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Abstract 
 
Was verhindert die Umsetzung des Zieles nachhaltiger Regionalentwicklung, das 
doch längst proklamiert und anerkannt worden ist? In unserem Papier fokussieren wir 
anhand der beiden „Klassiker“ John Locke und Adam Smith jene Blockaden, die 
durch hierarchisch strukturierte Dualismen entstehen: Indem beispielsweise John 
Locke den Wert der Arbeit hervorhebt, bestreitet er zugleich den Wert von Natur. 
Indem Adam Smith Kriterien für das entwickelt, was produktiv ist, bannt er zugleich 
all das, was diesen Kriterien nicht entspricht, in den Schattenraum dessen, was der 
neuen Ökonomie nicht angehört. Mit der Aufspaltung in öffentlich und privat, in 
produktiv und un- bzw. reproduktiv ist eine Trennung von Tätigkeitsräumen 
verbunden. Im unsichtbaren Schatten liegen insbesondere jene Tätigkeiten, die als 
nicht-erwerbliche, als sorgende und pflegende Arbeiten den Stoffelwechselprozess 
zwischen Mensch und Natur wesentlich prägen. Allerdings werden Wert und 
Produktivität von Natur, von Frauen und deren Tätigsein nicht einfach vergessen. 
Vielmehr werden sie gerade als Unsichtbares, als Untergeordnetes und als stille 
Voraussetzung gebraucht. 

 

Dank 
Ganz herzlichen Dank an Sabine Hofmeister und Gerhard Scherhorn, die uns nach 
der kritischen Lektüre des Manuskriptes viele wertvolle Hinweise gegeben haben. 
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1 Einleitung 
 

„He (Adam Smith, die Verf.) was, on the economic side, the philosopher of the 
capitalist revolution, as John Locke was its philosopher on the political side.“ (Max 
Lerner in seiner Einführung zur „Modern Library Edition“ von „The Wealth of 
Nations“ von 1937, S. X) 

Was haben diese beiden, John Locke (1632-1704) und Adam Smith (1723-1790), mit 
dem Ziel der Nachhaltigkeit und seinem stets virulenten Scheitern zu tun? Über sie, 
die als „Väter“ der politischen und der ökonomischen Theorie gelten, sind seit einigen 
Jahrhunderten Wellen der Modernisierung hinweggerollt. Die heutige Situation ist 
eine ganz andere als die im England des späten siebzehnten und des späten 
achtzehnten Jahrhunderts. Inwieweit sind die Ideen von Locke und Smith von 
Bedeutung für Blockaden sozial-ökologischer Transformation von Regionen, über die 
wir in dem Forschungsverbund „Blockierter Wandel? Denk- und Handlungsräume für 
eine nachhaltige Regionalentwicklung“ arbeiten – Blockaden, die durch hierarchisch 
strukturierte Dualismen entstehen? 
Wir wandern in unserem Papier auf den Spuren dieser beiden Klassiker entlang, weil 
sie für die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft mitprägend gewesen sind. Sei 
es das auf Arbeit beruhende Recht auf Privateigentum bei John Locke oder seien es 
die Vorstellungen zu Arbeit und Produktivität bei Adam Smith – in beiden Theorien 
zeigen sich Ein- und Ausgrenzungsprozesse. Indem beispielsweise John Locke den 
Wert der Arbeit hervorhebt, bestreitet er zugleich den Wert von Natur. Indem Adam 
Smith Kriterien für das entwickelt, was produktiv ist, bannt er zugleich all das, was 
diesen Kriterien nicht entspricht, in den Schattenraum dessen, was der neuen 
Ökonomie nicht angehört. 

Derartige Prozesse bringen Dichotomien hervor und es erfolgen Weichenstellungen 
für das, was etwa als wertvoll und was als wertlos zu gelten habe. Zugleich 
blockieren Dichotomisierungsprozesse sozial-ökologische Transformationen von 
Räumen. Sie bringen einzelne Regionen und ganze Gesellschaften, so die unserem 
Verbundprojekt zugrunde liegende Annahme, um eben jenes Potential, das sie zur 
Erreichung von Nachhaltigkeit benötigen. Die Entwicklung von Regionen im Sinne 
einer sozial-ökologischen Transformation, so die grundlegende Hypothese unseres 
Teilprojekts „Tätigkeitsräume“, wird gerade durch Nicht-Sichtbarkeit jener Tätigkeiten 
blockiert, die als nicht-erwerbliche, sorgende und pflegende Arbeiten den 
Stoffwechselprozess zwischen Mensch und Natur wesentlich mit prägen. 

Es ist, so kann anhand einiger Texte von John Locke und Adam Smith 
veranschaulicht werden, nur eine bestimmte Art von Arbeit, die Privateigentum, 
Fortschritt und Wohlstand „erzeugt“, diejenige nämlich, die Natur kultiviert, zurichtet, 
unterwirft und letztlich zu zerstören droht. Nun hatten diese beiden Denker in ihrer 
Zeit ein Gott- und Naturvertrauen, das wir heute so nicht mehr haben können. Natur 
war für sie das Zugrundeliegende, das Unzerstörbare, auf dem sich (männliche) 
Kreativität entfalten konnte. Wenn aber Natur nicht dieses unerschöpfliche, 
unzerstörbare Vorhandene ist, wenn sie nicht nur beansprucht werden kann, sondern 
auch Sorge für sie getragen werden muss, dann liegt der Verdacht nahe, dass die 
von John Locke und Adam Smith entwickelten Vorstellungen zu politischer und 
ökonomischer Entwicklung nicht sozial-ökologisch transformierbar sind. Sollte unser 
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Ausgangsverdacht richtig sein, so könnte sozial-ökologische Theoriebildung nicht an 
dem von diesen Gründungsvätern konzipierten Fortschrittsmodell anknüpfen. 
Sondern sie müsste die zugrunde liegenden Ein- und Ausschlüsse als Moment 
analysieren, das Nachhaltigkeit zu verhindern droht und daher durch andere 
Bewertungsmuster ersetzt werden muss. 

In die Lockeschen und Smithschen Bewertungsmuster ist allerdings nicht nur die 
Entwertung von Natur eingeschrieben, sondern auch die von Frauen. Sie erscheinen 
kaum oder gar nicht als Arbeitende, als Produzentinnen oder allgemein als 
gesellschaftliche Akteurinnen. Wir blicken daher in feministischer Perspektive auf 
eine patriarchale Geschichte, die in den Anfängen der neuzeitlichen politischen und 
ökonomischen Theorie erzählt wird. 

Nun könnten wir – in einem Forschungszusammenhang, der auf Möglichkeiten und 
Hindernisse für nachhaltige Regionalentwicklung blickt – die Auseinandersetzung mit 
diesen „alten“ Theoriemustern getrost der theoriegeschichtlichen Forschung 
überlassen, würden Theorien nicht, in ihrer Übersetzung in gestalterische Leitlinien 
der „strukturierenden Regulation“ von Räumen, wie Gabriele Sturm dies nennt (vgl. 
Sturm 2000), praktisch wirksam werden. Dies ist jedoch der Fall. Jennings (1999, S. 
150) schreibt dazu: „The dualistic biases of standard economic theories have real 
social consequences through both prescriptions for public policy and accepted 
economic indices.“ Die Theorien von John Locke und Adam Smith sind grundlegend 
für die nach ihnen entwickelten theoretischen Gedanken in Politik und Ökonomie und 
haben so die gesellschaftlichen Regulationssysteme, über die Regionen gestaltet 
und Tätigkeitsräume bestimmt, bewertet und getrennt wurden und werden, 
wesentlich geprägt. An einer Auseinandersetzung mit diesen Konzepten kommen wir 
daher nicht vorbei. 

Unsere die folgenden Ausführungen leitenden Hypothesen lauten: 

• Politik und Ökonomie sind gleichursprünglich für die Trennung der 
Tätigkeitsräume. 

• Durch diese Trennungen entstehen hierarchische Dualismen. 

• Die maßgeblichen Dualismen bei Locke und Smith sind die von öffentlich - 
privat sowie produktiv - nicht produktiv („reproduktiv“). 

Unsere Darlegungen folgen einem Dreischritt. Erstens stellen wir einige 
Kernaussagen vor und arbeiten die duale Struktur im Denken von John Locke und 
Adam Smith heraus. Zweitens interpretieren wir die Texte und betrachten sie auf ihre 
geschlechtlichen Implikationen, auf zugrunde liegende Hierarchie- und 
Herrschaftsmuster sowie auf die Verbindung von Arbeit und gesellschaftlichen 
Naturverhältnissen hin. Drittens analysieren wir die Abspaltungsprozesse, indem wir 
darlegen, was ein- und was ausgegrenzt, was be- und was entwertet wird und 
welche Raum- und Tätigkeitstrennungen dies erzeugt. 

Anliegen unserer theoriegeschichtlichen Spurensuche ist es, das hinter der dualen 
Struktur liegende „Ganze“ zu problematisieren. Wert und Produktivität von Natur, von 
Frauen und deren Tätigsein werden nicht einfach vergessen. Sondern ihnen wird 
eine untergeordnete Stellung, ein unsichtbarer Raum zugewiesen, weil sie im neuen 
Denken als Abgespaltenes gebraucht werden. 
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2  Kernaussagen bei John Locke und Adam Smith 
 

Das Studium der Schriften dieser beiden Philosophen führt uns in eine Zeit 
gesellschaftlichen Umbruchs. Während zunächst John Locke über die Regierung, 
während knapp einhundert Jahre später Adam Smith über den Wohlstand von 
Nationen philosophiert, geht die feudale Gesellschaft in eine bürgerlich-
kapitalistische über. Vieles von dem, was diese beiden Philosophen in ihrer Zeit 
geschrieben haben, hat sich kritisch gegen die herrschende Regierungs- und 
Wirtschaftsform gerichtet. Zugleich aber haben sie etwas Neues angestrebt, das 
seinerseits neue herrschende und herrschaftliche Formen hervorgebracht hat. 

 

2.1 Das auf Arbeit beruhende Recht auf Privateigentum 
bei John Locke 

Der Endzweck der bürgerlichen Gesellschaft, so John Locke in seiner Zweiten 
Abhandlung über die Regierung von 1690, ist die Erhaltung des Eigentums (Locke 
1977 [1690])1. Wenn eine Regierung nicht vermag, das Eigentum zu schützen und 
zu erhalten, so kann sie abgesetzt werden. Wie aber entsteht Eigentum? John Locke 
leitet es im fünften Kapitel (ebenda, II, S. 215f) aus dem „Naturzustand“ her. 

Der Naturzustand geht dem „Sozialvertrag“ voraus und kennzeichnet in der 
Vertragstheorie das, was dem jeweiligen Theoretiker zufolge von Natur aus oder von 
Gott gegeben zunächst vorhanden ist. So ist etwa der Naturzustand bei Thomas 
Hobbes so konzipiert, dass sich alle in einem Kampf gegeneinander befinden, weil 
jeder den eigenen Vorteil auf Kosten des anderen zu vergrößern trachtet. Die 
stündliche Gefahr, gemordet zu werden, veranlasst dann die Menschen dazu, einen 
Vertrag miteinander zu schließen und ihr Selbstbestimmungsrecht an den großen 
„Leviathan“ abzutreten, der fortan für Schutz und Sicherheit sorgt. Im Naturzustand 
von John Locke (ebenda II, S. 201f) geht es vergleichsweise friedlich zu. Alle leben 
in einem Zustand vollkommener Freiheit und Gleichheit. Innerhalb der Grenzen des 
Gesetzes der Natur (es ist das Gesetz der „Selbsterhaltung“) können sie über ihren 
Besitz und ihre Persönlichkeit so verfügen, wie es ihnen am besten erscheint. Dies 
führt aber nicht zu einem Zustand des Kampfes, weil nicht nur der einzelne selbst, 
sondern die gesamte übrige Menschheit erhalten werden soll. Daher darf niemand 
das Leben eines anderen oder das, was zur Erhaltung des Lebens dient, 
wegnehmen oder verringern. Es gibt zwei Gründe, diesen Zustand zu verlassen. Der 
erste erinnert an den Krieg aller gegen alle bei Thomas Hobbes: Es gibt Menschen, 
die sich durch das gemeinsame Gesetz der Vernunft nicht gebunden fühlen, keine 

                                                 
1 Die „Zwei Abhandlungen über die Regierung“ („Two Treatises of Government“, 1690) haben zu Lebzeiten 
Lockes nicht zu seinem Hauptwerk gehört, weil er sie ebenso wie seinen „Toleranzbrief“ (Epistola de Tolerantia, 
1689) zunächst anonym veröffentlicht hat, um politischen Repressalien zu entgehen. Vielmehr galt „Ein Versuch 
über den menschlichen Verstand“, („An Essay Concerning Human Understanding“, 1690), als sein Hauptwerk, 
das ihn zugleich zu einem der angesehensten Philosophen Europas machte. Erst zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts wurde bekannt, dass John Locke der Verfasser der beiden Abhandlungen ist. Als er sie Anfang 
1690 in den Druck gab, waren sie ein schlecht organisiertes Buch, weil Teile bei der Rückkehr aus seinem 
holländischen Exil verloren gegangen waren. Die Mittelteile des Buches fehlen ganz, so dass es in zwei 
Abhandlungen zerfällt. Die erste (I) ist v. a. Lockes Auseinandersetzung mit der Theorie von Sir Robert Filmer; in 
der zweiten Abhandlung (II) entwickelt er seine eigene politische Theorie (Euchner 1977, S. 24). Unsere 
Ausführungen beziehen sich v.a. auf die zweite Abhandlung. 
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anderen Regeln als die der rohen Kraft und Gewalt kennen, und von denen daher 
stets die Gefahr ausgeht, dass sie einen „Kriegszustand“ (ebenda, II, S. 209f) 
erzeugen. Der zweite Grund liegt darin, dass Menschen besser miteinander 
kooperieren können, wenn sie sich zu einer Gesellschaft zusammenschließen. 

Im Naturzustand von John Locke gehört alles allen gemeinsam, weil Gott die Welt 
den Menschen gemeinsam übertragen und ihnen auch die Vernunft verliehen hat, sie 
zum größten Vorteil und zur Annehmlichkeit ihres Lebens zu nutzen. Aber: 

„Obwohl die Erde und alle niederen Lebewesen allen Menschen gemeinsam 
gehören, so hat doch jeder Mensch ein Eigentum an seiner eigenen Person. 
Auf diese hat niemand ein Recht als nur er allein. Die Arbeit seines Körpers und 
das Werk seiner Hände sind, so könnten wir sagen, im eigentlichen Sinne sein 
Eigentum. Was immer er also dem Zustand entrückt, den die Natur vorgesehen 
und in dem sie es belassen hat, hat er mit seiner Arbeit gemischt und ihm etwas 
eigenes hinzugefügt. Er hat es somit zu seinem Eigentum gemacht. Da er es 
dem gemeinsamen Zustand, in den es die Natur gesetzt hat, entzogen hat, ist 
ihm durch seine Arbeit etwas hinzugefügt worden, was das gemeinsame Recht 
der anderen Menschen ausschließt. Denn da diese Arbeit das unbestreitbare 
Eigentum des Arbeiters ist, kann niemand außer ihm ein Recht auf etwas 
haben, was einmal mit seiner Arbeit verbunden ist. Zumindest nicht dort, wo 
genug und ebenso gutes den anderen gemeinsam verbleibt.“ (ebenda, II, S. S. 
216 u. 217) 

Dieser Logik zufolge sind Früchte wie Eicheln oder Äpfel in jenem Moment Eigentum, 
in dem sie jemand pflückte oder aufsammelte. Die Arbeit bewirkte einen Unterschied 
zwischen den Eicheln und dem gemeinsamen Besitz. Sie fügte ihnen etwas hinzu, 
was mehr war, als die Natur, „die gemeinsame Mutter von allem“ (ebenda, II, S. 217), 
ihnen gegeben hatte, und somit gelangte er zu einem persönlichen Recht auf sie. 
Wird so etwas über Arbeit dem gemeinsamen Zustand enthoben, so wird es zum 
Eigentum; ein Vorgang, welcher der Anweisung und Zustimmung von irgend 
jemandem nicht bedarf: 

„Wenn auch das Wasser, daß aus der Quelle fließt, Eigentum aller ist, wer kann 
zweifeln, daß es dennoch im Kruge nur demjenigen gehört, der es geschöpft 
hat? Seine Arbeit hat es aus den Händen der Natur genommen, wo es 
Gemeingut war und allen ihren Kindern gleichmäßig gehört, und er hat es sich 
dadurch angeeignet.“ (ebenda, II, S. 218) 

„Dieses ursprüngliche Gesetz der Natur für die Entstehung des Eigentums“ (ebenda) 
an dem, was vorher Gemeinbesitz war, ist auch unter dem zivilisierten Teil der 
Menschheit gültig, die eine Vielzahl von positiven Gesetzen geschaffen hat, um das 
Eigentum zu bestimmen. Allerdings gibt das Recht auf Eigentum auf die 
gesammelten Eicheln nicht zugleich das Recht, davon soviel anzuhäufen, wie man 
will: „Dasselbe Gesetz der Natur, das uns auf diese Weise Eigentum gibt, begrenzt 
dieses Eigentum auch.“ (ebenda, II, S. 219). Jemand darf so viel nehmen, wie er zu 
irgendeinem Vorteil seines Lebens gebrauchen kann, bevor es verdirbt. Was darüber 
hinausgeht, ist mehr als sein Anteil und gehört anderen. „Nichts ist von Gott 
geschaffen worden, damit die Menschen es verderben lassen oder vernichten.“ 
(ebenda). 
So, wie mit den gesammelten  Früchten und den erlegten Tieren (die dem Jäger 
gehören), verhält es sich John Locke zufolge auch mit der Erde selbst, die 
Hauptgegenstand des Eigentums ist: 
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„So viel Land ein Mensch bepflügt, bepflanzt, bebaut, kultiviert und so viel er 
von dem Ertrag verwerten kann, so viel ist sein Eigentum. Durch seine Arbeit 
hebt er es gleichsam vom Gemeingut ab.“ (ebenda) 

Der Mensch bei John Locke ist somit eine Art Doppelwesen, eine Person, die sich 
selbst besitzt. Damit wird zugleich die Arbeit seines Körpers und das Werk seiner 
Hände zu seinem Eigentum. Was den Menschen im Naturzustand auszeichnet ist 
erstens, dass er etwas besitzt und zweitens, dass das entscheidende Besitztum 
seine Arbeit ist. Dies führt drittens zu privatem Eigentum an Dingen quasi als von der 
Natur vorgesehenes, ursprüngliches Gesetz. Damit ist der Grundstein dafür gelegt, 
dass der Mensch aus dem Naturzustand heraustritt, das Land kultiviert, Privatbesitz 
erwirbt und mit anderen eine Gesellschaft gründet. 

Eigentum entsteht also über Aneignung von Natur durch Arbeit. John Locke kennt 
dafür noch Grenzen, die sich aber dann erübrigen, wenn Eigentum mittels „Geld“ 
erworben bzw. Geld zu Eigentum werden kann – es verdirbt nicht, und es ist daher 
von der Verantwortung für das Eigentum freigestellt.2 

Ein weiteres Moment der Entgrenzung liegt darin, dass in der Lockeschen 
Vorstellung aus dem Natur-Raum ein durch Arbeit angeeigneter Eigentums-Raum 
wird. Je mehr Naturraum jemand durch Arbeit anzueignen in der Lage ist, desto 
größer sein Eigentumsraum. Die Aneignung von Natur wird damit sozusagen zur 
Eigentumsverlockung. Dies wird dann weiter an dem Punkt verstärkt, wo es um Wert 
geht. 

John Locke legt in seiner Zweiten Abhandlung einen Grundstein für die 
Arbeitswerttheorie, die Adam Smith knapp einhundert Jahre später weiter entwickeln 
wird. Für John Locke ist es die Arbeit, die jedem Ding einen unterschiedlichen Wert 
verleiht: 

„Es ist eine sehr bescheidene Schätzung, wenn man behauptet, daß die für das 
menschliche Leben nützlichen Erzeugnisse der Erde zu neun Zehnteln die Aus-
wirkungen der Arbeit sind. Ja, wenn wir die Dinge richtig veranschlagen wollen, 
so wie sie in unseren Gebrauch kommen, und die einzelnen Kosten berechnen, 
die auf ihnen liegen, wenn wir weiter wissen wollen, was sie eigentlich der Natur 
verdanken und was der Arbeit, so werden wir sogar herausfinden, daß man in 
den meisten Fällen neunundneunzig Hundertstel ganz dem Konto der Arbeit 
zuschreiben muß.“ (ebenda, II, S. 225) 

Hier lässt sich ein rasanter Wertverlust von Natur beobachten; binnen zwei Sätzen 
sinkt der Wert von 10% auf 1%. Der Produktionsfaktor „Natur“ verschwindet hinter 
dem Produktionsfaktor „Arbeit“, mit dem allein privates Eigentum erzeugt werden 
kann. Natur beginnt interessanterweise an genau dem Punkt zu verschwinden, wo 
John Locke anfängt, die einzelnen Kosten zu berechnen, die auf den Dingen des 
Gebrauchs liegen. Natur vermag also in der physischen Arbeitswerttheorie bei John 
Locke die Schwelle vom Gebrauch zum Tausch nicht zu überschreiten. 

                                                 
2 Die Lockesche Eigenart, Eigentum aus der Naturrechtstheorie heraus physisch zu begrenzen, dann aber in der 
Tauschwertsphäre des Geldes zu entgrenzen, hat Hans Immler (1985) herausgearbeitet. Er analysiert zunächst 
die in der Zweiten Abhandlung entwickelte „physische Arbeitswertlehre“, konfrontiert diese dann aber mit der 
Entstehung von Tausch- bzw. Geldwerten, die er anhand von „Some Considerations of the Lowering of Interest 
and Raising the Value of Money” (1691) herausarbeitet. John Locke geht dort von seiner physischen 
Arbeitswertlehre ab und will untersuchen, wie das „Geld“ die gleiche Natur erlangt wie der „Boden“ (in: Immler 
1985, S. 103). 
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Mit der Natur verschwinden aber zugleich auch alle jene Arbeiten, die nicht zur 
Besitzergreifung bzw. zum Eigentumserwerb gehören. Damit sind viele Fragen 
aufgeworfen. Was bedeutet beispielsweise das Recht an der eigenen Person und 
ihrer Arbeit, wenn sie kein eigenes Grundeigentum hat und daher auch keine 
Möglichkeit zur Wert- und Eigentumsbildung?3 Was passiert mit den aufgesammelten 
Eicheln, dem erlegten Wild und dem geschöpften Wasser, wenn all dies auf dem 
Grund und Boden eines anderen liegt? Ist womöglich die „natürliche“ Entstehung des 
Privateigentums über Arbeit bei John Locke noch an andere Voraussetzungen 
gebunden als die bei ihm angegebenen? Allerdings würde es dem „natürlichen“ 
Prinzip der Gleichheit widersprechen, wenn einige Eigentum erwerben können und 
andere nicht. Wer also ist das Doppelwesen „Mensch“ im Lockeschen Naturzustand, 
das zugleich sich selbst, seine Arbeit und die Werke seiner Hände besitzt? Diese 
Frage führt nicht nur zu Unterschieden zwischen Landeigentümern und Landlosen, 
sondern sie verweist auch auf das Geschlechterverhältnis.4 

Eine erste Spur findet sich in der Ersten Abhandlung, wo John Locke die „falschen 
Prinzipien“ von Sir Robert Filmer aufzudecken und zu widerlegen sucht. Er greift die 
in der „Patriarcha“ von Filmer angelegte Lehre an, die besagt, dass Gott eine 
unabänderliche monarchische Herrschaft an Adam übertragen hat. Es ist nicht 
einfach, aus diesem von Locke sozusagen in antipatriarchaler Absicht verfassten 
Text die patriarchalen Momente herauszufiltern. Beispielsweise wird Robert Filmer 
sogleich vorgehalten, in seiner Annahme einer gottgegebenen, absoluten Autorität 
Adams als Vater und König würde die „Mutter“ fehlen (Locke 1977 [1690] I, S. 74). 
Auch in seiner Zweiten Abhandlung weist John Locke darauf hin, dass der Begriff 
„Väterliche Gewalt“ missverständlich sei, weil die Mutter an dieser Gewalt nicht 
teilhaben würde. Es solle daher besser – dem Alten und Neuen Testament gemäß – 
von elterlicher Gewalt gesprochen werden (ebenda, II, S. 231 u. 232). Trotz dieser 
Kritik vollbringt John Locke das Kunststück, die bei Robert Filmer angelegte 
patriarchale Herrschaft abzulehnen und zugleich in seine neue politische Theorie zu 
übernehmen. Dies gelingt ihm, indem er „private“ von „politischer“ Herrschaft 
unterscheidet. John Locke bezieht sich in Anlehnung an Robert Filmer auf jene Stelle 
in der zweiten Schöpfungsgeschichte des Alten Testamentes, in der Gott Eva 
verflucht: Sie soll ihre Kinder unter Schmerzen gebären, nach ihrem Mann verlangen 
– und der Mann soll ihr Herr sein. Dazu John Locke: 

„Aber wenn die hier an Eva gerichteten Worte schon durchaus als ein Gesetz 
verstanden werden sollen, um sie und alle anderen Frauen zur Unterwerfung zu 
zwingen, so kann es sich doch nur um die Unterwerfung handeln, welche jede 
Frau ihrem Manne schuldig ist.  ... . Wenn deshalb diese Worte Adam 
irgendeine Gewalt geben, so kann das nur eine eheliche, keinesfalls aber eine 
politische Gewalt sein. Es handelt sich hier um eine Gewalt, die jeder Ehegatte 
als Eigentümer von Land und Gut hat, um die Privatangelegenheiten seiner 
Familie zu regeln und in allen Dingen von gemeinsamem Interesse seinen 

                                                 
3 Diese Frage wird von C. B. Macpherson (1962/1967, insbes. S. 242) wie auch von Hans Immler (1985, S. 102; 
siehe Fußnote 2) aufgegriffen. Beide gelangen zu der Auffassung, dass John Locke die Gültigkeit der 
Lohnbeziehung schon voraussetzte, wonach jedermann rechtmäßig einen Anspruch auf die Arbeitskraft eines 
anderen erwerben kann. 
4  Die Politikwissenschaftlerin Carole Pateman hat in ihrem Buch „The Sexual Contract“ (1988) herausgearbeitet, 
dass dem „Gesellschaftsvertrag“ ein „Geschlechtervertrag“ zugrunde liegt: Bevor Männer als freie und gleiche 
einen Vertrag miteinander schließen, haben sie sich die Verfügungsrechte über Frauen, über ihren Körper und 
ihre Arbeit schon angeeignet. 
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Willen gegenüber der Frau dominieren zu lassen. Das bedeutet aber nicht, dass 
er eine politische Gewalt über Leben und Tod seiner Frau hat, noch viel 
weniger über irgendeinen anderen.“ (ebenda, I, S. 103 u. 104) 

Für Frauen war es im siebzehnten Jahrhundert und zu Lebzeiten von John Locke 
ungleich schwerer, Eigentum zu erwerben. Hinzu kommt, dass Frauen damals zwar 
Eigentum haben, aber nicht darüber verfügen durften. Dies war dem Ehemann, oder, 
wenn ein solcher nicht vorhanden war, dem Bruder, oder, wenn ein solcher auch 
nicht vorhanden war, dem Vormund vorbehalten. Daher ist es ganz zeitgemäß, wenn 
John Locke seinen „Ehegatten als Eigentümer von Land und Gut“ auftreten lässt. In 
der Zweiten Abhandlung heißt es dann über die Ehe: 

„Obwohl aber Ehegatten nur ein gemeinsames Interesse haben, so werden sie 
doch zuweilen unvermeidlich durch ihren unterschiedlichen Verstand nicht 
denselben Willen haben. Deshalb ist es notwendig, daß irgendwo eine letzte 
Entscheidung gefällt wird, d.h. daß es irgendwo eine Herrschaft gibt. Diese fällt 
naturgemäß dem Manne als dem fähigeren und stärkeren Teil zu. Diese 
Herrschaft erstreckt sich aber nur auf die Dinge des gemeinsamen Interesses 
und Eigentums.“ (ebenda, II, S. 250) 

Das Doppelwesen Mensch, das seine Person und Arbeit besitzt, ist somit der 
Besitzer von Land und Gut, ist der Familienvater und Ehegatte – „naturgemäß“. 
Nachdem aber die Natur den Mann zum Familienherrscher ermächtigt hat, gerät der 
Gesellschaftsvertrag bei John Locke im Übergang vom Naturzustand zur 
bürgerlichen Gesellschaft zu einem Vertrag zwischen natur- und reproduktionsfernen 
Arbeitsbesitzern: 

„Das Gesetz, unter dem der Mensch stand, wies ihn geradezu auf die 
Aneignung hin. Gottes Gebot und seine Bedürfnisse zwangen ihn, zu arbeiten. 
Worauf er auch immer seine Arbeit richtete, war sein Eigentum, das ihm nicht 
genommen werden konnte. So erkennen wir, dass die Unterwerfung oder 
Kultivierung der Erde und die Ausübung von Herrschaft eng miteinander 
verbunden sind. Das eine verleiht einen Rechtsanspruch auf das andere. Gott 
gab also durch das Gebot, sich die Erde zu unterwerfen, die Vollmacht, sie sich 
anzueignen. Und die Bedingung des menschlichen Lebens, das Arbeit und 
Stoff, der bearbeitet werden kann, erfordert, führt notwendigerweise zum 
Privatbesitz.“ (ebenda, II, S. 221) 

 
2.2  Arbeit und Produktivität bei Adam Smith 
Wie bei John Locke, so stellt auch bei Adam Smith die „Arbeit“ einen Kernpunkt 
seiner Untersuchung dar. Die Einleitung zu seinem 2. Hauptwerk beginnt mit dem 
Titel „An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” von 17765 mit 
folgendem Absatz: 

                                                 
5 Smith hat zwei Hauptwerke geschrieben: sein moralphilosophisches Hauptwerk ist die „Theorie der ethischen 
Gefühle“ (Original: Theory of Moral Sentiments) von 1759, sein ökonomisches Hauptwerk ist „Eine Untersuchung 
über Natur und Wesen des Volkswohlstandes“ (Original: „An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations“) von 1776. Dieses Werk ist in fünf Bücher untergliedert. Den folgenden Überlegungen liegt vor allem 
Buch I zugrunde (Titel: „Die Ursache der Vervollkommnung der Produktivkräfte der Arbeit und die Ordnung, nach 
welcher ihr Produkt sich naturgemäß unter die verschiedenen Volksklassen verteilt.“) sowie Aussagen aus der 
„Theorie der ethischen Gefühle“. (Wenn kein Buch angegeben ist, ist bei Hinweisen auf das Werk von 1776 
immer Buch I gemeint.) 
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„Die jährliche Arbeit eines Volkes ist der Fonds, der es ursprünglich mit allen 
Lebensbedarfs- und Genussgütern versorgt, die es jährlich konsumiert, und die 
immer aus dem unmittelbaren Erzeugnis dieser Arbeit oder aus dem bestehen, 
was für dieses Erzeugnis von anderen Völkern gekauft wird.“ (Smith 1973 
[1776], S. 1) 

Wieviel diese Arbeit hervorbringt, hängt von ihrer Produktivität ab, bei Smith: von der 
Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit. Daraus erklärt sich die Fragestellung des 
hier zugrunde liegenden Kapitels, das das ganze Werk theoretisch strukturiert: 

„Die Ursache dieser Vervollkommnung der Produktivkräfte der Arbeit und die 
Ordnung, nach welcher ihr Erzeugnis sich naturgemäß unter die verschiedenen 
Stände und Klassen der Gesellschaft verteilt, macht den Gegenstand des 
ersten Buches dieser Untersuchung aus.“ (ebenda, S. 2) 

Mit dieser Absicht untersucht Smith dann zunächst die Arbeitsteilung (1. Kapitel), den 
Hang zum Tausch als Prinzip, welches zur Arbeitsteilung führt (2. Kapitel), die 
Abhängigkeit der Arbeitsteilung von der Ausdehnung des Marktes (3. Kapitel), den 
Ursprung und den Gebrauch des Geldes (4. Kapitel), den Preis der Waren (5. 
Kapitel), die Bestandteile des Warenpreises (6. Kapitel), das Verhältnis von 
natürlichem Preis und Marktpreis (7. Kapitel), den Arbeitslohn (8. Kapitel), die 
Kapitalprofite (9. Kapitel), das Verhältnis von Lohn und Profit in verschiedenen 
„Beschäftigungsarten“ von Arbeit und Kapital (10. Kapitel) sowie die Grundrente (11. 
Kapitel). Die entscheidenden Weichenstellungen für die Struktur der Theorie 
geschehen in den ersten drei Kapiteln. 

Die oben genannten Zitate machen deutlich: Arbeit wird hier verstanden als 
„Erzeugnisse“ produzierende Tätigkeit. Diese Erzeugnisse sind Waren, die auf die 
Klassen der Gesellschaft verteilt werden. Arbeit ist warenproduzierende Arbeit für die 
Gesellschaft. Geleistet wird diese Arbeit vom Arbeitsmann (workman). Gleich danach 
spricht Smith, noch in der Einleitung, von „nützlicher Arbeit“, die er auch „produktiv“ 
nennt. Diese „nützlichen Arbeiter“ werden vom Kapital angestellt. Arbeit wird hier 
also bereits gesehen als der Kapitalverwertung dienende Arbeit, als Arbeit unter 
kapitalistischen Verhältnissen. Und damit ist schon in der Einleitung klar: der ganze 
Bereich der sorgenden Tätigkeiten ist nicht im Arbeitsbegriff enthalten, ist schon 
abgespalten. Von „Geburt“ an argumentiert die ökonomische Theorie mit einem 
engen Arbeitsbegriff. 

Die Arbeitsteilung, die sodann als Methode, die Produktivkräfte zu vervollkommnen, 
untersucht wird, wird auch folgerichtig nur „in der allgemeinen Erwerbstätigkeit der 
Gesellschaft“ (ebenda, S. 5) untersucht (vgl. zum folgenden Biesecker 2000, S. 
206ff). Orte, an denen die Arbeitsteilung erfolgt, sind Manufakturen (Vorformen der 
Fabriken, in denen die Produktion noch auf der menschlichen Hand beruhte). Smith 
diskutiert die Arbeitsteilung in einer Manufaktur und zwischen Manufakturen. Im 
Mittelpunkt steht sein berühmtes Stecknadelbeispiel. Hier wird Produktivitäts-
steigerung verstanden als „große Vermehrung in der Quantität des Erarbeiteten“ 
(ebenda, S. 19). Diese ist drei Umständen geschuldet: 

„Erstens der gesteigerten Geschicklichkeit bei jedem einzelnen Arbeiter, 
zweitens der ersparten Zeit, welche gewöhnlich bei dem Übergange von einer 
Arbeit zur anderen verloren geht, und endlich der Erfindung einer Menge von 
Maschinen, welche die Arbeit erleichtern und abkürzen und einen einzigen 
Menschen instandsetzen, die Arbeit vieler zu verrichten.“ (ebenda) 
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Als Prinzip, welches zur Arbeitsteilung führt, bestimmt Adam Smith den Hang der 
menschlichen Natur „zu tauschen, zu handeln, und eine Sache gegen eine andere 
auszuwechseln“ (ebenda, S. 17). Wie John Locke argumentiert auch Adam Smith 
hier naturrechtlich. Auf der Grundlage dieses Hangs zum Tauschen entstehen 
Märkte. Ihre Voraussetzung ist, neben diesem Hang zum Tausch, zum einen eine 
gesellschaftlich erreichte Produktivität, die dazu führt, dass die einzelnen mehr 
produzieren können, als sie selbst brauchen, dass sie tauschen können. Die andere 
Voraussetzung ist faktisch eine naturgegebene – im Vergleich zu Tieren sieht Smith 
die Menschen als fortwährend auf die Hilfe ihrer Mitmenschen angewiesen. Diese 
Hilfe wird nicht durch das Wohlwollen der anderen erreicht, sondern durch 
Mobilisierung ihrer Eigenliebe. Das eben geschieht im Handel: 

„Wer einem anderen einen Handel anträgt, macht ihm den folgenden 
Vorschlag: Gib mir, was ich will, und du sollst haben, was du willst ... Nicht von 
dem Wohlwollen des Fleischers, Brauers oder Bäckers erwarten wir unsere 
Mahlzeit, sondern von ihrer Bedachtnahme auf ihr eigenes Interesse. Wir 
wenden uns nicht an ihre Humanität, sondern an ihre Eigenliebe, und sprechen 
ihnen nie von unseren Bedürfnissen, sondern von ihren Vorteilen.“ (ebenda, S. 
18/19) 

Die Arbeitsteilung mit ihrer Produktivitätssteigerung verstärkt den Tausch – ihre 
weitere Entwicklung hängt dann folgerichtig von der Ausdehnung des Marktes ab. Ist 
die Arbeitsteilung einmal durchweg eingeführt, so gilt: Es 

„lebt jeder vom Tausch, oder wird gewissermaßen ein Kaufmann, und die 
Gesellschaft selbst wird eigentlich eine Handelsgesellschaft.“ (ebenda, S. 28) 

In dieser „Handelsgesellschaft“ wird also vor allem für den Tausch produziert – es 
werden Waren hergestellt, Produkte zum Zweck des Austausches am Markt. Arbeit 
ist als warenproduzierende Arbeit Erwerbsarbeit: erworben werden hier andere 
Waren im Tausch gegen die selbst hergestellten, die eigenen, die Eigentum der 
Produzenten sind. Im Fortgang der Analyse wird diese Arbeit zur Lohnarbeit, das 
Eigentum trennt sich vom Arbeiter und geht über in die Hände der Kapitaleigentümer 
(Smith nennt sie im weiteren Verlauf seines Textes „Meister“ (master) oder 
„Arbeitgeber“ (employer). An einigen Stellen spricht er auch von „Unternehmern“ 
(undertaker, vgl. z.B. Smith ebenda, S. 61)) und Grundbesitzer (Bodeneigentum). Ein 
Schwerpunkt der Analyse ist weiterhin die Untersuchung der Regeln, die die 
Menschen im Tausch der Waren berücksichtigen. Hier entwickelt Smith die Arbeits-
werttheorie, deren Grundlegung wir schon bei Locke gefunden haben, weiter zu einer 
Theorie, die Austauschprozesse erklärt. Die Grundaussage lautet: im Warentausch 
wird Gleiches gegen Gleiches getauscht (sog. Äquivalententausch), dies Gleiche ist 
die in der Produktion der Waren verausgabte Arbeit. Smith unterscheidet in 
Gebrauchswert und Tauschwert und macht deutlich, dass es in der ökonomischen 
Analyse um den Tauschwert, nicht um den Gebrauchswert geht. Dieser stellt die 
stoffliche Grundlage und damit eine Art natürliche Basis für den Tauschwert dar. 
Insofern taucht hier Natur auf – allerdings bewertet durch die Brille der Nützlichkeit 
für die Marktakteure (vgl. Abschnitt 3.3). 

Diese Analyse führt nirgends hinter die Kategorie der Arbeit als Erwerbsarbeit. 
Tätigkeiten, die nicht als Arbeit gelten, schaffen keine Werte. Zwar unterteilt Smith 
später die Erwerbsarbeit in „produktive“ und „unproduktive“ Arbeit, wobei produktive 
Arbeit „dem Wert des Gegenstandes, auf den sie verwandt wird, etwas zusetzt“ 
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(Smith 1973 [1776] Buch II, S. 80), während unproduktive Arbeit dieses nicht tut. 
Manufakturarbeiter sind im allgemeinen produktive Arbeiter. Bei den Beispielen für 
unproduktive Arbeit werden neben Justiz- und Militärbeamten auch „häusliche 
Dienstboten“ genannt. Während Manufakturarbeiter den Wert des Lohnes 
einschließlich des Profits für den Meister hervorbringen, setzt die Arbeit eines 
häuslichen Dienstboten keinen Wert zu. 

„Durch Beschäftigung einer Menge von Manufakturarbeitern wird ein Mann 
reich; er wird arm durch die Beschäftigung einer Menge von häuslichen 
Dienstboten.“ (ebenda) 

Hier gelingt das Kunststück, die Abtrennung der produktiven Tätigkeiten von Frauen 
im häuslichen Bereich und der Existenz von Frauen überhaupt derart durchzuhalten, 
dass Smith Haushaltsvorstände mit bezahlten Dienstboten entwirft, ohne die Frauen 
zu entdecken. 

Ökonomie ist gemäß dieser Analyse Marktökonomie, Arbeit ist Erwerbsarbeit, 
Produktivität ist warenerzeugende Produktivität6. Alles andere scheint abgetrennt. So 
ganz stimmt das jedoch nicht – in der Begründung dessen, was die ökonomische 
Wissenschaft seit längerem „Humankapital“ nennt, taucht bei Smith die „Erziehung“ 
auf. Humankapital, bei Smith „die erworbenen und nützlichen Fähigkeiten aller 
Einwohner oder Glieder der Gesellschaft“ (ebenda, S. 10) wird durch Erziehung, 
Studium und Lehrzeit begründet. Erziehung hat somit produktive Effekte – hier 
kommt der als Nicht-Ökonomie abgetrennte sog. Reproduktionsbereich in die 
Smithsche Analyse hinein. 

Schlagen wir den Bogen zu dem ersten Hauptwerk von Smith, zur „Theorie der 
ethischen Gefühle“, so wird deutlich, dass dieser Bereich für ihn als Voraussetzung 
des Marktes wichtig ist. Smith braucht diesen Bereich, da er, im Gegensatz zu vielen 
Interpretationen, das Marktgeschehen nicht als rücksichtslosen Egoismus beschreibt, 
sondern als ein Wettbewerbssystem, das durch eine Art „Fair Play“ begrenzt ist (vgl. 
zu dieser Interpretation Woll 1987, Meyer-Faje und Ulrich 1991). Das machen 
folgende Zitate deutlich: 

„Mag man den Menschen für noch so egoistisch halten, es liegen doch offenbar 
gewisse Prinzipien in seiner Natur, die ihn dazu bestimmen, an dem Schicksal 
anderer Anteil zu nehmen, und die ihm selbst die Glückseligkeit dieser anderen 
zum Bedürfnis machen, obgleich er keinen anderen Vorteil daraus zieht, als das 
Vergnügen, Zeuge davon zu sein.“ (Smith 1985 [1759], S. 1) 
„In dem Wettlauf nach Reichtum, Ehre und Avancement, da mag er rennen, so 
schnell er kann und jeden Nerv und jeden Muskel anspannen, um all seine 
Mitbewerber zu überholen. Sollte er aber einen von ihnen niederrennen oder zu 
Boden werfen, dann wäre es mit der Nachsicht der Zuschauer ganz und gar zu 
Ende. Das wäre eine Verletzung der ehrlichen Spielregeln, die sie nicht 
zulassen könnten.“ (ebenda, S.124) 

Diese „ehrlichen Spielregeln“ lernen die Menschen nicht am Markt, sondern in der 
Familie. Hier leben die Menschen „lange und intim“ miteinander (ebenda, S. 376), 
hier lernen sie, Sympathie/Empathie für andere zu empfinden, was Smith als Basis 
                                                 
6 Die theoretischen Schwierigkeiten, in die diese Theorie gerät, beruhen, wie Marx später zeigt, auf dem 
Verwechseln von Arbeit und Arbeitskraft. Vgl. dazu Marx 1972/1867, Kap. 1 (Die Ware). 
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seiner Moralvorstellungen entwickelt. Smith plädiert denn auch für eine häusliche 
Erziehung und betont immer wieder die Wichtigkeit der Familie und des familialen 
Umfeldes: ein Umfeld, wo neben „Friede, Heiterkeit, Harmonie und Zufriedenheit“ 
(ebenda, S. 54) auch die Moral erzeugt wird, die die Menschen (Männer) zur 
Eindämmung ihres Eigennutzes am Markt benötigen (vgl. Pujol 1992, S. 20; Tronto 
1993, S. 45ff.; Biesecker 2000, S. 208). 

Pujol und Tronto interpretieren diese Herstellung der Moral bei Smith als 
(„reproduktive“) Tätigkeit von Frauen, worüber diese als Voraussetzung der 
Marktökonomie von Smith in seine Analyse integriert werden. Smith selbst spricht 
das jedoch an keiner Stelle aus, und ein genaueres Wiederlesen der entsprechenden 
Textpassagen in der „Theorie der ethischen Gefühle“ macht deutlich: auch die 
Herausbildung von Moral ist bei Smith eine männliche Tat, allerdings in dem von 
Frauen gestalteten familialen Raum. Kuiper (2003) zeigt, dass der „unparteiische 
Beobachter“, dessen Sympathie bei Smith das Maß für moralisches Handeln wird, 
dieser „innere Mensch“ (Smith 1985 [1759], S. 194), als „father within“ interpretiert 
werden kann. D.h., der Mann, der diese moralische Kompetenz erwirbt, orientiert 
sich in seiner familialen Sozialisation an seinem Vaterbild. Somit ist – zumindest im 
geschriebenen Text von Smith – auch hier keine bewusst benannte Rolle von Frauen 
zu finden. 

Das Ergebnis der Grundlegung der ökonomischen Theorie durch Adam Smith ist 
damit ein Bild von Ökonomie, die ausschließlich aus waren-produzierenden 
Unternehmen (Manufakturen) mit Erwerbsarbeit darin und aus Märkten besteht, an 
denen Männer, getrieben von Eigennutz und begrenzt durch Moral, handeln. 
Vorausgesetzt ist dieser Ökonomie die Familie, in der Frauen so unsichtbar tätig 
sind, dass Smith sie nicht einmal für die Erziehung zu moralischer Kompetenz 
entdeckt. Was immer Frauen dort tun, ist keinesfalls Arbeit. 

 

2.3  Fazit: Zur dualen Struktur bei Locke und Smith 
John Locke, so schreibt der Herausgeber der „Zwei Abhandlungen der Regierung“, 
Walter Euchner, ist zu seiner Zeit „der Philosoph der Emanzipation des Bürgertums“ 
gewesen (1977, S. 11). Er schreibt an gegen feudale Herrschafts-, Besitz- und 
Abhängigkeitsverhältnisse. Seine Postulate haben die bürgerliche Freiheits-
bewegung mit geprägt und sind in die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 
ebenso eingegangen wie in die „Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte“ der 
französischen Revolution. Auch wenn über die Lockeschen Vorstellungen seit der 
Abfassung der beiden Abhandlungen über die Regierung enorme 
Modernisierungswogen hinweggerollt sind, so gilt er doch als einer der 
Gründungsväter im bis heute gültigen Modell liberaler Demokratie. Was wir im 
obigen Abschnitt insbesondere fokussiert haben, ist seine Konzeption eines auf 
Arbeit beruhenden Rechtes auf Privateigentum. Indem John Locke dieses Recht 
herleitet, nimmt er zugleich Setzungen vor, die auf eine hierarchische Anordnung 
hinauslaufen und eine duale Struktur aufweisen, die sich wie folgt darstellen lässt: 
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Natur      –  Arbeit 
Gemeineigentum    –  Privateigentum 
wertlos, unnütz    –  wertvoll, nützlich 
Gebrauchswert    –  Tauschwert 
Naturzustand    –  Sozialvertrag 
privat/ehelich     –  politisch 
Familie/Haushalt    –  Staat 

In dieser Struktur fällt erstens auf, dass Arbeit nur der rechten Seite angehört und 
damit „einseitig“ ist. Sie ist nicht als Familienarbeit oder Arbeit im Haushalt konzipiert, 
sondern als eine die Natur unterwerfende bzw. das Land kultivierende Arbeit – und 
nur als solche ist sie wertvoll. Zweitens gehören Familie und Haushalt zur Seite des 
Gegebenen, zum Naturzustand. Die Ehe wird bei John Locke als natürliche, nicht als 
soziale Institution angesehen. Auch die Ehefrau ist daher einseitig und gehört der 
„natürlichen“ Sphäre an. 

Die ökonomische Theorie von Adam Smith weist eine ähnliche duale Struktur auf. 
Infolge der Perspektive von Smith auf Ökonomie vor allem als Marktökonomie 
entsteht von vornherein eine Theorie, die das Ganze der Wirtschaft in zwei Teile 
spaltet und hierarchisch anordnet. Bildlich läßt sich dies folgendermaßen darstellen: 

Familie/Haushalt    –  Markt 
privat      –  öffentlich 
Nicht-Arbeit („reproduktiv“)   –  Arbeit (produktiv, unproduktiv) 
der Werteproduktion vorausgesetzt –  wertschaffend 
unbezahlt     –  bezahlt 
Gebrauchswert („Natur“)   –  Tauschwert 
Fürsorge, Moral    –  Eigennutz 
weiblich     –  männlich 

Im Vergleich zu John Locke fällt auf, dass „Arbeit“ weiter differenziert wird – in 
produktive, warenproduzierende Arbeit und unproduktive, Dienste leistende Arbeit. 
Beides sind marktbezogene Tätigkeiten. Wie selbstverständlich versteht Smith diese 
Erwerbsarbeit als Lohnarbeit, angestellt vom Kapital, vom Meister. Seine bürgerliche 
Gesellschaft hat schon eine kapitalistische Klassenstruktur. Weiter fällt auf, dass die 
Nützlichkeit der familialen Tätigkeiten beschrieben wird, ohne sie „Arbeit“ zu nennen. 
Schließlich taucht „Natur“ nicht mehr als selbständige Kategorie, sondern nur 
verwandelt in Gebrauchswerte auf. 
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3  Interpretationen zu John Locke und Adam Smith 
 

Die beiden Entwürfe einer Theorie von Locke und Smith sind ebenso wie ihre 
Vorstellungen von Politik und Ökonomie gekennzeichnet durch Natur- und 
Menschenbilder ihrer Zeit. Sie enthalten aber auch Visionen einer entstehenden 
bürgerlichen Gesellschaft, die in ihrer realen Struktur noch vielfach unbekannt war. 
Diese Visionen sind geprägt von den gesellschaftlichen Erfahrungen des 17. und 18. 
Jahrhunderts. Sie enthalten sowohl Kritik am Alten (Feudalismus) als auch ein 
emanzipatorisches Potential für das heraufziehende Neue. Um zu verstehen, welche 
Bilder und Vorstellungen in diesen Theorien „mitgeschleppt“ werden, um zu 
diskutieren, ob diese für die heutige Realität noch passen, gilt es, die impliziten 
Annahmen und die oft unausgesprochenen Positionen genauer in den Blick zu 
nehmen. 

 

3.1 Geschlechtliche Implikationen 
Die Fokussierung geschlechtlicher Implikationen bei John Locke fördert eine ganz 
merkwürdige Geschichte zutage: Frauen sind die anwesend Abwesenden. Sie sind 
in den neuen Gesellschaftsvertrag einbezogen und von der politischen Sphäre 
abgespalten. Was ist nun das für ein merkwürdiger Vertrag? 

Die bürgerliche Emanzipationsbewegung hat sich die auf den Feudalismus bezogene 
Herrschaftskritik von John Locke zu eigen gemacht: Es gibt keine natürliche 
Unfreiheit und  keine natürliche Ungleichheit. Daraus sind die berühmten drei 
Substantive der französischen Revolution entstanden: Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit. Bis heute fällt vielen nicht auf, dass die „natürliche“ Freiheit und 
Gleichheit der Brüder eine seltsame Angelegenheit ist. Und wenn es auffällt, so wird 
es eher als bedeutungsloses Relikt angesehen, ein veralteter Sprachgebrauch 
sozusagen, der keinerlei Aussagekraft hat. Daraus folgt aber nicht notwendig, dass 
Frauen heute die anwesend Anwesenden sind, sondern es ist auch vorstellbar, dass 
es bis heute gelingt, sie einbeziehend abzuspalten. Ob und wie dies funktioniert, 
dazu lassen sich möglicherweise bei John Locke wie bei Adam Smith Anhaltspunkte 
finden. 

Tatsächlich gibt es in der Zweiten Abhandlung über die Regierung von John Locke 
eine Stelle, an der die „Arbeit“ der Frauen auftaucht. Sie findet sich im Kapitel über 
„Eroberungen“, in einer existentiellen Situation also, wo die „Sieger“ über Leben und 
Besitz der Eroberten zu befinden haben. Der Eroberer, so betont John Locke, hat 
kein Recht, mehr an sich zu nehmen, als der Besiegte verwirken konnte. Das Leben 
des Besiegten ist der Gnade des Siegers ausgeliefert, nicht aber das Leben seiner 
Frau und seiner Kinder. Diese haben den Krieg nicht geführt und ihn auch nicht 
unterstützt. Was das Vermögen des Besiegten angeht, so hat zwar der Sieger einen 
Anspruch auf Wiedergutmachung des erlittenen Schadens, aber auch die Kinder 
haben Anspruch auf das Vermögen ihres Vaters zum Unterhalt. Nachdem klargestellt 
ist, dass Kriege von Vätern geführt werden, die zugleich ihre Kinder unterhalten 
müssen, taucht die Frau auf: 

„Meine Frau hatte einen Anteil an meinem Vermögen; auch diesen konnte ich 
nicht verwirken. ... . Was nun den Anteil der Frau betrifft, gleichgültig ob eigene 
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Arbeit oder Vertrag ihr einen Anspruch darauf gab, so ist doch wohl klar, daß 
der Mann nicht verwirken konnte, was ihr gehörte.“ (Locke 1977 [1690], II, S. 
317) 

Es gibt also Ehefrauen, die einen Anteil am Vermögen des Mannes haben, sei er 
erarbeitet oder vertraglich geregelt. Zugleich wird aber eigentlich über die Väter, die 
einen Krieg verloren haben, verhandelt. Damit steht die hier auftauchende Arbeit der 
Frau jedoch im Kontext des „Naturzustandes“, weil dieser nicht nur den 
vorvertraglichen Zustand kennzeichnet, sondern sich alle Staaten – die ja 
miteinander keinen Vertrag geschlossen haben – untereinander im Naturzustand 
befinden (ebenda). Einige Seiten weiter aber, wo es John Locke um die Behauptung 
geht, dass der Mensch von Natur aus frei von Unterwerfung gegenüber jeglicher 
Regierung ist, heißt es: 

„Jeder Mensch wird mit einem zweifachen Recht geboren: Erstens mit einem 
Recht auf Freiheit für seine Person, über die kein anderer Macht hat und über 
die nur er selbst verfügen kann. Zweitens mit einem Recht, zusammen mit 
seinen Brüdern vor allen anderen Menschen den Besitz seines Vaters zu 
erben.“ (ebenda, II, S. 320) 

Hier sind Menschenrechte nur als solche von Brüdern mit Erbrecht gegenüber ihren 
Vätern benannt. Im letzten Kapitel über „Die Auflösung der Regierung“ wird 
schließlich deutlich, dass es sich um „Brüder“ handelt, die miteinander einen Vertrag 
geschlossen haben. Es geht darum, wann man einer Regierung Widerstand 
entgegensetzen darf und wann nicht. Wenn eine Obrigkeit mit Gewalt das Eigentum 
des Volkes angreift, begeht sie ein Verbrechen und man darf ihr gewaltsamen 
Widerstand leisten: 

„Als ob diejenigen, die durch das Gesetz die größten Privilegien und Vorteile 
genießen, dadurch auch die Macht hätten, jene Gesetze zu brechen, durch die 
sie auf einen besseren Platz als ihre Brüder gesetzt wurden.“ (ebenda, II, S. 
345) 

Somit gibt es mitunter Ehefrauen und Mütter, nie Töchter und zumeist Väter und 
Brüder. Am deutlichsten treten die anwesend abwesenden Frauen in Kapitel 15 über 
„Die väterliche, politische und despotische Gewalt zusammen betrachtet“ hervor: 

„Die Natur verleiht die erste dieser Gewalten, nämlich die väterliche Gewalt, 
den Eltern zum Wohl ihrer Kinder.“ (ebenda, II, S. 310) 

Während sich also bei John Locke ein seltsames Oszillieren zwischen An- und 
Abwesenheit zeigt, ist das ganze Werk von Adam Smith geprägt von männlichen 
Akteuren: das sind zunächst die Arbeitsmänner, genauer untersucht in 
verschiedenen Gewerben, das sind dann die Pächter, Grundbesitzer, Kapitalisten, 
das sind, in der Werttheorie, die Biberjäger und die Hirschjäger. 

Diese männlichen Akteure kommen auch in ihrem privaten, auf die eigene 
Versorgung bzw. die Versorgung der Familie gerichteten Leben, scheinbar ohne 
Frauen aus. Zwei Bilder dazu als Beispiel: die Vielzahl verschiedener Arbeiter, die 
Smith in seinem Kapitel über die Arbeitsteilung nennt (Smith 1973 [1776], S. 15), 
bereiten sich ihre Speisen selbst. Die oben schon erwähnten häuslichen Dienstboten 
werden von einem Mann im Haushalt beschäftigt, der offenbar auch keine Frauen 
kennt. Ähnliches gilt für die Überlegungen über die Sinnhaftigkeit einer häuslichen 
Erziehung in der „Theorie der ethischen Gefühle“: hier tauchen Eltern auf, Väter, 
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Lieblingssöhne, Lieblingsbrüder, Knaben – aber keine Frauen (vgl. z.B. Smith 1985 
[1759], S. 374ff.). Nur indirekt lässt sich auf deren Rolle, in der Familie „Friede, 
Heiterkeit, Harmonie und Zufriedenheit“ herzustellen, schließen – da der Mann mit 
seinen Tugenden (s.u.) und marktorientierten Tätigkeiten eher in der Öffentlichkeit 
agiert, ist der Tätigkeitsraum der Frau die Familie. 

Insgesamt zeigt sich: die Metaphern, die von Smith gewählt werden, die Beispiele 
und Bilder, die herangezogen werden, sind männlich. Der Alltag der ökonomischen 
Handlungen stellt sich bei Smith dar als ein Alltag, in dem sich ausschließlich Männer 
begegnen (vgl. zur Rolle von Metaphern und zur Metaphernanalyse in der 
ökonomischen Theorie Hoppe 2002). 

So entsteht das Bild eines in der Öffentlichkeit (am oder für den Markt) aktiv 
wirtschaftenden, durch die Erziehung sympathiebedürftigen und empathiefähigen 
Ehemannes und Haushaltsvorstandes. Das Bild der Frau entsteht als Schattenbild, 
implizit, zum Teil aber auch explizit gezeichnet. Diese Frau ist: 

• Ehefrau, Mutter und Hausfrau 
Pujol (1992: 16ff.) zeigt in der Untersuchung der unterschiedlichen Vorschläge 
für die Erziehung von Männern und Frauen bei Smith, dass Frauen, seien es 
bürgerliche oder Arbeiterfrauen, gedacht sind als Ehefrau und Hausfrau, und 
dass es ausreicht, die Qualifikationen dafür durch die häusliche Erziehung zu 
erlangen. Junge Männer dagegen sollten nach der Vorstellung von Smith zwar 
in der Familie aufwachsen, sehr wohl aber eine schulische Erziehung 
erhalten. 

• Kinder Gebärende 
Wiederholt macht sich Smith Gedanken über die Fertilität von Frauen, 
insbesondere von Arbeiterfrauen, und diskutiert diese in Beziehung zu ihrem 
Lebensstandard (vgl. z.B. Smith 1973 [1776], Kap. 8). Hier wird die sog. 
reproduktive Rolle der Frauen deutlich. 

• Kindererzieherin 
Nur implizit lässt sich, wie bei der Diskussion zur Entstehung der Moral 
gezeigt wurde (vergl. 2.2), in der „Theorie der ethischen Gefühle“ herleiten, 
dass Frauen für Erziehung zuständig sind, für die Erziehung nämlich, die die 
Basismoral für den Markt hervorbringt. Sie sorgen für die Harmonie in der 
Familie, in der sich die Sympathie als Fähigkeit der Männer entwickeln kann. 
Explizit wird diese Rolle im Zusammenhang mit der eben genannten Rolle 
thematisiert. Hier sind die Kenntnisse der Frau und ihre Moral wichtig für ihre 
Fertigkeit, ihre Kinder zu erziehen (vgl. Pujol 192, S. 20 ff.). 

• finanziell abhängig vom Mann 
Der Mann erhält Familienlohn oder anderes Familieneinkommen. 
Arbeiterfrauen verdienen eigenes Geld, aber nur für die eigene Reproduktion, 
nicht für die der Kinder “ ..., dabei wird angenommen, daß die Arbeit der Frau 
wegen des unumgänglichen Wartens der Kinder nicht mehr als hinreichend 
ist, sie selbst zu erhalten.“ (Smith 1973 [1776], S. 87) 
Immerhin taucht hier eine Beteiligung von Frauen an warenproduzierender, 
d.h. produktiver Arbeit auf – eine Beteiligung von Arbeiterfrauen. Wieder zeigt 
sich, dass Smith schon die kapitalistische Struktur der Ökonomie der 
bürgerlichen Gesellschaft betrachtet, in der auch Frauen als Arbeiterinnen 
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Lohnarbeit leisten. Zugleich wird deutlich, dass er dieser kapitalistischen 
Ökonomie wie selbstverständlich ein Geschlechterverhältnis unterlegt, in dem 
die Verantwortung für Kinder Sache von Frauen ist. 

• mit anderen Tugenden ausgestattet als Männer. 
„Menschlichkeit ist die Tugend der Frau, Edelmut die des Mannes.“ (Smith 
1985 [1759] S. 326) Dabei ist die Tugend der Menschlichkeit eine passive: 
„Handlungen, die von höchster Menschlichkeit getragen sind, erfordern 
doch keine Selbstverleugnung, keine Selbstbeherrschung, keine große 
Anstrengung des Gefühls für sittliche Richtigkeit. Ihr Wesen liegt nur darin, 
dass wir das tun, was dieses äußerst feine Sympathiegefühl uns von selbst 
zu tun antreiben würde. Anders aber verhält es sich mit dem Edelmut“ 
(ebenda, S. 327). 
Diese Tugend der Menschlichkeit entwickelt sich auch nur im Privaten – 
Gerechtigkeit, Edelmut und Gemeinsinn dagegen, die Tugenden des Mannes, 
sind in der Öffentlichkeit sich entfaltende Tugenden. Sie sind „höhere 
Äußerungen“ (ebenda, S. 328). Kuiper (2003) macht darauf aufmerksam, dass 
„Menschlichkeit“ als weibliche Tugend von der 1. bis zur 6. Auflage der 
Theorie der ethischen Gefühle zunehmend hinter „Selbstbeherrschung“ 
zurücktritt – ein Ausdruck der sich verstärkenden „männlichen“ Konstruktion 
der Moral bis Smith. (Zur Gesamtinterpretation von Smith aus der Gender-
Perspektive vgl. auch Kuiper 2002). 

Damit ist das Bild der Frau das einer passiven, ihrer natürlichen Eigenart folgenden 
Frau. Männer dagegen sind aktiv (bis dahin, dass sie sich selbst hervorbringen), 
fähig zur Selbstbeherrschung und Selbstüberwindung, fähig zu höheren Äußerungen 
des Gemeinsinns und des Patriotismus. 

Die o.g. Dualismen werden somit um die Gegensätze Selbstbeherrschung (männlich) 
und Menschlichkeit (weiblich) sowie aktiv (männlich) und passiv (weiblich) ergänzt. 

Die geschlechtlichen Implikationen bei John Locke und Adam Smith verweisen auf 
eine hinter den Dualismen von öffentlich – privat, wertvoll – wertlos ... liegende 
Struktur: Dem Begriff „Implikation“ entsprechend sind Frauen im neuen 
Gesellschaftsvertrag und in der neuen Ökonomie mit enthalten, mit gemeint – aber 
es wird fast nichts ausdrücklich über sie gesagt. Als anwesend Abwesende, als 
stillschweigende Voraussetzung und Schattenbild sind sie ausgegrenzt Zugehörige. 
Damit aber ist die Frage aufgeworfen, ob dualistische Spaltungen auf eine 
vergessene, verdrängte, ausgeblendete „ganze Wirklichkeit“ hinweisen – oder ob 
„das Ganze“ eine patriarchale Geschichte ist, die den privaten Bereich erst etabliert 
und seine Trennung von der öffentlichen Sphäre notwendig macht (siehe auch 
Pateman 1988, S. 11 u. 12). 

 

3.2 Hierarchie- und Herrschaftsverhältnisse 
Mitunter können „Stolpersteine“ der Analyse dienlich sein. Bei unserer Interpretation 
von John Locke und insbesondere bei der Feststellung einer seiner Konzeption des 
Gesellschaftsvertrages zugrunde liegenden dualen Struktur ist uns eine Figur 
begegnet, die in das Bild der dualen Zuordnungen nicht recht passen wollte. Wir 
haben angenommen, dass sich erstens Dualismen wie die von privat und öffentlich 
finden lassen, und dass diese Dualismen zweitens hierarchisch angeordnet sind, 
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indem etwas als wertvoll bzw. wertlos, als politisch bzw. unpolitisch angesehen wird. 
Wer dann in unser Bild nicht recht passen wollte, ist der „Ehemann“ bei John Locke. 
Unserer Anordnung zufolge würde er dem privaten Bereich (bzw. der linken Spalte, 
s.o., S. 14) angehören. Erstens versammelt sich dort aber zugleich alles, was 
untergeordnet, abgespalten, unsichtbar oder wertlos ist. Das jedoch trifft für den 
Ehemann nicht zu. Er ist übergeordnet bzw. ist derjenige, der unterordnet, er ist die 
im öffentlichen Leben sichtbare Person des privaten Lebens und hat über 
Jahrhunderte auch die private Institution „Familie“ juristisch allein vertreten. Damit 
verweist der Ehemann darauf, dass hierarchische Anordnungen auch innerhalb der 
dualistisch abgespaltenen Pole vorliegen können: Die gegenüber der politischen 
Sphäre untergeordnete und als „natürlich“ angesehene Familie bzw. Ehe stellt 
ihrerseits ein Beispiel der „natürlichen“ Unterordnung der Frau und der „natürlichen 
Herrschaft“ des Mannes dar. Zweitens ist der Ehemann ein Zwitterwesen. Er gehört 
sowohl der privaten als auch der politischen Sphäre an, hat aber, wenn er in der 
politischen Sphäre auftaucht, eine partielle Transformation durchlaufen. Er bleibt als 
Ehemann zwar weiterhin Oberhaupt der Familie, zugleich aber erscheint er im 
politischen Leben als „freier Bürger“, als Besitzer von Privateigentum, das er über 
seine Arbeit erworben hat. Diese partielle Transformation ist in den alten 
Vertragstheorien für Ehefrauen nicht möglich. Der Ehemann also, der unser 
analytisches Gefüge der hierarchisch angeordneten Dualismen gleich zweifach stört, 
könnte darauf hindeuten, dass die Ein- und Ausschließungsprozesse noch in einer 
anderen Perspektive angeschaut werden müssen. 

Die Bilder der klassischen Vertragstheoretiker werden Carole Pateman (1988, S. 5f) 
zufolge verständlich, wenn der „Geschlechtervertrag“ in den Blick genommen wird, 
der dem Gesellschaftsvertrag zugrunde liegt. Er basiert, wie oben gezeigt wurde, auf 
einer speziellen Art von Eigentum: Dem Eigentum der Individuen an ihrer Person. Ein 
solches Eigentum besitzen aber nur Männer, weil nur sie Individuen sind. Es sind nur 
Männer, die frei und gleich geboren werden und von denen der Vertrag handelt. Was 
es bedeutet, ein „Individuum“ zu sein, ein Schöpfer von Verträgen und bürgerlich frei 
zu sein, das offenbart sich in der Unterwerfung der Frauen in der privaten Sphäre. 
Diese private Sphäre wird üblicherweise als notwendige, natürliche Grundlage des 
bürgerlichen bzw. des öffentlichen Lebens angenommen und vorausgesetzt, aber als 
irrelevant für die Belange der politischen Theorien und Aktivitäten behandelt. Insofern 
ist sie Voraussetzung, aber nicht Gegenstand des neuen Vertrages. Daher ist für 
John Locke auch die natürliche Unterwerfung von Frauen, die ihren Ausschluss aus 
der Kategorie des Individuums bedingt, irrelevant: Die Unterwerfung der (Ehe)frau 
unter den (Ehe)mann ist kein Beispiel für politische Herrschaft und Unterordnung und 
widerspricht daher auch nicht der Annahme von natürlicher Gleichheit. Die Macht 
eines Vaters und Ehemanns ist immer verschieden von der des Richters, der ein 
politischer Herrscher ist und Macht hat über Leben und Tod seiner Untertanen 
(Pateman 1988, S. 53). 

Damit ist die bürgerliche Gesellschaft in zwei entgegen gesetzte Bereiche unterteilt. 
Sie ist – im Unterschied zu anderen Formen sozialer Ordnung – geprägt von der 
Trennung von öffentlicher und privater Sphäre, die verbunden ist mit der 
Unterscheidung von Naturzustand und bürgerlicher Gesellschaft (bzw. Staat). Um die 
Bilder der klassischen Theoretiker zu verstehen, müssen diese beiden Sphären 
zusammen betrachtet werden. Sie stehen einander gegenüber und sie sind 
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voneinander abhängig: Was natürlich ist, schließt das Bürgerliche („civil“) aus, und 
umgekehrt. 

Natürlich und bürgerlich sind auf doppelte Weise einander entgegengesetzt und 
voneinander abhängig. Die private, weibliche Sphäre (natürlich) und die öffentliche, 
männliche Sphäre (bürgerlich) sind entgegengesetzt, gewinnen aber ihre Bedeutung 
voneinander: Die Bedeutung der bürgerlichen Freiheit des öffentlichen Lebens wird 
konzipiert, während ihr die natürliche Unterwerfung, die den privaten Bereich 
kennzeichnet, entgegengestellt wird. Frauen haben in dieser Konstruktion weder am 
originären Vertrag teil, noch werden sie im Naturzustand zurückgelassen. Vielmehr 
werden sie in eine Sphäre inkorporiert, die bürgerlich ist – und auch nicht ist. Die 
Privatsphäre ist Teil der bürgerlichen Gesellschaft, aber von der bürgerlichen Sphäre 
des Öffentlichen getrennt. Die Antinomie von privat – öffentlich ist analog zu natürlich 
– bürgerlich und Frauen – Männer. 

Die volle theoretische Bedeutung der Lockeschen Trennung von väterlich-privater 
und bürgerlich-politischer Macht wird selten wahrgenommen. Dies hat seinen Grund 
darin, dass er einerseits väterliche Macht als Paradigma natürlicher Unterwerfung 
konstituiert, andererseits aber in der konventionellen bürgerlichen Gesellschaft 
natürliche Unterwerfung keinen Platz hat. Dadurch gerät die „väterliche“ Sphäre aus 
dem theoretischen und politischen Blickfeld (ebenda, S. 91). John Locke erzählt 
seine Geschichte so, als ob die originäre Gesellschaft von Ehemann und Ehefrau 
geformt worden sei. Zugleich stimmt er aber mit Sir Robert Filmer die natürliche 
Unterwerfung der Frauen betreffend überein (s.o., S. 8 u. 9). Daher hat auch Lockes 
erster Ehemann, wie Adam, schon ein eheliches Recht über seine Frau, bevor er 
Vater wird. Somit war das originäre politische Recht zur familialen Herrschaft ein 
eheliches und kein väterliches. Weil aber mit der Genesis der bürgerlichen 
Gesellschaft eine Sphäre der „natürlichen“ Unterwerfung als unpolitische Sphäre 
herausgetrennt wurde, erscheint dies nicht als soziales Problem bzw. nicht als 
soziale Ungleichheit. Vielmehr verschwinden Geschlechterrecht und eheliches Recht 
als originäres politisches Recht komplett (ebenda, S. 93). 

Damit werden Frauen zu dem, was sie von Natur aus sind, während Männer sich 
selbst und das öffentliche Leben herstellen. Die Familie wird in der Öffentlichkeit vom 
Ehemann repräsentiert, er ist die „eine Person“, die durch den Ehevertrag geschaffen 
wurde (ebenda, S. 176 u. 177). Die klassischen Vertragstheoretiker und mit ihnen 
John Locke haben zwar alle Ansprüche an politisches Recht, das sich auf die Natur 
beruft, für illegitim erklärt – zugleich haben sie aber eine Differenz zwischen Männern 
und Frauen als Differenz zwischen natürlicher Freiheit und natürlicher 
Unterworfenheit konstruiert (ebenda, S. 222). Weil die Bande familiärer bzw. 
„natürlicher“ Verpflichtungen für John Locke durch die positiven Gesetze von 
Königreichen und Staatswesen nicht beeinflusst werden (Locke 1977 [1690], S. 
275), entsteht das merkwürdige Bild einer Familie (natürlich, privat) und einer 
bürgerlichen Gesellschaft/Staat (öffentlich), die zugleich getrennt und untrennbar 
sind (Pateman 1988, S. 178 u. 179). 

Bezogen auf die in der Einleitung erläuterte Annahme von Blockaden durch 
hierarchisch angeordnete Dualismen und bezogen auf den unser Raster zweifach 
störenden Ehemann bedeutet dies Folgendes: Die politische (Vertrags)theorie der 
bürgerlichen Gesellschaft basiert auf einer „natürlichen“ Ungleichheit, die als 
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„soziale“ Ungleichheit nicht relevant ist, da sie aus dem politischen Leben 
ausgeschlossen wird, es aber zugleich erst ermöglicht. Der Ausschluss verlagert 
diese Ungleichheit in die Privatsphäre, die so ebenfalls hierarchisch strukturiert wird. 

Auch bei Adam Smith ist der Ehemann dieses durch die Analyse des Lockeschen 
Textes hervorgezauberte Zwitterwesen: In einer Struktur, in der die Marktökonomie 
über den als Nicht-Ökonomie angesehenen sorgenden Tätigkeiten in der Familie 
steht, gehört er sowohl der Privatsphäre Familie als auch der öffentlichen Sphäre 
Markt an. In ersterer ist er aufgrund seiner „höheren Tugenden“ der Übergeordnete, 
in letzterer ist er Gleicher unter gleichen (und freien) Warenbesitzern. Die 
ökonomische Theorie von Smith nimmt vor allem diese öffentliche ökonomische 
Sphäre in den Blick und entwirft so das Bild einer scheinbar hierarchie- und 
herrschaftsfreien Ökonomie. Dieser Schein trügt jedoch mehrfach: 

• Zunächst trügt er wegen des unterstellten hierarchischen Geschlechter-
verhältnisses in der zwar nicht-bewerteten, aber für die Funktionsweise der 
Marktökonomie notwendigen privaten Sphäre der Familie. In der Art, wie Smith 
seiner ökonomischen Theorie ein Geschlechterverhältnis unterlegt, wird deutlich: 
er zeichnet hier schon das Bild der bürgerlichen Ehe, welches später 
„viktorianisch“ genannt wird. Rendall nennt dies „his view of the monogamous 
European family as representing the highest form of family life.” (Rendall 1987, S. 
72, zit. n. Pujol 1992, S. 43). Hier übernimmt Smith den Geschlechtervertrag, der, 
wie Carole Pateman (1991) gezeigt hat und was oben schon bei der 
Interpretation von Locke diskutiert wurde, unausgesprochen den frühen Theorien 
über die bürgerliche Gesellschaft unterlegt wird und über den patriarchalische 
Strukturen auch in alle Bereiche von Ökonomie eingeschrieben sind. 

• Dann trügt dieser Schein auch bezüglich des Marktes selbst. Denn die Waren, 
die dort von den als frei und gleich angesehenen Warenbesitzern gehandelt 
werden, sind in ihrer Qualität unterschiedlich und machen diese Warenbesitzer 
ungleich. So ist z.B. die Ware Arbeitskraft an den Körper des Arbeiters und der 
Arbeiterin gebunden. Indem sie verkauft wird, liefert sich der Warenbesitzer, die 
Warenbesitzerin selbst der Verfügungsmacht des neuen Besitzers, des Meisters, 
aus. Andere Waren dagegen werden weggegeben, verlassen wirklich die 
Warenbesitzer. Die Akteure am Markt sind also nicht alle gleich, sondern 
ungleich, genauer: Sie sind formell gleich, aber „materiell“ ungleich. 

• Und schließlich trügt dieser Schein, weil auch in der öffentlichen ökonomischen 
Sphäre eine „Privatsphäre“ existiert – die Sphäre der privaten Unternehmen. 
Dorthin, um mit den Worten von Marx zu sprechen, folgt der Verkäufer/die 
Verkäuferin der Arbeitskraft dem Käufer, dem Kapitaleigentümer (vgl. Marx 1972 
[1867], S. 191) Das Unternehmen, hier vor allem als Sphäre der Produktion 
angesehen, ist eine private Sphäre von Hierarchie und Herrschaft. Kapital ist der 
Arbeit übergeordnet, der Meister herrscht über die Arbeitsmänner, hat 
Verfügungsmacht über sie. Unser Ehemann, der bisher ein Zwitterwesen war 
(übergeordneter Ehemann, formell gleicher Marktteilnehmer), schlupft jetzt in 
eine dritte Rolle. Diese ist, je nach Stellung in der Privatsphäre des 
Unternehmens, unterschiedlich. Als Meister ist es die schon gewohnte Rolle an 
der Spitze der Hierarchie, die Rolle des Übergeordneten, des Herrschenden; als 
Arbeiter ist es eine ganz ungewohnte Rolle, die Rolle des Untergeordneten, des 
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Beherrschten. Die „Demarkationslinie“ (der Begriff stammt von Deidre 
McCloskey, vgl. dazu Hoppe 2002, S. 39ff) zwischen öffentlich und privat, 
zwischen „oben“ und „unten“ wird hier brüchig. 

Dieses Brüchigwerden geschieht auch an anderer Stelle und bezogen auf den 
Dualismus „(Markt-)Ökonomie – Nicht-Ökonomie“. Denn die Existenz von Frauen als 
Ehefrauen, Hausfrauen, Mütter sowie ihre sorgende Tätigkeiten werden dem 
ökonomischen Prozess vorausgesetzt, auf diese Art und Weise in ihn integriert – 
aber diese Tätigkeiten werden nicht bewertet, werden im Bewertungsprozess 
abgespalten (vgl. zu dieser Interpretation Biesecker/Hofmeister 2003). Wert entsteht 
nur durch Arbeit, durch warenproduzierende Arbeit, alle andere Tätigkeit trägt nicht 
bei zur Wertschöpfung. Anders ausgedrückt: Die Produktivität der weiblichen, 
sorgenden Arbeit wird gleichzeitig ausgegrenzt und angeeignet. 

Eben schrieben wir: über den von Smith unausgesprochen unterstellten 
Geschlechtervertrag werden patriarchale Strukturen in alle Bereiche der Ökonomie 
eingeschrieben. Dies gilt jedoch nicht nur für alle Bereiche, sondern auch für die 
Kategorien und ökonomischen Beziehungen selbst, z.B. für das Eigentum. Diese ist 
Eigentum an Waren, über die der Eigentümer am Markt frei verfügen und die er 
gegen andere Waren oder Geld eintauschen kann. Warenwerte entstehen durch 
Arbeit, die damit die ursprüngliche Eigentumskategorie ist. So schreibt Smith: 

„Wie das Eigentum, das jedermann an seiner eigenen Arbeit hat, die 
ursprüngliche Grundlage alles anderen Eigentums ist, so ist es das heiligste 
und unverletzlichste.“ (Smith 1973 [1776], S. 161) 

Andere Tätigkeiten als diese Art Arbeit begründen kein Eigentum, Frauen können so 
von vornherein kein Eigentum erwerben. Und da sich am Markt nur (Waren-) 
Eigentümer gegenübertreten können, können Frauen auch von dieser Seite her nicht 
in der Öffentlichkeit agieren. Sie gehören, in der Aufteilung der bürgerlichen 
Gesellschaft, auch bei Smith in die Privatsphäre. 

Auch bei der Einführung von Kapital und Bodeneigentum geht Adam Smith wie 
selbstverständlich von männlichen Eigentümern aus. Dieses Eigentum führt er ein, 
nachdem er die Wert- und Tauschverhältnisse zunächst in „jenem natürlichen und 
rohen Zustand der Gesellschaft, welcher der Kapitalanhäufung und Landaneignung 
vorhergeht“ (ebenda, S. 59) untersucht. Woher dieses Eigentum stammt, wird nicht 
erklärt. Es heißt einfach: 

„Sobald sich das Kapital in den Händen einiger Personen gesammelt hat ...“ 
(ebenda, S. 60), und „Sobald aller Grund und Boden eines Landes 
Privateigentum geworden ist, ...“ (ebenda, S. 63). 

Kapitaleigentümer und Grundbesitzer werden im dann folgenden Text, in dem es um 
Profit und Grundrente geht, ausschließlich mit dem Pronomen „er“ bezeichnet. 

Frauen gehören damit in den beiden Theorien von Adam Smith und John Locke 
weder dem Markt als öffentlicher, noch dem Staat als politischer Sphäre an, sondern 
bilden für deren beider Existenz die „stille“ Voraussetzung. Ihre Arbeit ist ökonomisch 
und politisch wertlos. 
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3.3 Arbeit und gesellschaftliche Naturverhältnisse 
Das menschengemachte Schicksal der „stillen“ Voraussetzung ist eines, das Frauen 
und Natur gemeinsam umfasst. Es ist in der neuzeitlichen Gesellschaftskonstruktion 
mit angelegt, und es ist komplex. 

Naturverhältnisse sind bei John Locke gerade nicht gesellschaftlich, sondern sie sind 
der Gesellschaft als Naturzustand vorgelagert. Naturverhältnisse sind das, was von 
Natur aus ist. Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass hier ausgesprochen soziale 
Angelegenheiten zu Hause sind: Frauen sind von Natur aus untergeordnet und 
Männer sind natürlicherweise die Fähigeren (s.o., S. 8 u. 9). Die Ehe ist eine 
natürliche Institution in der natürlicherweise der Ehemann herrscht. Außerdem – oder 
auch davon abgesehen! – sind von Natur aus alle frei und gleich geboren. Natur ist 
also dennoch soziale Natur bzw. sie ist Stifterin oder Grundlage sozialer 
Verhältnisse, die als natürlich dargestellt werden. Sie verbleiben als angenommene 
Naturverhältnisse in der bürgerlichen Gesellschaft, werden dort aber abgespalten: 
Die Privatsphäre, die Familie, die Ehe, die Ehefrau – all dies ist Natur. Damit ist auch 
die Arbeit der Ehefrau „Natur“. Sie wird im Ehevertrag geregelt: Vertragsgemäß hat 
der Ehemann einen Anspruch auf die Arbeit der Frau, auf ihre häuslichen und 
sexuellen Dienste. Die Arbeit als Natur (der Frau) ist vertraglich geregelt, aber sie ist 
keine Lohnarbeit. 

Die Arbeit des Mannes hingegen ist nicht Natur. Über sie wird ein anderer Vertrag 
geschlossen, der Arbeitsvertrag, wobei diese Geschichte bei John Locke noch 
weniger, sondern eher später von Adam Smith erzählt wird. Entscheidend bei John 
Locke ist, dass die Arbeit des Mannes nicht eine der Natur, sondern eine die Natur 
unterwerfende ist. Je mehr er Natur durch seine Arbeit kultiviert, je mehr von Natur 
und ihren Früchten er sich durch seine Arbeit aneignet, über desto mehr 
Privateigentum kann er verfügen. Hier aber hat sich zugleich die Bedeutung von 
Natur gewandelt. Sie ist nicht Naturschicksal oder von Natur aus, sondern sie ist 
Ressource. Sie ist der Stoff, den man zum Arbeiten braucht bzw. der durch Arbeit 
umgewandelt wird. Ein Stoff, der an sich wertlos ist – und der erst wertvoll durch die 
ihm zugefügte Arbeit (des Sammlers, des Jägers ...) wird. 

Noch einmal verdichtend auf den Punkt gebracht: Die Arbeit der Frau ist Natur und 
als solche für den neuen Gesellschaftsvertrag nicht weiter erwähnenswert. Die Arbeit 
des Mannes überwindet Natur und erzeugt privates Eigentum. Die „Natur“ kommt in 
zwei Bedeutungen vor. Sie ist  erstens „die gemeinsame Mutter von allem“ (Locke 
1977 [1690], S. 217) und als solche auch Subjekt bzw. Erzeugerin des 
Naturzustandes als Zustand, den die „Natur vorgesehen“ hat (ebenda, S. 216). 
Zweitens ist Natur als Gabe bzw. als ein Geschenk Gottes den Menschen zu ihrer 
Verfügung gegeben: 

„Gott, der die Welt den Menschen gemeinsam übertragen hat, hat ihnen auch 
die Vernunft verliehen, sie zum größten Vorteil und zur Annehmlichkeit ihres 
Lebens zu nutzen. Die Erde und alles, was auf ihr ist, ist den Menschen zum 
Unterhalt und zum Genuß ihres Daseins gegeben.“ (ebenda) 

Auch im Naturzustand und im Zustand des gemeinsamen Eigentums ist die Natur 
also in ihrer zweiten Bedeutung Ressource, ist Hilfsmittel menschlichen Unterhaltes 
und Genusses. Natur bei John Locke, so formuliert es Hans Immler, ist 
selbstverständlich vorhanden – aber doch gesellschaftlich wertlos (Immler 1985, S. 
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86). Der außergewöhnlich stabilen Rechtsfigur der Lockeschen Eigentumsbildung 
entspricht eine außergewöhnlich schwache, rechtlose und in das Belieben der 
Aneignung gestellte Natur (ebenda, S. 89). Letztlich hat John Locke seine Natur so 
konstruiert, dass sie günstig dem Privateigentum zugeführt werden konnte (ebenda, 
S. 92). 

Damit entsteht eine Art vergesellschaftete ungesellschaftliche Natur – und auch hier 
zeigt sich eine Parallele zu dem, was Frauen als anwesend Abwesende in der 
Lockeschen Konstruktion sind. Das Naturbild Lockes, so Hans Immler, ist immer auf 
Nützlichkeit und Unterwerfbarkeit unter den Privatbesitz reduziert (ebenda, S. 94). 
Jede Arbeit ist Naturaneignung und jede Arbeit ist ausschließlich Privatarbeit mit 
privater Eigentumsbildung. Damit führt jede Naturaneignung zum privaten Eigentum 
(ebenda, S. 84). Solange aber die Existenz einer nicht-privaten Natur geleugnet bzw. 
als dem vorgesellschaftlichen Naturzustand angehörig betrachtet wird, kann die 
materielle Einheit von Natur und menschlichem Leben nicht gesehen werden 
(ebenda, S. 96). Vielmehr wird bedingungslose Naturunterwerfung als Erzeugungs-
prozess von Arbeitswerten angesehen (ebenda, S. 87) und verstellt zugleich mit dem 
bedingungslosen Aneignungsrecht auf Naturressourcen den Blick auf einen damit 
einhergehenden Zerstörungsprozess von Naturpotentialen. Hans Immler zufolge ist 
es vor allem der utilitaristisch-hedonistische Zug in Lockes Lehre, der die Arbeit des 
menschlichen Individuums in den Vordergrund geraten lässt und der die ihn 
umgebende physische Natur zu bloßen gegenständlichen Nützlichkeiten degradiert 
(ebenda, S. 107). Wenn die Bedingung des Glücks wesentlich von der Arbeit 
dargestellt wird, wenn diese Arbeit zugleich aus Naturunterwerfung und 
Naturaneignung besteht, dann gerät maximales Glück zur maximalen Unterwerfung 
und Beherrschung von Natur (ebenda, S. 114). Zugleich kennt die Lockesche 
Freiheitsvorstellung zwar soziale Schranken (weil die Freiheit des anderen nicht 
eingeschränkt werden darf), aber keine ökologischen. Glück und Freiheit geraten ihm 
zur materiellen Verfügbarkeit über Dinge (ebenda, S. 116) und das „Physische“ des 
Lebens gerät zur bloßen Grundlage, zu einer Art „Fußboden der Existenz“ (ebenda, 
S. 118). Mit John Locke, so schlussfolgert Hans Immler, wird Naturproduktivität zum 
bloßen Mittel der Arbeitsproduktivität: Natur ist der Arbeit unterworfen (ebenda, S. 
123). 

Was Hans Immler nicht in den Blick nimmt, ist, dass auch die Arbeit der Frauen wie 
„Natur“ behandelt wird: Hausarbeit, die Arbeit der Frauen im Haus, ist nicht „Arbeit“, 
sondern gehört weiterhin der Natur an und bleibt ihr unterworfen. Arbeit hat ihren 
Platz in der männlichen Welt kapitalistischer Arbeitsplätze und die Bedeutung von 
Arbeit hängt ab von der Verbindung zwischen privater und öffentlicher Sphäre 
(Pateman 1988, S. 137). Damit aber liefert John Locke eine Vorlage für jene 
politischen Ökonomen, die nun in der Lage sind, die Arbeiten der Mütter als 
Rohmaterial anzusehen, auf dem die ökonomischen Kräfte handeln; sozusagen als 
Elemente der Natur, aus denen die menschliche, die bürgerliche Gesellschaft gebaut 
wurde. Der Vater als Brotverdiener gewinnt in diesem Gefüge den Status des 
Wertschaffenden (ebenda, S. 138). 

Als Brotverdiener kann, wie wir gesehen haben, der Vater bei Smith eine 
unterschiedliche Rolle spielen, die des „workman“ oder die des „master“. Für letztere 
benötigt er Kapitaleigentum, für erstere nur sein „Arbeits-Eigentum“. Dieses ist, 
gemäß der Arbeitswerttheorie, Grundlage jeder Wertbildung und damit auch des 
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Kapitalprofits. Damit der Brotverdienst über Arbeit gelingt, ist, in einer kapitalistisch 
strukturierten Ökonomie, der Verkauf dieser Arbeit als Arbeitskraft nötig. Die Form, in 
der dieser Verkauf festgeschrieben wird, ist der Arbeitsvertrag. In ihr verpflichtet sich 
unser Arbeitsmann zu einer bestimmten Arbeit und Arbeitszeit, während der 
Arbeitgeber oder Meister eine bestimmte Lohnzahlung zusagt. Bei Smith wird dieser 
Lohn gemäß den Reproduktionskosten festgelegt (vgl. Smith 1973 [1776], S. 87), 
wobei diese den Erhalt der Familie einschließen. Lohn ist insofern Familienlohn, zu 
dem die Frau, wie schon oben erwähnt, wenn sie ebenfalls gegen Lohn arbeitet, nur 
ihren eigenen Unterhalt beiträgt, „wegen des unumgänglichen Wartens der Kinder“ 
(ebenda). Hier ist der sog. Reproduktionsprozess angesprochen, der Lebensprozeß 
des Arbeiters und seiner Familie, der Produktionsprozeß, der „Ersatzmänner“, wie 
Marx später formuliert (Marx 1972 [1867], S. 186). Wie selbstverständlich ist die 
Sorge-Arbeit für die Kinder Sache der Frau. Die Sorge-Arbeit für den Mann sowie die 
eigene Sorge-Arbeit der Frau für sich selbst werden nicht einmal erwähnt. Der 
Ehevertrag, der das regelt, wird unhinterfragt unterstellt. Zurecht schreibt Pateman 
daher, „dass auch der Arbeitsvertrag einen Teil der Struktur des Patriarchats 
darstellt“ (Pateman 1991, S. 117/118). 

Die Produktivität der weiblichen Sorge-Arbeit wird somit unbewertet vorausgesetzt. 
Und was geschieht mit der Produktivität der Natur? 

„Gesellschaftliche Produktivkraft ohne Natur – die Produktivkraft der Natur erscheint 
als Produktivkraft der Arbeit“. So kennzeichnet Immler die Behandlung der Natur bei 
Adam Smith (Immler 1985, S. 148). Denn die „bewertete“ Produktivität, das wurde 
oben deutlich, wird bei Smith gemessen in Quantitäten von Waren, Produktivitäts-
steigerung drückt sich in deren Vermehrung aus. Und hier spielt die Arbeitswert-
theorie von Smith eine Rolle: Waren sind für ihn Doppeltes, Gebrauchswerte und 
Tauschwerte. Gebrauchswerte drücken die konkrete Nützlichkeit der Waren aus, 
Tauschwerte stellen dar, wie viel andere Waren im Austausch gegen eine 
spezifische Ware zu erhalten sind. Gebrauchswerte repräsentieren die durch Arbeit 
für menschliche Bedürfnisse transformierten Naturstoffe, Tauschwerte repräsentieren 
die für diesen Transformationsprozess geleistete Arbeit. Am Markt zählen nur 
Tauschwerte. Die ökonomische Analyse von Smith (und seitdem) konzentriert sich 
auf diesen Bereich. Ökonomische Theorie wird Theorie von Marktprozessen, von 
Tauschwerten, sie setzt Gebrauchswerte nur noch als stoffliche Bedingung von 
Tauschwerten voraus. Steigerung der Produktivkraft der Arbeit bedeutet somit, dass 
in derselben Zeit, mit derselben Arbeitskraft, mehr Naturstoff pro Zeiteinheit in Waren 
transformiert werden kann. Die gesteigerte Warenmenge repräsentiert mehr 
Naturstoff. Wo kommt dieser her? Wer hat ihn produziert? Diese Produktivitätsquelle 
bleibt im Dunkeln bzw. wird als Arbeitsproduktivität uminterpretiert. Natur, stofflich 
verwandelt in Gebrauchswerte, nimmt die Form der Ware an und wird entsprechend 
als Tauschwert, geschaffen durch Arbeit, bewertet. Nicht-warenförmige Natur geht in 
dieses ökonomische Kalkül nicht ein, und damit auch keine Natur, die nicht im 
Eigentum von Menschen ist. Natur als Nicht-Eigentum bleibt der ökonomischen 
Analyse gänzlich äußerlich, externalisiert. Alle Auswirkungen der ökonomischen 
Aktivitäten auf sie werden ebenfalls externalisiert. (Natur als Eigentum dagegen ist 
Mittel, sich einen Teil des durch Arbeit erzeugten Werts anzueignen – als 
Grundrente). 
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Es ließe sich argumentieren, Smith habe diese Externalisierung geahnt, als er die 
Doppeldeutigkeit des Begriffs „Wert“ als Gebrauchswert und Tauschwert anspricht. 
Er formuliert nämlich das später als „Werteparadoxon“ in die wirtschafts-
wissenschaftliche Debatte eingegangene Phänomen: 

„Dinge, die den größten Gebrauchtwert haben, haben oft wenig oder keinen 
Tauschwert, und umgekehrt: die, welche den größten Tauschwert haben, 
haben oft wenig oder keinen Gebrauchswert. Nichts ist brauchbarer als 
Wasser, aber man kann kaum etwas dafür erhalten; man kann fast nichts dafür 
eintauschen. Dagegen hat ein Diamant kaum einen Gebrauchswert und doch 
ist oft eine Menge anderer Güter dafür im Tausch zu haben.“ (Smith 1973 
[1776], S. 47). 

Was die Fachdebatte nach Smith umtrieb, war das hier beschriebene merkwürdige 
Verhältnis von Gebrauchswert und Tauschwert. Die der „objektiven“ Wertlehre 
folgende „subjektive“ Wertlehre der frühen Neoklassik sah diese „Paradoxie“ als 
Hinweis auf die Mängel der Arbeitswertlehre an. Für sie löste sich das Problem 
dadurch, dass sie in ihrer Wertlehre den Nutzen der Güter für die Individuen als 
Grundlage von ökonomischen Werten bestimmte. So gab es keine durch Arbeit 
bestimmten Tauschwerte und keine durch Naturstoff bestimmten Gebrauchswerte 
mehr, sondern nur noch subjektive Bewertungen. Die unterschiedliche Bewertung 
von Wasser und Diamant beruhte auf unterschiedlichen individuellen Präferenzen, 
deren Herausbildung und Veränderung außerhalb des Ökonomischen lag. 

Immler bietet eine andere Interpretation des Werteparadoxons an (vgl. Immler 1985, 
S. 147ff.): Er macht zunächst darauf aufmerksam, dass beide Güter, Wasser und 
Diamant, je spezifische Gebrauchswerte haben, die man nicht quantitativ vergleichen 
kann. Und dann zeigt er, dass der Unterschied im Tauschwert darin begründet liegt, 
dass Wasser nicht unmittelbar warenförmig und nicht individuelles Eigentum ist. 
Paradox ist somit nicht das Verhältnis von Gebrauchswert und Tauschwert, sondern 
die Paradoxie liegt in der begrenzten Rationalität des Tauschwertes, nicht in 
Eigentum befindlicher Natur einen Raum zu geben. 

Aber für Smith ist dies alles kein Paradoxon, sondern nur ein Hinweis, den er 
braucht, um sich auf das zu konzentrieren, worum es für ihn geht – den Tauschwert. 
Er setzt nämlich den Text folgendermaßen fort: 

„Um die Prinzipien zu erforschen, welche den Tauschwert der Waren 
regulieren, werde ich zu zeigen suchen ...“ (ebenda). 

In der Smithschen Analyse findet sich noch ein anderes Naturverständnis, das 
Verständnis der menschlichen Natur. Smith spricht vom Hang zum Tauschen, der 
der menschlichen Natur eigen ist. Und er spricht von menschlichen Trieben bzw. 
Handlungsmotiven, die die Menschen von Natur aus haben (z.B. Selbstliebe, 
Sympathie, Sinn für Eigentum, und eben auch den Hang zum Tauschen). Dabei geht 
er insgesamt von der Überzeugung einer harmonischen, gütigen natürlichen 
Ordnung aus. In ihr finden alle Triebe, alle Handlungsmotive zum Wohle aller ein 
Gleichgewicht. Kulminationspunkt ist der „natürliche Preis“ (vgl. Smith 1973 [1776], 
Kap. 7; „Der natürliche Preis und der Marktpreis“). Dies ist der langfristige Gleich-
gewichtspreis, dessen Bestandteile der „natürliche Lohn“, der „natürliche Profit“, die 
„natürliche Rente“ sind. Dieser „natürliche Preis“ muss ausreichen, um alle Auslagen 
zu ersetzen, die die Produktion gekostet hat. Der „natürliche Lohn“ enthält daher 



 

 27 

einen Bezug zum Leben der Arbeiter: er muss genügen, um den Arbeitern ein Leben 
zu ermöglichen, das mit den allgemeinen Vorstellungen von Humanität vereinbar ist 
(ebenda, S. 92). In dieser Konstruktion des „natürlichen Preises“ gelingt es Smith, 
sich vom bis dahin geltenden Naturrecht zu lösen und es gleichzeitig zu erhalten – 
als „natürliche Ordnung“, die über die Marktkräfte stabilisiert wird. Die Naturordnung 
als Grundlage der Gesellschaft wird nicht aufgegeben, sonder sie wird, wie Immler 
(1985, S. 127) es nennt, vom Himmel heruntergeholt und in die Verantwortung der 
Individuen gelegt. Damit werden die Individuen selbst durch ihr Handeln am Markt 
zum Garanten der „gesellschaftlichen Naturordnung“ (ebenda). (Die weiter unten 
diskutierte Abtrennung der ökologischen Natur bedeutet deshalb für Smith keine 
Instabilität.) 

„Der Glaube an eine natürliche Ordnung, die dem Wirken einer 
Tauschwirtschaft zugrunde liegt, in Verbindung mit dem Glauben an eine 
natürliche Harmonie der Einzelinteressen stellte also den Hintergrund dar, vor 
dem die Nationalökonomie als unabhängige Disziplin begründet wurde.“ 
(Pribram 1992, Band 1, S. 256). 

Damit bildet die große gemeinsame Mutter Natur für John Locke wie für Adam Smith 
den Hintergrund harmonischen gesellschaftlichen Tätigseins – während die Tochter 
Natur an sich wertlose Quelle ist, die mittels männlich-menschlicher Arbeit in Glück 
und Reichtum verwandelt wird. Damit sind Mutter und Tochter Natur wie auch die 
nicht-erwerbliche Arbeit gesellschaftlich wertlos. Quantitativ wertlos, weil sie in die 
neue Berechnung von Kosten und Preisen nicht eingehen. Qualitativ wertlos, weil sie 
kein Qualitätskriterium im neuen, auf  technischer Naturbeherrschung basierenden, 
gesellschaftlichen Fortschrittsmodell darstellen.7 

 

 

                                                 
7 Den Hinweis auf die „vergessenen“ Qualitäten der Produktivität von Natur und nicht erwerblicher Arbeit 
verdanken wir Gerhard Scherhorn. Es sprengt das Anliegen unseres Textes, dies argumentativ zu entfalten. 
Hinzu kommt, dass es schwer sein wird der Falle von Naturalisierung und Essentialisierung zu entgehen. Wir 
teilen aber die Ansicht, dass dieser Punkt der ausgegrenzten Qualitäten wichtig ist. 
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4 Ein- und Ausgrenzungen 
 

Einerseits wird unsere Hypothese durch die kritische Lektüre von John Locke und 
Adam Smith bestätigt: Ökonomie und Politik sind gleichursprünglich für die Trennung 
der Tätigkeitsräume. In sie sind sowohl die Dichotomien zwischen Erwerbsarbeit und 
nicht-erwerblichen Tätigkeiten als auch die zwischen öffentlichem und privatem 
Raum eingeschrieben. Trennungen zwischen privat und öffentlich, nicht produktiv 
bzw. reproduktiv und produktiv lassen sich mit diesen beiden geistigen 
„Gründungsvätern“ der liberalen, bürgerlichen Gesellschaft wunderbar nachvoll-
ziehen. Andererseits verhält es sich anders als wir erwartet haben: 
Hierarchisierungen können auch innerhalb der Pole erfolgen. So ist etwa das Private 
einerseits dem Politischen gegenüber abgewertet und unsichtbar, andererseits ist 
aber die Privatsphäre selbst hierarchisch strukturiert. Ähnlich ist im Ökonomisch-
Öffentlichen, dem Markt, Privates eingeschlossen – als Unternehmen, bei Smith 
noch: Manufakturen. Diese unternehmerische Privatsphäre weist selbst 
hierarchische Strukturen auf. Hinzu kommt, dass innerhalb eines Pols Widersprüche 
auftauchen können, beispielsweise wenn Natur einerseits als Umfassendes und 
andererseits als (wertlose) Ressource angesehen wird. Die Geschichte ist somit 
komplizierter und die Bezogenheiten sind komplexer, als wir zunächst angenommen 
haben. 

Und schließlich deutet sich als Antwort auf unsere am Schluss des Abschnitts 3.1 
formulierte Frage an: Die Ein- und Ausgrenzungsprozesse verweisen nicht auf eine 
ursprüngliche Einheit, die dualistisch gespalten worden ist, sondern sind Teil einer 
patriarchalen Strukturierung „des Ganzen“. 

 

4.1 Trennungsprozesse 
Nachdem die „Natur“ bei John Locke den Mann zum Familienherrscher ermächtigt 
hat, gerät der Lockesche Gesellschaftsvertrag im Übergang vom Naturzustand zur 
bürgerlichen Gesellschaft zu einem Vertrag zwischen natur- und reproduktionsfernen 
Arbeitsbesitzern (s.o., S. 9). Hier zeigt sich eine doppelte bzw. eine Wechsel-
bewegung: Zunächst wird die soziale Herrschaft in der sozialen Institution Ehe zum 
Naturzustand erklärt, d.h., etwas Soziales wird naturalisiert. Ist dies geschehen, so 
kann umgekehrt dieses angenommene Natürliche als un-sozial bzw. als un-politisch 
gelten. In der Folgezeit wird das menschengemachte Schicksal der „stillen 
Voraussetzung“ eines, das Frauen und Natur gemeinsam umfasst (s.o., S. 23). 

Die Trennungslinie verläuft bei John Locke entlang des Übergangs vom 
Naturzustand zum gesellschaftlichen Zustand, d.h. die Grenze, an der Ein- und 
Ausgrenzungen vorgenommen werden, liegt dort. Der Naturzustand umfasst das 
Vorhandene, die Schöpfung, das göttliche Geschenk. Er ist statisch gefasst. Natur 
verändert sich nicht. Veränderung erfolgt durch menschliche Arbeit. Der soziale bzw. 
der gesellschaftliche Zustand ist ein vertraglicher. Er wird hergestellt. 

Die Trennung von Natur und Arbeit erfolgt auf zwei Ebenen. Einmal dort, wo die 
Entstehung von Privateigentum auf Arbeit zurückgeführt und mittels Arbeit dem 
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Gemeineigentum gegenüber legitimiert wird. Zum anderen dort, wo es um Kosten 
bzw. um Bewertung geht und die Natur der Arbeit gegenüber abgewertet wird. Natur 
wird zur objektiven wie auch objekthaften Voraussetzung von Gesellschaft (Immler 
1985, S. 99); zugleich werden natürliche und soziale Sphäre getrennt. Was der Natur 
angehört, ist nicht politisch, hat kaum oder keinen Wert und ist unnütz. 

Obgleich das „Privat“eigentum im Zentrum des Gesellschaftsvertrages und der 
neuen, bürgerlichen Gesellschaft steht, wird gleichzeitig eine private Sphäre und 
private Herrschaft von einer politischen Sphäre und politischen Herrschaft 
abgegrenzt. Die private Institution ist die eheliche Familie; die politische Institution ist 
der Staat. Dieser neue Privatkomplex ist seltsam vielschichtig. Kennzeichen von 
privat ist beispielsweise, dass andere keinen Zugang dazu haben. In diesem Sinne 
ist es exklusiv. Zugleich muss das Private geschützt werden, sei es als Eigentum 
oder als privat-familiäre Sphäre, aus der der Staat sich herauszuhalten hat. Dem 
Öffentlichen entzogen ist also das Private einerseits das Unsichtbare, das 
Unpolitische – andererseits als Privateigentum wiederum auch das, was Grundlage 
der neuen bürgerlichen Gesellschaft ist. Die einen Vertrag abschließenden 
Privateigentümer haben somit als öffentliche Figuren stets noch eine andere, 
unsichtbare private Figur im Gepäck bzw. im Dokumentenkoffer. 

Noch verwirrender wird diese Konfiguration, in der das eine Voraussetzung für die 
andere Sphäre ist, aber dennoch in dieser nicht vorhanden, mit Blick auf die Frauen. 
Bei John Locke sind im Naturzustand alle Menschen gleich. Zu „allen Menschen“ 
müssten Frauen dazugehören. Sie sind aber dennoch nicht gleich, sondern von 
Natur aus der natürlichen Herrschaft des Mannes in der privaten natürlichen 
Institution Ehe unterworfen. Ebenso ist der Ehemann von Natur aus hinsichtlich 
körperlicher Kräfte und geistiger Fähigkeiten überlegen. Die natürliche Gleichheit 
enthält also zugleich eine natürliche Ungleichheit. Aufgrund einer natürlichen 
Ungleichheit, die es eigentlich nicht gibt, sind dann in der Folge Frauen als natürliche 
Privatwesen von der bürgerlichen Politiksphäre getrennt. Im Unterschied zum 
Ehemann, der von der Privatsphäre aus als privater Herrscher und privater 
Eigentümer in die politische Sphäre übergeht, ist Frauen dieser Übergang versperrt. 
Daraus erklärt sich möglicherweise, dass Frauen zwar theoretisch Eigentum 
erwerben können und theoretisch auch arbeiten können – aber praktisch nicht. Da 
ihre Arbeit im Naturzustand, in der privaten Familie verbleibt, kann sie sozusagen 
nicht gesellschaftsfähig werden. Sie kann der Natur nichts anderes zusetzen als 
Natur – und deshalb kann ihre Arbeit in der Lockeschen Konfiguration nicht „wertvoll“ 
werden. 

Bei Smith erfolgt die Trennungslinie nicht mehr zwischen Naturzustand und 
gesellschaftlichem Zustand, sondern innerhalb der Gesellschaft, in Abgrenzung des 
ökonomischen von anderen Räumen. 

Alle bisher angesprochenen Trennungsprozesse bei Smith beinhalten eine 
Bestimmung dessen, was „Ökonomie“ ist, über Märkte und Warenproduktion durch 
Lohnarbeit, angestellt vom Kapital (und begleitet von Bodeneigentum). Damit werden 
die sozial-weiblichen produktiven Tätigkeiten in der Familie zum einen abgespalten. 
Wir haben aber gesehen, dass sie zum anderen unhinterfragt vorausgesetzt werden 
– zur Herstellung der Arbeitskraft und der Moral, die die Männer bei ihren 
Markttätigkeiten brauchen, um durch ihr Handeln den „natürlichen Preis“ 
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hervorzubringen. Damit wird das Arbeiten von Frauen zur stillen Ressource, der 
keinerlei eigene Qualität innewohnt. 

Boulding (1992) hebt demgegenüber hervor, dass bei Smith die Ökonomie doppelt 
konzipiert sei: 

„ ... he also saw economics as a two-fold problem: how society was organized 
by exchange; and how society was “provisioned”, in what today would be 
regarded as a more ecological sense.” (Boulding 1992: 80). 

Was Boulding hier anspricht, ist die Beschreibung des gesellschaftlichen 
Arbeitsteilungsprozesses durch Smith in dem zitierten Kapitel 1 des „Wealth of 
Nations“. Dort beschreibt Smith, was die einzelnen, die sich am Austausch durch den 
Markt beteiligen, alles voraussetzen, damit sie die Waren, die sie zum Leben 
brauchen, eintauschen können. Für Boulding enthüllt sich hier das Konzept der 
Nahrungskette, das er bei Smith zu sehen meint: 

„From Adam Smith even to Jevons, the food chain concept was very clear in 
economics. Provisioning began with the production of food …” (Boulding 1992: 81). 

Liest man den Text weiter, so wird jedoch auch hier deutlich: Diese versorgenden 
Tätigkeiten sind keine Tätigkeiten von Frauen im Bereich der Versorgungsökonomie, 
sondern Tätigkeiten von Warenproduzenten, die eben entlang der Nahrungskette die 
verschiedenen Nahrungsmittel als Waren produzieren. Eine derartige Kette ist eine 
Kette der „Warenproduktion mittels Waren“. Diese so von Sraffa (1968) bezeichnete 
kapitalistische Ökonomie beginnt Smith zu beschreiben. Es kommt kein Element der 
nicht-warenförmigen Versorgungsökonomie herein. Die sozial-weiblichen Tätigkeiten 
bleiben abgespalten und gleichzeitig vorausgesetzt. 

Abgespalten werden auch die produktiven Prozesse der Natur. Diese wird von Smith 
nur als Rahmen, als Raum, in dem sich Wirtschaften abspielt, genannt. Ein Beispiel 
dafür: 

„Wie auch immer der Boden, das Klima, oder die Ausdehnung des Landes 
eines bestimmten Volkes beschaffen sein mag, so wird doch stets der Überfluss 
oder die Unzulänglichkeit seiner jährlichen Güterversorgung bei dieser 
bestimmten Beschaffenheit von jenen beiden Umständen (der Produktivität der 
Arbeit und dem Verhältnis der arbeitenden zu den nicht-arbeitenden, A.B.) 
abhängen.“ (WN: 1) 

Die Produktivität ist Produktivität der Arbeit – Fortschritt im Sinne von Wohlstand ist 
Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit. Die Natur hat keine eigene Produktivität. 
Das wird auch im folgenden Zitat deutlich: 

„Ihre (die der reichsten Nationen, A.B.) Ländereien sind im allgemeinen besser 
kultiviert und bringen, da mehr Arbeit und Kosten darauf verwendet sind, im 
Verhältnis zur Ausdehnung und natürlichen Fruchtbarkeit ihres Bodens mehr 
hervor.“ (WN: 9) 

Die Rolle der Natur könnte auch in der Theorie der Grundrente aufscheinen: ob das 
bei Smith jedoch geschieht, ist unbestimmt. Immler hat deutlich gemacht, dass sich 
vier Typen der Bestimmung der Grundrente bei Smith finden lassen (vgl. Immler 
1985: 136ff.). Er kommt zu dem Schluss, dass sich bei Smith die Auffassung, die 
Grundrente sei Arbeitswert, sowie die Auffassung, sie sei dem Eigentum an Grund 
und Boden geschuldet, durchsetzt. Die Grundrente als Ausdruck der Produktivität der 
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Natur spielt dagegen bei Smith keine Rolle (das wird anders bei Ricardo, bei dem die 
Knappheit der Böden für Nahrungsmittelproduktion über die dadurch steigende 
Grundrente zur Schranke der Kapitalakkumulation wird). 

Aber wie die produktiven Tätigkeiten von Frauen in der Familie gleichzeitig durch 
Nicht-Bewertung abgespalten und vorausgesetzt werden, so ist es auch hier: die 
Warenproduktion ist an Gebrauchswerte gebunden und damit an das darin 
enthaltene Naturprodukt. „Warenproduktion mittels Waren“ setzt unerschöpfliche 
Naturressourcen und natürliche Abfallaufnahmekapazitäten voraus. Die Abspaltung 
der ökologischen Natur von den Bewertungsprozessen über Tauschwerte am Markt 
ist gekoppelt an die Voraussetzung, dass diese Natur (mit ihrer Produktivität) immer 
da ist. 

Es lässt sich somit zusammenfassen, dass in der Konstruktion der ökonomischen 
Theorie durch Smith zwar alle sog. reproduktiven Tätigkeiten abgespalten werden – 
die sozial weiblichen wie auch die der ökologischen Natur. Beide werden nicht 
bewertet. Sie werden aber dem Verwertungsprozess als unhinterfragte Existenz-
bedingungen vorausgesetzt und auf diese Art und Weise in ihn einbezogen. 
Möglicherweise stellen John Locke und seine beiden Abhandlungen über die 
Regierung ihrerseits bereits eine unhinterfragte Existenzbedingung für das Vorgehen 
von Adam Smith dar8 . Bei ihm ist Arbeit das, was der Natur Wert zusetzt, ja im 
Grunde überhaupt erst Wert verleiht. Arbeit ist Zurichtung und Unterwerfung von 
Natur. All diejenigen Arbeiten, die nicht in dieser Weise mit Natur verfahren, sind 
nicht Arbeit, sondern Natur. So gesehen wäre die abgespaltene Arbeit von John 
Locke das, was dann bei Adam Smith zur „reproduktiven“ Voraussetzung wird. 

 

4.2  Bezogenheiten 
Unsere Untersuchung könnte hier enden, wenn es uns ausschließlich um das 
Aufdecken von Trennungslinien ginge. Wir wollen jedoch mehr, wir suchen nach 
theoretischen (und methodischen, auch praktischen) Möglichkeiten der Überwindung 
von Dualismen – wir suchen nach Brückenkonzepten bzw. nach anderen 
Bezogenheiten. Deshalb lautet unsere Anschlussfrage hier: 

Welche Bezogenheiten entstehen in Verbindung mit diesen Trennungsprozessen? 

Spannend an der Lockeschen und Smithschen Philosophie ist weniger, dass sich die 
von uns vermuteten Dualismen dort tatsächlich auffinden lassen. Das war fast zu 
erwarten. Spannend ist vielmehr die Art und Weise, in der sie Natur und Arbeit, privat 
und politisch, Frauen und Männer aufeinander beziehen. Möglicherweise verhält es 
sich so, dass Locke und Smith nicht vor allem Trennungen und Abspaltungen 
vornehmen, weil sie bestimmte Elemente in der neuen Wirklichkeit nicht gebrauchen 
können. Wenn das so wäre, hätten sie einfach einige Arbeitswirklichkeiten und einige 
ökologische Wirklichkeiten und viele Frauen vergessen. Womöglich brauchen sie 
aber gerade bestimmte Bezogenheiten, brauchen Sichtbares und Unsichtbares, 
Lichträume und Schattenräume, formal errechnete Werte und deren stille Voraus-

                                                 
8Wir wissen um die Kritik von Smith am Sozialvertrag von Locke. Dennoch lässt unsere eigene Untersuchung 
diese „Spekulation“ begründet erscheinen. Auch andere messen dieser Kritik nicht die große Bedeutung zu, die 
ihr oft gegeben wird. Vgl. z.B. Brühlmeier 1991, S. 279. 
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setzung, um ihre neue Wirklichkeit der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt kon-
zipieren zu können. Sie würden dann nicht anstelle eines ehemals Ganzen eine 
duale Struktur setzen, sondern ihr Ganzes, ihre ganze Geschichte einer bürgerlichen 
Gesellschaft arbeitender Privatbesitzer, warentauschender Marktakteure ruhte auf 
Dichotomien, die zunächst gesetzt werden und im Weiteren immer wieder neue 
Dichotomisierungsprozesse erzeugen und ihrer bedürfen. D.h., damit etwas wertvoll 
werden kann, muss immer etwas Wertloses als dessen stille Voraussetzung da sein, 
ausbeutbar und als Eigenes unerkannt. Sei es die stumme Natur, auf deren Rücken 
menschliche Arbeit den Dingen Wert zusetzt und damit Privateigentum schafft. Sei 
es die stumme Ehefrau, auf deren Rücken männliches Handeln vernunft- und 
moralgeleitet das politische und ökonomische Leben herstellt. Sei es der 
Geschlechtervertrag, der dem Gesellschaftsvertrag und dem Arbeitsvertrag 
unsichtbar zugrunde liegt. 

Wenn diese Hypothese vom hierarchisch strukturierten, dichotomen Ganzen stimmt: 
Wie lassen sich die Beziehungen zwischen den „AkteurInnen“ in diesem Ganzen 
beschreiben? 

Bei der Untersuchung dieser Frage wird deutlich, dass es zwei Ebenen von 
Bezogenheiten gibt: die der Bezogenheit aufgrund der Zusammengehörigkeit von 
Elementen des Reproduktionsprozesses einerseits; die der Bezogenheit aufgrund 
der gesellschaftlichen Bewertungsprozesse andererseits. 

Bezogenheiten auf der Ebene des Reproduktionsprozesses bestehen dahingehend, 
dass die produktiven Leistungen der Frauen im Versorgungsbereich und die 
produktiven Leistungen der ökologischen Natur dem Verwertungsprozess 
vorausgesetzt werden, insofern „unbewusst“ einbezogen sind. Hier bestehen 
Bezogenheiten, die jedoch nicht der politischen und ökonomischen Gestaltung 
unterliegen. Sie werden „externalisiert“. Das heißt, sie sind wohl da, sind aber nicht 
Gegenstand der Betrachtung. Theoriebildung hat hier zu einer Grenzziehung geführt, 
hat eine Brille konstruiert, die den Radius des Blickes dort, wo diese Beziehungen 
sichtbar werden würden, beschränkt. Damit sind diese existenten Bezogenheiten 
einer hierarchischen Struktur unterworfen: das Sichtbare, die Marktökonomie, ist der 
Untersuchung wert, ist wertschaffend, wohlstandsfördernd, geprägt durch 
ökonomische Gesetze, die sich quantifizieren, rechnen lassen und sich in Geld 
ausdrücken. Die sog. reproduktiven Tätigkeiten bleiben unsichtbar, untergeordnet. 

Diese Externalisierungen von John Locke und Adam Smith sind so gravierend, dass 
im Grunde von einem Externalisierungsprinzip gesprochen werden muss. Es handelt 
sich also nicht um punktuelles Vergessen oder eine eher zufällige, unbeabsichtigte 
Nebenerscheinung bzw. einen Nebeneffekt. Sondern das Prinzip der 
Externalisierung wohnt dem Ganzen inne; die Eingrenzung ist auf Ausgrenzung 
angewiesen: Es muss Ungleichheit geben, damit die Freiheit und Gleichheit der 
Brüderlichkeit ausgerufen werden kann; es muss das unsichtbare Private geben, auf 
dessen Hintergrund das Politische sichtbar wird; es muss das Nicht-produktive 
geben, auf dem sich das Produktive entfalten kann. Die Produktionsweise der Natur 
muss ausgeblendet werden, damit die menschengemachte, technisch gestützte 
Produktionsweise als ausschließlich produktiv erscheinen kann. Dabei ist das 
„Externalisierte“ im gesellschaftlich-ökonomischen Reproduktionsprozess immer 
präsent, abgespalten und einbezogen zugleich. 
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Bezogenheiten auf der Ebene der Bewertungen sehen anders aus. Bewertung erfolgt 
über den Markt, in den Preisen erscheinen die durch Erwerbsarbeit geschaffenen 
Werte. Die sozial-weibliche Produktivität wie auch die ökologische Produktivität 
tauchen hier nicht auf. Auf der Ebene der Bewertung wird der Bruch zwischen ihnen 
und der Produktivität, die sich in Waren für den Markt ausdrückt, realisiert: Es scheint 
nur noch Marktwerte zu geben. 
 
4.3 Tätigkeiten im Raum 
Damit haben ökologische Produktivität und sorgende Tätigkeiten in den Theorien von 
John Locke und Adam Smith keinen Raum. Unsere grundlegende Hypothese ist 
jedoch, dass die Entwicklung von Regionen im Sinne einer sozial-ökologischen 
Transformation gerade durch die Nichtsichtbarkeit jener Tätigkeiten blockiert wird, 
die als nicht-erwerbliche, sorgende und pflegende Arbeiten den Stoffwechselprozess 
zwischen Mensch und Natur wesentlich mit prägen. Dieser Hypothese folgend wird 
erstens nachhaltige Regionalentwicklung von einer dualen Tätigkeitsstruktur 
blockiert, die zweitens einen unsichtbaren Pol hat, einen Schattenraum, der drittens 
gesellschaftliche Naturverhältnisse wesentlich mitprägt, dessen Potentiale aber 
viertens brachliegen, da sie abgespalten bzw. ausgegrenzt sind. 

Unsere Lektüre der beiden theoretischen Klassiker lässt somit Zweifel dahingehend 
aufkommen, ob sozial-ökologische Transformation begünstigt würde, wenn die jetzt 
im Schatten liegenden, nicht-erwerblichen, sorgenden und pflegenden Arbeiten im 
Rahmen dieser Konzepte an Sichtbarkeit gewännen. Aus- und Eingrenzungen, Auf- 
und Abwertungen sind ja bei John Locke und Adam Smith kein Kavaliersdelikt, 
sondern sie werden gebraucht und folgen einer inneren Logik. Somit geht es nicht 
um die Integration vergessener Arbeitswirklichkeiten, sondern um eine andere Logik, 
die diese nicht mehr erzeugen muss. Eine solche lässt sich jedoch von Locke und 
Smith ausgehend nicht entwickeln. Um dies zu zeigen, machen wir hier ein kurzes 
Gedankenexperiment: Wir beziehen die bei ihnen gefunden Prägungen und 
Prägekräfte von Gesellschaft und Ökonomie auf den Raum. Dazu verwenden wir das 
Raumkonzept von Gabriele Sturm (2000). Sie beschreibt Raumprägungen entlang 
von vier  Einflussfeldern – historische Konstituierung,  strukturierende Regulation, 
kultureller Ausdruck und materiale Gestalt. 

Von John Locke ausgehend wäre das, was während der vergangenen Jahrhunderte 
in westlichen Gesellschaften Räume historisch konstituiert hat und weiter konstituiert 
das Privateigentum. Von Adam Smith ausgehend käme die auf dem Privateigentum 
(an Arbeit, Kapital, Boden) beruhende Warenproduktion für Märkte hinzu. Da dieses 
Privateigentum sowie der ganze Warenreichtum seinerseits über die Natur 
unterwerfende Arbeit entsteht, müsste eine zentrale Konstitutionsbedingung von 
Räumen sein, dass Naturräume in über Arbeit naturbeherrschte Räume verwandelt 
werden; entsprechend würden sich (familiale) Lebensräume in der Warenproduktion 
und dem Warentausch unterworfene Räume verwandeln. Sorgende Tätigkeiten und 
ökologische Produktivität können ihr nachhaltiges Potential in dieser Konstellation 
nicht entfalten. 

Auch die raumprägende und den Raum strukturierende Regulation müsste auf John 
Locke bezogen entlang des Primats des Privateigentums erfolgen, obgleich es sich 
hier komplizierter verhält: Einerseits wird der öffentliche Raum auf- und der private 
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Raum abgewertet. Der politische Raum hat dem Privatraum gegenüber Vorrang. 
Andererseits müssten Privaträume dominant und öffentliche Räume abgeleitet sein 
bzw. die strukturierende Regulation müsste John Locke folgend das Privateigentum 
als Raum bevorzugen. Sie müsste weiter stets die natur- und raumpflegenden 
Arbeiten vernachlässigen zugunsten der Privateigentum schaffenden Arbeiten. Damit 
aber wäre strukturierende Regulation der raumprägenden Arbeiten an der 
naturbeherrschenden Seite der Arbeit orientiert. Dies würde von einer Adam Smith 
folgenden strukturierenden Regulation verstärkt. Denn der öffentliche ökonomische 
Raum, der Markt, würde als dominanter Raum expandieren. Dieser Raum ist bei 
Smith geprägt durch Privateigentümer, die privaten Warenbesitzer. Und in ihm erfolgt 
die Koordination der auf den Markt bezogenen privaten Räume, der Unternehmen. 
Auch diese würden expandieren, an Zahl und Größe zunehmen. Adam Smith 
folgende strukturierende Regulation bedeutete somit dreierlei: Bezogen auf die 
widersprüchlichen Bewertungen des öffentlichen und des privaten Raumes bei John 
Locke würden dessen private Räume als Räume des Privateigentums gewichtiger. 
Bezogen auf die Natur würde die diese zerstörende massenhafte Warenproduktion 
ausgedehnt. Schließlich würden private Lebensräume mehr denn je benötigt zur 
Produktion von Arbeitskräften und Moral. 

Die Lockeschen und Smithschen Trennungen von Natur und Arbeit, privat und 
politisch, Frauen und Männern, Ökonomie und Nicht-Ökonomie kommen in 
mehrfacher Weise kulturell zum Ausdruck. So entstehen etwa Tätigkeits-Räume 
entlang dieser Trennungen: Das Kochen findet als häusliche, nicht-erwerbliche Arbeit 
im unsichtbaren Privatraum statt, hingegen als kommerzielle, erwerbliche an 
demgegenüber öffentlichen Orten (wenngleich zumeist im Privatbesitz!). Privat ist es 
meist ein weiblicher Raum, während „öffentlich“ häufig Männer kochen. Analog 
prägen sich Bewertungsmuster aus. Öffentliche Wertschätzung und ökonomische 
Bewertung beziehen sich nur auf die erwerbliche Seite, auch wenn es sich um 
dieselbe Tätigkeit handelt. Damit entstehen zugleich Tätigkeitsräume, auf die sich die 
Aufmerksamkeit richtet, über die gesprochen und verhandelt wird – gegenüber 
solchen, die eher „beschwiegen“ werden. Die Sehnsucht derer, die zwanghaft aus 
den öffentlichen Anerkennungsräumen verbannt sind (z.B. über Arbeitslosigkeit), 
richtet sich daher auf Teilhabe an der erwerblichen Sphäre. Darüber werden die 
Bewertungsmuster verstärkt. 

Die materiale Gestalt der Lockeschen wie auch der Smithschen Räume wäre geprägt 
von der rasant fortschreitenden Verwandlung von Naturräumen in Eigentumsräume. 
Diese Eigentumsräume werden zu Stätten der privaten Produktion von Waren und 
ihres Austausches. Natur fungierte in solcherart Raum als Quelle und Senke für 
Warenproduktion.   Für die sorgenden Tätigkeiten würde das gleiche gelten: Sie 
lieferten die Ressourcen Arbeitskraft und Moral und dienten als Senke für die 
Konsumgüter. Die expandierende Warenproduktion bedeutet expandierende Waren-
konsumtion. Materieller Ausdruck wären  eine Vielzahl von Räumen an diesem 
Warenfluss entlang. 

Sehen unsere Räume so aus? Oder gibt es andere raumprägende Einflüsse jenseits 
von John Locke und Adam Smith? Zeigt sich die Wirklichkeit womöglich 
widerspenstiger und beugt sich der theoretisch geleiteten Zurichtung gemäß der 
Konzeptionen dieser beiden Denker nicht? 
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Wir sind der Ansicht, dass Räume bis heute von den bei John Locke und Adam 
Smith entwickelten Rationalitätsmustern geprägt werden. Die Frage danach, ob 
neben solcherart Prägestempeln auch andere existieren und welcherart Konzepte 
helfen würden, aus der von uns untersuchten Logik herauszuführen, wird uns im 
weiteren Projektverlauf begleiten. 
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5 Schluss 
 
Wertlosigkeit, so zeigt unsere Analyse, entsteht nicht, indem etwas abgespalten, 
verdrängt und vergessen wird. Sondern Wertlosigkeit setzt sich im Denken von John 
Locke und Adam Smith fest, weil sie für die politische und für die ökonomische 
Theorie gebraucht wird. 

Natur ist konzipiert als göttliches Geschenk zum Nutzen der Menschheit. Sie ist 
statisch gefasst. Sie entwickelt sich nicht, sondern ist unveränderlich vorhanden, ist 
ein „Naturzustand“, aus dem heraus gesellschaftliche Entwicklung erfolgt. Zugleich 
ist diese Natur ein Gefäß, ein Behälter, dem etwas entnommen werden kann – 
beispielsweise als Rohstoff, der durch menschliche Arbeit in privates Eigentum und 
in Waren verwandelt wird. Natur als Behälter ist jedoch auch Auffangbecken für das, 
was aus der neuen bürgerlichen Gesellschaft ausgegrenzt wird. Sie erhält stets 
Zufuhr in Form neuer Naturalisierungen und Entwertungen. So wird die 
Unterlegenheit von Frauen ebenso zur Natur wie ihre im Privatraum der Familie 
verrichteten Tätigkeiten. Die politische Sphäre der Gleichheit speist sich aus der 
privaten Sphäre der Ungleichheit. Die öffentliche Sphäre des Marktes mit dem 
Äquivalententausch zwischen gleichen Warenbesitzern bedient sich der stillen 
Ressourcen des privaten Haushalts. Jene Lichtgestalten des Staates und des 
Marktes sind vor dem Hintergrund von Schattenräumen konzipiert. Damit werden 
Frauen zu anwesend Abwesenden. Sie werden als stille Voraussetzung für Markt 
und Staat einbeziehend abgespalten. Sie sind vom politischen Leben 
ausgeschlossen und ermöglichen es zugleich. 

Damit werden Natur, Frauen und deren Tätigsein in den damals neuen Theorien als 
Abgespaltenes gebraucht. Das Ganze bzw. die ganze Geschichte der bürgerlichen 
Gesellschaft braucht Dichotomien; dem Ganzen wohnt ein Externalisierungsprinzip 
inne. Zugleich ist dieses Ganze auf Hierarchien angewiesen. Über das zentrales 
Mittel von Be- und Entwertungen bedarf das Übergeordnete des Untergeordneten, 
die Auf- der Abwertung. 

Dieses System von Ein- und Ausgrenzungen zu verlassen, ist schwer. Selbst der 
kritische Blick läuft Gefahr, analytisch eben das zu reproduzieren, wogegen er sich 
der Absicht nach richtet. Edward Said hat dieses Problem in einem anderen Kontext 
trefflich auf den Punkt gebracht: 

„Wenn jemand Kategorien wie „Orientale“ oder „Westliche“ gebraucht, sowohl 
als Ausgangs- wie auch als Endpunkt von Analyse, Forschung, öffentlicher 
Verhaltensweise, ... , dann polarisiert sich üblicherweise die Unterscheidung. 
Die Orientalen werden orientalischer, die Bewohner des Westens westlicher. 
Und sie begrenzt die menschliche Begegnung zwischen Kulturen, Traditionen 
und Gesellschaften.“ (Said 1978/1981, S. 56) 

Angesichts dieser Gefahr der unbeabsichtigten Verstärkung reicht eine kritische 
Analyse von dualistischen Strukturen nicht aus. Die private weibliche Sphäre 
(natürlich) und die öffentliche, männliche Sphäre (bürgerlich) sind zwar 
entgegengesetzt, aber sie gewinnen ihre Bedeutung voneinander. Die bürgerliche 
Gesellschaft trennt eine nicht weiter erwähnenswerte Sphäre „natürlicher“ 
Unterwerfung als unpolitische Sphäre heraus. Damit entsteht natürliche Ungleichheit, 
die als soziale nicht relevant ist. Die Produktivität der weiblichen sorgenden Arbeit 
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wird ebenso ausgegrenzt und angeeignet wie die der ökologischen Natur. Wenn 
Frauen und Natur dem neuen Gesellschaftsvertrag und der neuen Ökonomie als 
vergesellschaftet Ungesellschaftliches angehören, bleiben sie der politischen wie 
ökonomischen Analyse äußerlich und werden im Reproduktionsprozess zugleich 
vereinnahmt. 

Daher bleibt zu fragen, wie Bezogenheiten jenseits einer dualistisch-hierarchischen 
Struktur gedacht und verhandelt werden können und welcherart In-Wertsetzung 
daraus folgen würde. 
Als „Handlungsanweisung“ für diesen Prozess folgt aus unseren Überlegungen  
jedenfalls eines: Ein Perspektivenwechsel, ein Blick auf „das Ganze“ von dem 
Abgespaltenen, den Schattenräumen her. Nachhaltigkeit, so lautet unsere 
Abschlussthese, bedeutet, ein „Empowerment“ der beiden abgespaltenen Potenzen 
– der Produktivität von Natur und von sorgenden Tätigkeiten. Es gilt, John Locke und 
Adam Smith zunächst zu verlassen. Es wird sich nach dem „Empowerment“ zeigen, 
welche Elemente ihrer Prägungen diesem standhalten. Es gilt, in den 
Schattenräumen schlummernde Potenzen für Nachhaltigkeit zu entfalten, und diese 
Räume dabei ins Licht zu holen – aber nicht über Scheinwerfer à la Locke 
(Eigentum) oder Smith (Ware). 
Womöglich käme dabei kein großer Gesellschaftsvertrag heraus, sondern viele 
kleine, nicht eine große Marktökonomie, sondern viele verschiedene Ökonomien. 
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