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In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, ob Thomas Hobbes als Theoretiker des Liberalismus eingeordnet werden
kann oder nicht. Als Grundlage der Untersuchung dient Hobbes` 'Leviathan'. Hierzu wird im ersten Teil der
Forschungsstand zu dieser Thematik kurz dargestellt und es werden Kriterien für eine liberale politische Theorie
festgelegt. Im Hauptteil wird dann festgestellt, welche Form der Naturzustand in Hobbes` Werk 'Leviathan' einnimmt,
wie sich der Vertragsschluss vollzieht und welches Gesicht der daraus entstandene Staat hat. Kann Hobbes`
Staatskonstruktion als liberale politische Theorie aus heutiger Sicht verstanden werden, ist sie als solche tragfähig
oder nicht? Welche Beweise lassen sich hierfür finden? Um dies feststellen zu können ist es notwendig die Macht des
Souveräns und die Freiheit seiner Untertanen genauer zu beleuchten. Im Schlussteil werden dann die gewonnenen
Ergebnisse der Untersuchung in den anfangs aufgezeigten Forschungsstand eingeordnet. [...]
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