
Voraussicht alle Prozesse des Lebens wirklich geistig und praktisch zu 
beherrschen. Dies vermag letztlich nur die Gesellschaft mit ihren die 
verschiedenen Prozesse wissenschaftlich leitenden Organen. In der 
Periode des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus ist der 
sozialistische Staat mit seinen Organen das Hauptinstrument zur Lei
tung aller Produktions- und Reproduktionsprozesse der Gesellschaft, 
und das sozialistische Recht, das mehr und mehr auf wissenschaftliche 
Grundlage gestellt wird, wird zu einer Form der Regulierung der ver
schiedenen Lebensprozesse. Je größer die Naturkräfte sind, die der 
assoziierte Mensch sich unterworfen hat, je ineinandergreifender, 
komplizierter und miteinander verschlungener die verschiedenen Le
bensprozesse in Industrie und Landwirtschaft, Handel und Verkehrs
wesen, im Gesundheitswesen usw. sind, um so höher müssen — um 
die komplizierten Lebensprozesse zu beherrschen — die bewußte Kol
lektivität, die gesellschaftliche Disziplin und Ordnung werden. Dabei 
geht es einmal um die Disziplin und Ordnung als moralische Postulate, 
die den Menschen der modernen sozialistischen Gesellschaft mit ihrer 
hochorganisierten Industrie und Landwirtschaft ins Bewußtsein ge
rückt werden müssen, damit die notwendige innere Bereitschaft für ein 
verantwortungsbewußtes Verhalten im Leben geschaffen wird. Es 
geht fernerhin auch um die Ausarbeitung wissenschaftlich begründe
ter Rechtsnormen, die dem Menschen Verhaltensregeln geben, unter 
denen die oben beispielhaft genannten Schäden und Gefahren ver
mieden werden. Dieser Prozeß ist seit Jahren im vollen Gange, und 
alljährlich werden tausend und aber tausend solcher Rechtsnormen 
erarbeitet, überarbeitet und auf den neuesten Stand von Wissenschaft 
und Technik gebracht. Je mehr solcher Normen produziert werden, je 
exakter und spezialisierter sie werden, um so mehr entsteht die Frage, 
ob sie den einzelnen überhaupt erreichen, und wenn sie ihn erreichen, 
ob er sein Verhalten nach diesen Normen einrichtet. Bei aller mög
lichen Unzulänglichkeit mancher dieser bestehenden Normen wird 
man dennoch davon ausgehen dürfen, daß sie den höchsten Stand wis
senschaftlicher Erkenntnis in bezug auf das Handeln der Menschen in 
bestimmten Produktions- und Lebensbereichen widerspiegeln. Darum 
kommt es hinsichtlich der Vermeidung von Störungen im Leben der 
Gesellschaft darauf an, ein solches System von Maßnahmen, eine sol
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