
sache voll bewußt zu sein braucht bzw. sein Verhalten damit moti
vierte.49

Weit schwieriger und komplizierter liegen die Dinge bei der Masse 
der Vergehen, die bewußtseinsmäßig ganz unterschiedlich gelagert 
sein können und gelagert sind und ganz unterschiedliche Haltungen zu 
den sozialen Auffassungen zum Ausdruck bringen. Gerade hier führte 
die Gleichsetzung von bürgerlicher und kleinbürgerlicher Ideologie 
mit dem Täterbewußtsein bzw. die Reduzierung des Täterbewußtseins 
auf diese Ideologie zu dogmatischer Erstarrung der Schuldlehre. Bei 4 
der Masse der Vergehen liegt die Ursache nicht unmittelbar in der 
bürgerlichen, schon gar nicht in der imperialistischen Ideologie oder 
in Resten dieser Ideologien, sondern in der Masse der Vergehen hat 
sich das aus dem Alltagsbewußtsein spontan entstandene gesellschafts
widrige bzw. gesellschaftsblinde Verhalten objektiviert. Dieses Alltags
bewußtsein ist aus den Eindrücken, Erfahrungen, Vorstellungen, Er
kenntnissen und Ideen zusammengesetzt, die aus der unmittelbaren 
Lebenssphäre des Betreffenden entspringen. Das Alltagsbewußtsein 
wird somit nur von den unmittelbaren Lebens- und Arbeitsbeziehun
gen des Individuums bestimmt, die nur einen kleinen Ausschnitt aus 
der Gesamtheit der gesellschaftlichen Verhältnisse, des gesellschaft
lichen Seins, bilden. Es ist nach den Worten von Marx .. unmittelbar 
verflochten in die materielle Tätigkeit und den materiellen Verkehr 
der Menschen“ und ein „direkter Ausfluß ihres materiellen Verhal
tens“ 50. Dieses unmittelbare und bornierte Alltagsbewußtsein befähigt 
den Menschen nicht dazu, die engen Grenzen seiner täglichen Lebens
sphäre zu überschreiten. Es macht ihn, weil er sich darein ergibt, 
unfähig, sich, sein Tätigwerden und seine Arbeit in den großen 
Zusammenhang der Gesellschaft zu stellen und die wesentlichen Zu
sammenhänge unserer Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum 
Sozialismus im nationalen oder gar im Weltmaßstab zu erfassen. Da
durch begreift er nicht den gesellschaftlichen Sinn seines individuellen

49. Die Zusammenhänge sind noch zu erforschen. Jedoch wird man u. E. nicht zu 
echten Ergebnissen kommen, wenn man von vornherein den möglichen Zusam
menhang von Täterbewußtsein und Wille einerseits und ideologischen Rudimen
ten andererseits gänzlich in Abrede stellt.

50. K. Marx/F. Engels, „Die deutsche Ideologie“, a. a. O., S. 26.
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