
objektiven Gesetzen ihrer Entwicklung wurzelnd und ihnen Ausdruck 
verleihend, sich nicht lediglich in allgemeinen, formlosen Grundsätzen 
erschöpft, sondern diesen Grundsätzen vielmehr in den konkreten 
Normen die ihnen eigene sozialistische Form gibt, die nichts anderes 
als die Form des sozialistischen Inhalts und als solche „wesentlich“ ist. 
Das sozialistische Recht entfaltet seine viel diskutierte „Hebelwirkung“ 
gerade über diese feste sozialistische Form, die — indem sie das Ziel 
und die Gesetzmäßigkeit der Entwicklung in sich aufnimmt und deren 
objektiven Erfordernissen Ausdruck gibt — die konkreten Verant
wortungsbeziehungen der Menschen zur Verwirklichung dieses Zieles 
im täglichen Handeln der Massen gestaltet. Eben diese Gestaltung der 
Verantwortungsbeziehungen und der verschiedenen Formen der Ver
antwortlichkeit für ihre Durchsetzung in einer verbindlichen, das har
monische Zusammenwirken der Massen auf das gemeinsam anzustre
bende Ziel bewirkenden Art und Weise scheint uns die „Hebelwirkung“ 
des sozialistischen Rechts bei der Durchsetzung der objektiven Gesetz
mäßigkeiten der sozialistischen Gesellschaftsentwicklung zu sein. 
Hierin dürfte zugleich auch die vielgesuchte, teils behauptete, teils 
bestrittene „Spezifik“ des Rechts zu finden sein, die es allerdings auch 
mit anderen Normen gesellschaftlichen Zusammenlebens gemeinsam 
hat. Seine Spezifik gegenüber den Normen der Moral und Ethik be
steht eben nicht in der unterschiedlichen gesellschaftlichen Zielset
zung, nicht darin, daß ihm „besondere Verhältnisse“ — etwa Straf
rechtsverhältnisse usw. — oder besondere gesellschaftliche Widersprü
che — etwa spezifisch strafrechtliche usw. — zugrunde lägen. Sie be
steht vielmehr darin, daß das Recht in Abhängigkeit von der Realität 
und Intensität der Widersprüche, von dem materiellen und bewußt
seinsmäßigen Stand der gesellschaftlichen Entwicklung, von den Ge
setzmäßigkeiten der Lösung dieser Widersprüche unter den gegebenen 
gesellschaftlichen Bedingungen wie auch von den rechtlichen Maßnah
men selbst innewohnenden Möglichkeiten zur Bestimmung mensch
lichen Verhaltens die Verantwortungsbeziehungen und Verantwort
lichkeiten spezifisch ausgestaltet, die in jedem Rechtszweig ihre Be
sonderheiten haben. Hieraus folgt, daß in der sozialistischen Gesell
schaft — wie Karl Polak betonte — Recht und Moral oder Ethik nichts 
Entgegengesetztes sind, sondern daß sie auf den gleichen sich gesetz-

146


