur Einführung, 3. Aufl., Hamburg 2011. 
• Hasso Hofmann, Einführung in die Rechts- und Staatsphilosophie, 5. Aufl., 

Darmstadt 2011, S. 156–160. 
• Wolfgang Kersting, Die politische Philosophie des Gesellschaftsvertrags, Darmstadt 

1994, S. 109–139.  
• Henning Ottmann, Geschichte des politischen Denkens, Band 3/1, Stuttgart 2006, S. 

343–384.
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IV. Grundzüge seiner Rechts- und Staatsphilosophie 
 

1. Naturzustand 
 
• Wie Hobbes leitet Locke seine Staatstheorie mit Hilfe der Konstruktion eines 

vorstaatlichen Naturzustandes her. 
• Im Naturzustand sind alle Menschen frei und gleich, allerdings herrscht kein 

Kriegszustand, sondern es gibt in diesem vorstaatlichen Zustand geltendes Recht, 
das „law of nature“ (normativ vorstrukturierter Naturzustand, vorstaatliche 
Rechtskategorien). 

 
2. Gesellschaftsvertrag 

 
• Die Einhaltung des „law of nature“ ist aufgrund des fehlenden 

Sanktionsapparates im Naturzustand unsicher; es kommt zur Selbstjustiz. Dies 
wiederum zieht einen Zustand „voll von Furcht und ständiger Gefahr“ nach sich 
(Two Treatises of Government, II, § 123). 

• Um diesen Zustand zu überwinden, schließen die Menschen untereinander einen 
Vertrag, bei dem sie ihre natürliche Freiheit aufgeben und das Mehrheitsprinzip 
einführen. Dadurch wird eine politische Gesellschaft begründet. 

 
3. Menschenrechte 

 
• Jeder Mensch besitzt die vorstaatlichen und unveräußerlichen Rechte „life, 

liberty, estates“ (= property), die einen Maßstab für die staatliche Gewalt bilden 
und damit für den Einzelnen einen normativen Anspruch darstellen. 

• Mit dieser Konstruktion vorstaatlicher Rechte ist Locke „eigentlicher Begründer 
der modernen Menschenrechte“ und „Vater des liberalen Rechtsstaates“. 

 
4. Widerstandsrecht 

 
• Im Falle schwerwiegender Verletzung der unveräußerlichen Rechte durch die 

Obrigkeit besteht ein Recht zur Revolution; die höchste Gewalt bleibt, anders als 
bei Hobbes, auch nach dem Vertragsschluß beim Volk. 

 
5. Gewaltenteilung 

 
• Zur Sicherung der unveräußerlichen Rechte konstruiert Locke ein System der 

Gewaltenteilung in einer konstitutionellen Monarchie, in der die vom Volk 
gewählte Legislative (Parlament), die Exekutive (Monarch), die Föderative 
(Außenpolitik, Repräsentation nach außen) und die Prärogative (Notstandsgewalt) 
unterschieden werden. Aus heutiger Sicht beachtlich ist das Fehlen einer 
Judikative, die erst bei Montesquieu eingeführt wird (allerdings im Vergleich zu 
der Ausgestaltung des Grundgesetzes in deutlich schwächerer Form). 

 
6. Politische Bedeutung 

 
• Locke wird als geistiger Urheber der von Thomas Jefferson (1743–1826) 

verfaßten amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 betrachtet. 
• Locke gilt als Urvater des politischen Liberalismus. 
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V. Texte zu seiner Rechts- und Staatsphilosophie 

1. Der Naturzustand 

„Wenn der Mensch im Naturzustand so frei ist, wie gesagt worden ist, wenn er der absolute 
Herr seiner eigenen Person und seiner Besitztümer ist, dem Größten gleich und niemandem 
untertan, warum soll er auf seine Freiheit verzichten? Warum soll er seine Selbständigkeit 
aufgeben und sich der Herrschaft und dem Zwang einer anderen Gewalt unterwerfen? Die 
Antwort darauf liegt auf der Hand: Obwohl er nämlich im Naturzustand ein solches Recht hat, 
so ist doch die Freude an diesem Recht sehr ungewiß, da er fortwährend den Übergriffen 
anderer ausgesetzt ist. Denn da jeder in gleichem Maße König ist wie er, da alle Menschen 
gleich sind und der größere Teil von ihnen nicht genau die Billigkeit und Gerechtigkeit 
beachtet, so ist die Freude an seinem Eigentum, das er in diesem Zustand besitzt, sehr 
ungewiß und sehr unsicher. Das läßt ihn bereitwillig einen Zustand aufgeben, der bei aller 
Freiheit voll von Furcht und ständiger Gefahr ist.“ (Two Treatises II § 123) 

2. Der Gesellschaftsvertrag 

„Deshalb muß von allen Menschen, die sich aus dem Naturzustand zu einer Gesellschaft 
vereinigen, auch vorausgesetzt werden, daß sie alle Gewalt, die für das Ziel, um derentwillen 
sie sich zu einer Gesellschaft vereinigen, notwendig ist, an die Mehrheit der Gesellschaft 
abtreten, falls man sich nicht ausdrücklich auf eine größere Zahl als die Mehrheit geeinigt 
hätte. Und das geschieht durch die bloße Übereinkunft, sich zu einer politischen Gesellschaft 
zu vereinigen, was schon den ganzen Vertrag enthält, der zwischen den Individuen, die in das 
Staatswesen eintreten oder es gründen, geschlossen wird und notwendig ist. So ist der Anfang 
und die tatsächliche Konstituierung einer politischen Gesellschaft nichts anderes als die 
Übereinkunft einer für die Bildung der Mehrheit fähigen Anzahl freier Menschen, sich zu 
vereinigen und sich einer solchen Gesellschaft einzugliedern. Und allein nur das ist es, was 
jeder rechtmäßigen Regierung auf der Welt den Anfang gegeben hat oder geben konnte.“ (Two 
Treatises II § 99) 

3. Menschenrechte 

„Der Mensch wird, wie nachgewiesen worden ist, mit einem Rechtsanspruch auf 
vollkommene Freiheit und uneingeschränkten Genuß aller Rechte und Privilegien des 
natürlichen Gesetzes in Gleichheit mit jedem anderen Menschen oder jeder Anzahl von 
Menschen auf dieser Welt geboren. Daher hat er von Natur aus nicht nur die Macht, sein 
Eigentum, d.h. sein Leben, seine Freiheit und seinen Besitz gegen Beschädigungen und 
Angriffe anderer Menschen zu schützen ...“ (Two Treatises II § 87) 

4. Abhängigkeit der Legislative vom Volkswillen 

„Es verbleibt dem Volk dennoch die Höchstgewalt, die Legislative abzuberufen oder zu 
ändern, wenn es der Ansicht ist, daß die Legislative dem in sie gesetzten Vertrauen 
zuwiderhandelt (...) und so behält die Gemeinschaft beständig eine höchste Gewalt für sich, 
um sich vor den Angriffen und Anschlägen einer Körperschaft, selbst ihrer Gesetzgeber, zu 
sichern, so oft diese so töricht oder so schlecht sein sollte, Pläne gegen die Freiheiten und 
Eigentumsrechte der Untertanen zu schmieden und zu verfolgen.“ (Two Treatises II § 149) 

5. Volkssouveränität und Widerstandsrecht 

„Nicht bei jedem kleinen Mißstand in der Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten kommt es 
zu solchen Revolutionen. Große Fehler auf Seiten der Regierung, viele ungerechte und 



 – 4 – 

nachteilige Gesetze und alle Versehen aus menschlicher Unvollkommenheit wird das Volk 
ohne Murren und Aufsässigkeit hinnehmen. Wenn jedoch eine lange Folge von Mißbräuchen, 
Unredlichkeiten und Ränken, die alle in dieselbe Richtung tendieren, dem Volke die Absicht 
vor Augen führt, wenn es fühlen muß, wem es unterworfen ist, und erkennen muß, wohin das 
letztlich führt, dann ist es auch nicht verwunderlich, daß es sich erhebt und versucht, die 
Regierung in solche Hände zu geben, die ihm eine Bürgschaft für jene Zwecke bieten, für 
welche die Regierung zuerst begründet wurde, und ohne welche alte Begriffe und äußere 
Formen keineswegs besser sind als der Naturzustand oder die reine Anarchie, daß sie im 
Gegenteil sogar weit schlimmer sind“ (Two Treatises II § 225) 

 

„Was nun die Prärogative anbelangt, so wird hier die alte Frage gestellt werden: Wer 
aber soll darüber urteilen, ob diese Gewalt richtig ausgeübt wird? Ich antworte: Zwischen 
einer ständigen exekutiven Gewalt mit einer solchen Prärogative und einer Legislative, deren 
Zusammentreten von dem Willen der Exekutive abhängig ist, kann es auf Erden keinen 
Richter geben, wie es auch zwischen der Legislative und dem Volk keinen solchen Richter 
geben kann, falls die Exekutive oder die Legislative, sobald sie die Macht in ihre Hände 
bekommen haben, beabsichtigen oder sich anschicken sollten, das Volk zu knechten oder zu 
vernichten. In diesen wie in allen anderen Fällen, wo das Volk keinen Richter auf Erden 
hat, bleibt ihm kein anderes Heilmittel, als den Himmel anzurufen. (…) Und wo dem 
gesamten Volk oder einem einzelnen Menschen sein Recht genommen wird oder einer 
unrechtmäßigen Gewaltausübung unterworfen ist und keinerlei Berufungsmöglichkeit auf 
Erden hat, da steht es ihnen frei, den Himmel anzurufen, wann immer ihnen der Anlaß 
bedeutend genug erscheint. Obwohl also das Volk nicht in der Weise Richter sein kann, daß es 
nach der Verfassung der Gesellschaft eine höhere Gewalt besitzt, um den Fall zu entscheiden 
und ein wirksames Urteil zu fällen, so hat es sich doch nach einem Gesetz, das allen positiven 
Gesetzen der Menschen voraufgegangen und weit über diese erhaben ist, jene letzte 
Entscheidung selbst vorbehalten, die der gesamten Menschheit zukommt, wo es keine 
Berufungsmöglichkeit auf Erden gibt: nämlich zu urteilen, ob sie gerechte Ursachen haben, 
den Himmel anzurufen. Und auf diese Urteilsfreiheit kann das Volk nie verzichten, weil es 
außerhalb der Macht eines Menschen liegt, sich einem anderen so weit zu unterwerfen, daß er 
ihm Freiheit zu seiner Vernichtung gibt. (…)“ (Two Treatises II § 168) 

 
„Wenn ein Streit zwischen dem Fürsten und einigen aus dem Volk in einer Frage entsteht, wo 
das Gesetz schweigt oder Zweifel läßt, und die Frage dazu noch von großer Bedeutung ist, so 
sollte in einem solchen Fall, wie mir scheint, die Gesamtheit des Volkes der geeignete 
Schiedsrichter sein. Denn in Fällen, in denen der Fürst das ganze Vertrauen besitzt und in 
denen er von den allgemeinen Vorschriften des Gesetzes befreit ist, wer könnte, wenn sich 
jemand verletzt fühlt und glaubt, der Fürst handele gegen oder über jenes Vertrauen hinaus, 
geeigneter sein zu richten als die Gesamtheit des Volkes (das dieses Vertrauen zuerst in ihn 
gesetzt hat), wie weitreichend diese Gewalt sein sollte? Lehnt aber der Fürst, oder wer immer 
sonst auch die Regierung bilden mag, diese Art der Entscheidung ab, dann kann man nur noch 
den Himmel anrufen. Denn Gewalt unter Menschen, die keinen Oberherrn auf Erden 
anerkennen, oder Gewalt, die keine Berufung an einen irdischen Richter zuläßt, bedeutet 
eigentlich nichts anderes als einen Kriegszustand, in dem man nur noch den Himmel anrufen 
kann. Und in einem solchen Zustand muß der geschädigte Teil selbst urteilen, wann er jene 
Berufung auf sich nehmen will.“ (Two Treatises II § 242) 
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