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In den 70iSf Jahren äußerte sich eine Autorengruppe unter dem ~-.lamen Kiassen

analyse>; in ei ner Vi elzahl von Publikationen zu neu herangerei ften Fragen 

der Arbeiterklas,le in der BRD und Westberlin sowie der internationalen Arbeiterbewegung, 

Dazu gehören unter anderem 

- die Einschätzung des heutigen entwickelten 

- di e Ausarbei tung ei ner wissenschaftlichen Strelegie und Taktik für den 

der Arbe; terklasse um Fri eden, sozialen Fortsehri tt und Sozial ismus unter den Be·· 


dingungen des staatsmonopolislischen Kapjtali~mus, und die Gewinnung von Bündnis

partnern; 


- die VerNirklichung der fUhrenden Rolle der marxistisch-leninistischen Partei in diesem 

und ihre Aufgaben bei der des Klclssenbewu ßtsei ns der Arbe. ter

k!aS5e. 

Zur notwendigen Klärung dieser und anderer Fragen, die im Mi ttelpunkt der theoreti 

sehen Arbeit der marxistisch-leninistischen Parteien stehen, wollen die P.utoren der Pro

jektgruppe einen eigenen - angeblich marxistischen - Beitrag leisten. Von welcher poli 

tisch-i deologischen Pos i tlon sie an die Analyse des heutigen 

heran? 

Sie kri tisieren die Strategie und Taktik des Kampfes um das anti monopolistische Bünd

nis t die die marxistisch-leninistischen Parteien auf der Grundlage der Leninschen Imperio·· 

lismustheorie und der der ökonomischen und Herrschaftsverhti! tnisse unter den Be

dingungen des stoatsmonopolist;schen Kop; tal ismus ousgearbei tet haben. Sie vertreten 

Theorien von der spontanen Entwicklung des Klassenbewußtseins der Arbeiterklasse, die 
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sich gegen die Leninsche Lehre von der Partei neuen Typus und gegen die marxistisch

leninistischen Parteien richten. Politisch zielen solche Ansichten '"luf die Trennung der 

Arbeiterklasse von ihrer revolutionären Vorhutl der Porteil und auf' die Isolierung der Ar

bei terklasse von ihren Verbündeten im ontimonopolistischen 

Zur theoretischen Untermauerung ihrer die Verwirklichung der historischen Mission der 

Arbeiterklasse objektiv verzögemden und deshalb vom Stondpunkt der Arbeiterklasse fal

schen Auffassungen berufen sich die Angehörigen des Studienzirkels auf Marx, insbesonde

re auf seine ökonomische Theorie. Hinsichtlich ihrer Angriffe ouf die lTIarxistisch-lenini

1stische Parteiauffassung wurde dos in einem früheren Beitrag ausführlicher belegt. 

Das sind gewichtige GrUnde, um sich mit der Marx-Interpretation der Autorengruppe 

auseinanderzusetzen. Wir dienen damit unserem eigenen Anliegen, die Marxsche 

sehe Ökonomie und ihre Geschichte im Hinblick auf die Erfordernisse des gegenwärtigen 

ideologischen Klassenkampfes ti efer zu ersch ließen. 

Eine Voraussetzung für die wirksame Auseinandersetzung ist die Frage noch der Rolle 

der modernen Varianten bürgerlicher Marx-Kritik im gegenwärtigen ideologischen Klassen

kampf. Deshalb zunächst einige Bemerkungen zur sozialen, politischen und geistigen Her

kunft des Studienzirkels. Im Anschluß daran soll versucht werden, einige fehlerhafte Leit

gedanken des Marx-Verständnisses der Projektgruppen herauszuarbeiten. 2 

Den sozialen Hintergrund für die Enlstehung der Projektgruppen oder Studienzirkel, die 

sich mit Frogen der Arbeiterbewegung und ihrer Theorie beschäftigen, bildete der sich 

Ende der 60er Jahre beschleunigende politische und theoretische Differenzierungsprozeß 

der linksorientierten Studentenschaft und jüngeren Intelligenz, die zunächst stark von der 
3Frankfurter Schule beeinflußt waren. 

Zu den allgemeineren Ursachen für den beschleunigten Differenzierungsprozeß der Stu

dentenbewegung gehörten die wachsende StClrke und Aussirahlungskraft des realen Sozialis

mus, die verstärkten Krisenerscheinungen des Kapitalismus und der Aufschwung des Kamp

fes der Arbeiterklasse in den kapitalistischen LClndem, besonders in Westeuropa, sowie der 

zunehmende Einfluß der kommunistischen Parteien im politischen Leben dieser Länder. Als 

besondere Ereignisse fUr di e Aklivierung der anti imperialistischen Studentenbewegung und 

fUr verstärkte ideologische Auseinandersetzungen sowie fUr Möglichkeiten einer positiven 

politischen Orientierung sind die Massenaktionen gegen die Verabschiedung der Nolstands

gesetze, der Generalstreik in Frankreich vom Mai 1968, die Septemberstreiks 1969 in der 

BRD und die Neukonstituierung der DKP zu nennen. 

In wachsendem Maße erkannten Vertreter der Studentenschaft und der jungeren In

telligenz, daß die Frankfurter Schule mit ihrer Unterschätzung der Rolle der Arbeiter

klasse und der politischen Ökonomie nicht in der Lage war, olle die genannten neuen ge

sellschaftlichen Entwicklungen zu erklären. Sie erkannten die These vom Verschwinden 

der Arbei terklasse und die Unlerschötzung der Analyse ökonomischer Verhöltnisse als 

Fehlorientierung und zeigten Interesse on der Morxschen poli tischen Ökonomie und ihrer 

Anwendung auf die gegenwärtigen kapitalistischen Verhältnisse. 

Auf diesem Wege stießen neue Kräfte zu den Kommunisten. Andere formierten sich 

nicht ohne Dazutun altgedienter Revisionisten wie etwa Emest Mandel - zur sogenannten 

ontirevisionistischen Strömung, die sich vom Antikommunismus nicht frei machen konnte. 

Deshalb richtete sich der Hauptstoß dieser Kräfte mit ihrer Forderung nach einer "Rekon

struktion" des wissenschaftlichen Sozialismus nicht in erster Linie gegen die Frankfurter 

Schule, sondern gegen den Leninismus als Weiterentwicklung des Marxismus. 

Dos Gemeinsame der in sich stark differenzierten "anti revisionistischen" Strömung be

steht in ihrem negativen VemClltnis zum realen Sozialismus, zur kommunistischen Bewegung 

und deren theoretischer Konzeption. Hinzu kommt die einseitige Orientierung auf nur 

einen Bestandteil des Marxismus: die politische Ökonomie. Gewissermaßen als Ergänzung 

zu dem in den 50er und 60er Jahren vomerrschenden und weitgehend verschlissenen phi

losophischen Revisionismus entwickelten sich die gegenwärtigen Varianten des Revisionis

mus auf dem Gebiet der politischen Ökonomie.
4 

An der Freien Universität in Westberlin, dem damaligen Zentrum der antiimperialisti

schen Studentenbewegung, sollten im Jahre 1969 zum organisierten Studium, zur Diskus

sion und zur Anwendung der ökonomischen Theorie von Marx 20 bis 30 Projektgruppen ge
5

bildet werden, von denen allerdings die Mehrzahl sehr kurzlebig gewesen sein muß. Auf 

dem Gebiet der Marx-Kritik wirken in der Folgezeit vor ollem die Projekte Klassenanaly

se (PKA) und Entwicklung des Marxschen Systems (PEM), mit denen wir uns im folgenden 

befassen werden. Vi eie der hier engagierten Intellektuellen werden in beiden Gruppen zu

gleich wirksam. 

Bei der EinschCltzung der nunmehr zehnjährigen Aktivitäten dieser Gruppen muß mon be

rUcksichtigen, daß die verstCirkte Verbreitung marxistischen Denkens on den Hochschulen 

der BRD und Westberlins bis Mitte der 70er Jahre einerseits Möglichkeiten der Entwicklung 

zum Morxlsmus-Le·ninismus hin und zur nunmehr legalen DKP und zur SM eröffnete. An
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faßte leitlinien nahe, und zugleich stellt sich die Frage nach den geistigen Quellen fUr Im Zusammenhang mit der weiteren Edition der "Kapital"-Bände im Rahmen der MEGA 
das Marx-Verständnis dieser Gruppierung. Dazu sollen im folgenden einige Gedanken ge

äußert werden, wobei vor allem versucht wird, einige theoretisch falsche leitlinien des 

Marx-Verständnisses der Projektgruppen herauszuarbeiten. 

Die Studienzirkel gehen von der Vorstellung aUS, daß der gesamte Marxismus im "Kapi

tol" entwickelt sei, auch die Monopoltheorie. Desholb sehen sie in lenins Imperialismus

theorie keine notwendige Fortführung der Analyse des Kapitalismus in seinem monopolisti

schen, seinem Niedergangsstadium, sondern vielmehr ein Indiz fUr ihre absurde Behaup

tung, daß Lenin die politische Ökonomie von Marx nicht verstanden habe. Als weitere 

Indizien fUr diese Behauptung nennen sie die leninsche Klassenanalyse und seine Lehre von 

der Partei neuen Typus. Deshalb mUsse mon heute - wie sie meinen - bei der BegrUndung 

der revolutionören Strategie und Taktik nicht von lenin, sondern von Marx und Engels aus

gehen. 11 Das ist das alte bUrgerliche Schema der Trennung von Marx und Lenin, auf das 

man hier zurUckgreift. 

Len;n wird unter anderem vorgeworfen, er sehe den Inhalt des "Kapitals" "nicht in der 

logischen Entwicklung des Wertbegriffs und seiner Implikotionen", sondern "nur {a"!V' eine 

historische Darstellung", und nur deshalb erscheine "es ihm auch m!Sglich, von einem neuen 

Stadium des Kapitalismus, dem Imperialismus, zu sprechen, das noch nicht in das 'Kapitol' 

aufgenommen werden konnte". 12 

Für diese Lenin-Kritik muß die Autorengruppe natUrlich selbst eine entstellte "Kapital"

Interpretation zugrundelegen, wobei in diesem Zusammenhang vor ollem die Einheit von 

Logischem und Historischem zerrissen wird. Sie greift hierbei vor ollem auf jene Argumente 

zurück, die von Rosdolsky und Reichelt in dos Arsenal der bUrgerlichen Marx-Kritik ein

gebracht wurden. Sie interpretieren dos "Kapitol" dahingehend, daß Marx in den drei 

Bänden seines Hauptwerkes schließlich die Konkurrenz sowie die notwendigen Kapitalfor

men on der Oberflöche der kapitalistischen Gesellschaft in den Begriff des Kapitals im all

gemeinen einbezogen habe. Damit sei die allgemeine Analyse der kapitalistischen Produk

tionsweise mit dem "Kapital" erschöpft. Das Monopol bleibe eine zuftillige Erscheinung. 

Dieser Leitlinie entsprechend wurden auch die Vorarbeiten zum "Kapitol" aufgearbei

tet und dabei - vom Standpunkt der Gruppierung PKA/pEM folgerichtig - die "Theorien 

über den Mehrwert" 0154. Bond des "Kapitals" abgelehnt, weil die Projektgruppenautoren 

hier viele Bemerkungen von Marx finde", die dem Leitgedanken ihrer "Kapital"-Interpre

tation aU.ldrUcklich widersprechen. 
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wird die Aufgabe stehen, unsere bisherigen Forschungsergebnisse zu den mit dem Kapital 

im allgemeinen und der reellen Bewegung der Kapitale im Forschungs- und Darstellungspro

zeß der politischen Ökonomie von Marx verbundenen Problemen auszubauen. Dazu fordern 
13

uns indirekt auch Jung und Schleifstein in einer ihrer jüngsten Veröffentlichungen auf. 

Weiterhin wird es eine wichtige Aufgabe bleiben, bei der Erforschung der Erkenntnisfort

schritte von Marx oufTeilgebieten seiner ökonomischen lehre das Versttlndnis des "Kapi

tals" als Hauptwerk des wissenschaftlichen Kommunismus zu vertiefen. HauplWerk des wis

senschaftlichen Kommunismus in dem Sinne, daß Marx darin sowohl die gesetzmtlßige Struk

tur der kapitalistischen Gesellsc:haft da_rs<teU~.a.l.s auch das Entwicklungsgesetz der kapita

listischen Fonmation von der aufsteigenden bis zu ihrer vergänglichen Sei te hin enthUII t. 

Mit der KlarsteIlung der Rolle des jeweiligen Erkenntnisfortschritts von Marx bei der tiefe

ren Begrundung der notwendigen AblÖllung der kapitalistischen Formation durch die kommu

nistische wird das Feld fUr Versuche weiter eingeengt, Marx jene fUr die bUrgerliche poli

tische Ökonomie typische unhistorische Betrachtungsweise zu unterstellen und einen ent

wicklungsfeindlichen Marxismus zu zeichnen. 

Noch einige Bemerkungen zu der Behauptung, Lenin begehe auf Grund seines histori

sierenden "Kapital"-Verständnisses Fehler bei der Klassenanalyse, ein Vorwurf, den die 

Projektgruppen aus ihrer Verabsolutierung des Logischen im "Kapitol" konstruieren. 

Mit der "richtigen" theoretischen Ableitung einer Klassenanalyse aus dem "Kapital" 

und den Vorarbeiten sowie mit deren Anwendung auf die Verhöltnisse in der BRD waren die 

Projekte Klassenanalyse und EnlWicklung des Marxschen Systems, wie schon der erstere der 

bis etwa 1978 gefUhrten Namen besagt, in der Vergangenheit viel beschäftigt. UrsprUng

lich suchten die Studienzirkel - gewissenmaßen als Gegenstuck zu den damals gängigen 

Thesen vom "Verschwinden" der Arbeiterklasse und von der "neuen" Arbeiterklasse, zu 

deren ökonomischen "Grundlegung" in den 50er und 60er Jahren der Marxsche Begriff des 

produktiven oder kooperativen Gesamtarbeiters verfl:llscht wurde -, die wirkliche Bedeutung 

der Marxschen Begriffe "produktive" und "unproduktive" Arbeit fUr die Klassenanalyse zu 

entdecken. Offensichtlich auch von der Fehlinterpretation des Verhältnisses von Struktur 

und Prozeß im "l5apit(lt':durch Althusser i nspirie'rt
14, ließen sie sich da~ei jedoch von 

einer formalisierten, rein abstrakten gesellschaftlichen Fonmbestimmtheit der Arbeit und der 

Revenuequellen leiten. In der Folgezeit wurden von den Autoren des Projektes Klassenana

lyse Grundklassen der kapitalistischen Gesellschaft konstruiert, die der Realittlt nur wenig 
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gen Revisionismus auf dem Gebiete der politischen Ökonomie: dieReduziervng des gesamc 
ten Marxismus auf das System der Kritik der politischen Ökonomie und das Versttlndnis sei

nes Herausbildungsprozesses als den. Abschlußder Forschungen der klassischen bUrgerlichen 

politischen Ökonomie .• Damit dokumentieren die Projektgruppen ihr prinzipielles Unver

sttlndnis fUr den gegenseltzlichen Klassencharakter und theoretischen Gehalt der bOrgerli

chen politischen Ökonomie und ihrer Kritik, der Marxschen politischen Ökonomie. Damit 

negieren sie den historischen Materialismus als Voraussetzung, Grundlage und Methode der 

politischen Ökonomie der Arbeiterklasse. Auf diesem Wege schafft sich die Autorengruppe 

die Legitimation, um die im "Kapital" dargestellte!:lkonomische Lehre von Marx auf die 

Analyse aller gesellschaftlichen Erscheinungen anzuwenden. Dem Wesen nach handelt es 

sich bei der Marx-Interpretation der Gruppierung Projekt Klassenanalyse und Entwicklung 

des Marxschen Systems also offenbar um eine moderne Variante des alten burgerlichen Ver

suchs, einzelne Bestandteile aus der in sich geschlossenen Weltanschauung der Arbeiter

klasse herauszulesen und ihr so den revolutioneIren Charakter ZU nehmen. 24 

Lenin wird als Idealist verketzert, weil er die materialistische Geschichtsauffassung 

zunöchst als geniale Idee, als fruchtbaren Leitfaden fUr die Marxschen Forschungen, mit 

dem Erscheinen des "Kapitals" aber als bewiesene These begriff. DemgegenUber entwickelt 

die Gruppe um Bischoff eine - nach ihrer Ansicht - materialistische, in Wirklichkeit jedoch 

!:Ikonomistische Konzeption. 

In dieser Konzeption wird der von Marx als Springpunkt der politischen Ökonomie (des 

Kapitalismus) bezeichnete Doppelcharakter elerTn den Waren dargestellten Arbeit als Dreh

und Angelpunkt des gesamten Marxismus mJi3d~utet. Mit scheintheoretischen politi:lkonomi. . 

schen Argumenten wird eine Theorie der nach Marx angeblich möglichen Durchbrechung der 

auf dem Warenfetischismus und Kapitalfetischismus beruhenden verkehrten bIJrgerlichen Be

wußtseinsformen und der naturwuchsigen Herausbildung des proletarischen Klassenbewußt

seins bei den zum produktiven Gesamtarbeiter gehörigen Lohnarbeitern im Zusammenhang 

mit ökonomischen Krisenerscheinungen entwickelt. Das ist eine Spontaneiteltstheorie, die 

sich gegen die Leninsche Theorie des Verhöltnisses von Avantgarde und Masse, gegen die 

Leninsche Partei theorie richtet. 

ihrem Wesen nach dient also die Marx-Interpretation der Projektgruppen nicht einer 

"Rekonstruktion" des Systems der Kritik der politischen Ökonomie, wie sie vorgeben, tat

söchlich leisten sie keine "Beitröge zum wissenschaftlichen Sozialismus", sondern sie tragen 

mit ihrem Wirken objektiv dazu bei, den Weg zum Sozialismus ZU verz!:lgem. 
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Die Morx-Konjunktur an den Hochschulen in Westberlin und in der BRD ist schon einige 

Jahre vorbei, und es grassieren dort gonz onders geartete Vorianten des Spontaneismus 

sicher nicht zuföllig im Zusommenhang mit dem Einschwenken der reoktionärsten imperia

listischen Kreise ouf einen Konfrontationskurs gegen den Sozialismus. in diesem Zusammen

hong stellt sich die Frage, wo denn nun die Gruppierung um Bischoff noch einem zehnjähri 

gen Entwicklungsweg angekommen ist? Steigerwold zieht ein vorll:lufiges Fazit: "Diese sich 

ursprUnglich in Richtung auf den Marxismus hin bewegende Gruppierung brach diese Ent

wicklung ab und verwandelte sich mittlerweilen in eine revisionisn,usfördemde, portieIl 

auch berei Is antikommunistische Strömung" .25 Das pol i tische Auftreten der Gruppe ist als 

zunehmend zweideutig und opportunistisch ZU bezeichnen. 26 

Seit etwa 1978 sind die Projekte Klassenanalyse und Entwicklung des Morxschen Systems 

in die Sozialistischen Studiengruppen (SOST) integriert, deren Exponent wiederum Bischoff 

ist. Von den SOST wurde seit dieser Zeit auch die Zeitschrift "Beiträge zum wissenschaftli

chen Sozialismus" herausgegeben, die ab Nr. 6/1980 nunmehr unter dem Nomen "Sozialis

mus" erscheint. Sie verfUgen nach ihren eigenen Angaben derzeit Ober ein recht beachtli

ches wissenschaftliches Potential: 9 Arbeitsgruppen zu je 25 Mitgliedern. Das entspricht 

etwa der Größenordnung eines wissenschaftlichen Instituts. Im Rohmen der neuen Gruppie

rung wird die ursprUngliche Aufgobenstellung der Projektgruppe Entwicklung des Marxschen 

Systems weiter verfolgt. 

Sowohl die ursprüngliche als auch die jüngere Entwicklungstendenz der Gruppe spiegelt 

sich nicht unmittelbar in ihren Kommentaren zu den Schriften von Morx wider. Es sollte bei 

der Auseinondersetzung mi t den Marx-Interpretationen aber die Froge nach den Motiven 

aufgeworfen werden, die mit der Hinwendung der Gruppierung zu dieser oder jener Etappe 

des Herausbildungsprozesses des Marxismus verbunden sind. So wandte sich die Gruppe nach 

den Kommentoren ZU den "Theorien ober den Mehrwert" und den "Grundrissen" nicht - was 

doch nahegelegen hl:ltte - dem MEGA-Band 1 zu, der mit der Erstveröffentlichung 

eines !:\konomischen Textes seit 1975 vorliegt. Sie richtete vielmehr ihr Augenmerk auf die 

Entstehungsperiode des Marxismus. 1980 brachten die Soziolistischen Studiengnuppen eine 

Neuinterpretation der "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte aus dem Jahre 1844" 

heraus. 

Die "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" sind seit ihrer ersten Veröffentlichung 

im Jahre 1932 ins Zentrum der bUrgerlichen Marxverfälschung und der ideologischen Ausein
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gerückt. Vor allem in den 50er und 60er Jahren hot die zu der 30er 

Jahre von Marcuse erarbei tete anlhrooolooistOh .. D .... h.nn den Dreh- und Angelpunkt der 

vorherrschenden Varianten bUrgerlicher Man<-Kritik sowohl bei der t<..ti.. ."jpn",n 

des gesamten Marxschen Werkes auf den jUngeren Man< 01$ auch bei der Entaeaense 

von lungem und altem Morx. 

Nun legen die Srudiengruppen eine - wie sie meinen - überfällige, von der traditionel

len Arbeiterbewegung aber nicht geleistete, Korrektur der anthropologischen Deutung die
27 

ser Schrift vor. In ihrem Kommentar zu den "Manuskripten" werden tats<:ichlich vertinderte 

lnterprettltianstendenzen vertreten. Entsprechend ihrem VersN:lnclnis des Doppelcharakters 

der Waren Atbei tals Dreh- und Angelpunkt des Marxismus soll ganz offen

sichtlich ein direkter Weg von der Aufnahme der bUrgerlichen politischen Ökonomie durch 

Morx 1843/44 in Paris zu ihrer Kritik durch die politische Ökonomie der Arbeiterklasse 

konstruiert werden. Dabei man die Tatsache, daß die klossische I.II._~.I!~L._ 

sehe OkonolTlie in der Enl$tehungsphase des Marxismus zunächst zu einer Quelle bei der 

Hero\J$otbeilung des historischen Materialismus wurde, und daß Marx durch deren 

phisehe Kr; Hk und Verarbeitung nicht unmittelbar den Doppelcharakter der Waren 

zierenden Arbeit entdeckte, sondern zuerst einmal solche Grundbegriffe der materialisti 

schen Gesc;hichtsauffossung wie "Produklivkrttfte" und "Produktionsverhtlltnisse" herousar

beilete, auf deren Grundlage erst die Umarbeitung der politischen Ökonomie vom Stand-

der Arbeiterklasse mi:lglich war. 

Es kann an dieser Stelle nicht auf neue Fragen eingegclOgen werden, die sich in einer 

Anzahl von unlängst in der BRD erschienenen Arbeiten Uber den "jungen Marx" fUr die Aus

inandersetzung mit der bUrgerlichen Marx-Krilik ergeben und in die sich der Kommentar 
28 

der Studiengruppen einreiht. Sicher ist jedoch, daß sich die Erschließung des 

Wechselverhtlltnisses von historischem Materialismus und pali tischer Ökonomie imHeravs

bildvngsprozeß der politischen Ökonomie von Marx als ein Schwerpunkt fUr die MEGA

Forsdmng bei der weiteren Edition der Btlnde der 11. Abtei lung abzeichnet. 
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6 Bischoff hotte den Entwurf der Thesen der DKP kritisiert (Joachim BischGff: Zu einigen 

Grundfragen revolutionörer Toktik. In: So:z:ialistische Politik (Westberlin), J971, 14/15, 

S. 103 ff). Seine Kritik wurde von führenden DK P-Genossen beantwortet (Willi Gems/ 

Robert Steigerwald: Antwort ouf Kritik am Entwurf der Thesen der DKP. In: So:z:ialist;sche 

Politik (Westberlin) , 1972, 16, S. 89-102). 

7 Siehe :z:. B. Projekt Klassenanalyse: Leninismus - neue Stufe des wissenschaftlichen So

:z:ialismus? Westberlin 1972, S. 25 f. 

8 Siehe Joachim Bischoff/Heiner Ganßmann/Gudrun Kümmel/G. Löhlein: Produktive und 

unproduktive Arbeit als Kategorien der Klassenanalyse. In: Sozialistische Politik (West

ber!in), 1970,6/7, S. 89, Anm. 105. 

9 Projektgruppe Entwicklung des Marxschen Systems (Herausgeber): J. Bischaff: Gesell 

schaftliche Arbeit als Systembegriff. Über wissenschaftliche Dialektik. Interpretationen 

zum "Kapital" I, Westberlin 1973. - Projektgruppe Entwicklung des Marxschen Systems 

(Herausgeber): Dos Kapitel vom Geld. Interpretation der verschiedEl'len EntwUrfe. Inter

pretationen :z:um "Kapitol" 2, Westberlin 1973. - Projektgruppe zur Kritik der politi 

.schen Ökonomie: Zur logik des "Kapitals". Interpretationen zum "Kapital" 3, Westber

lin 1973. - Rinkleff, Frank: Theorien Uber die Grundrente. Grundeigentum und Grund

rente im System der bUrger! khen Produktion. Interpretationen zum "Kapital" 4, West

berlin 1974. - Rubin, I. I.jllessonaw, S. A. u. 0.: Dialektik der Kategorien. Debatte 

in der UdSSR (1927"1929). Interpretationen zum "Kapital" 5, Westberlin J975. - Pro

jektgruppe Entwicklung des Morxschen Systems: Der 4. Band des "Kapital "? Kommentar 

:z:u den "Theorien über den Mehrwert". Interpretationen zum "Kapital" 6, Westberlin 

1975. 

10 Siehe Wolfgong Jahn: Werden die "Theorien ober den Mehrwert" zu Recht als der 

4. Bond des "Kapitol" von Karl Morx betrachtet? In: Arbeitsbli:ltter zur Marx-Engels

Forschung, I, Halle 1976, S. 55. 

11 	 Siehe Projekt Klassenanalyse: leninismus - neue Stufe des wissenschaftlichen Sozialis

mus? A. a. 0., besonders die Zusammenfassung S. 771-777. 

12 Ebenda, S. 772. 

13 Siehe Heinz Jung/Josef Schleifstein, a. a. 0., S. 146. 

14 Siehe auch Gudrun Richter: Geschichte als" Prozeß ohne Subjekt". In: Deutsche Zeit 

schrift für Philosophie (Berlin), 1980,8, S. 998 ff. 

15 Heinz Jung/Josef Schleifstein, a. 0.0., S. 269 L, Anm. 5. 

16 Siehe Barbora Lietz, a. a. 0., S. 125 ff. 

17 Froni Hohn, Rezensionen. In: Beiträge zum wissenschaftlichen Sozialismus (Hamburg) 

1978, 2, S. 156 f. 

18 Projekt Klassenanalyse: Leninismus - neue Stufe des wissenschaftlichen Sozialismus? 

A. a. 0., S. 51. 

19 Siehe Projektgruppe Entwicklung des Morxschen Systems: Der 4. Bond des "Kapital "? 

A. a. 0., S. 148 u. a. 

20 Siehe ebende, letzte Umschlagseite u. o. 

21 	 Einen weiteren Beweis fUr die aktuelle Bedeutung der tieferen Erforschung des Inhalts 

und der Funktion marxistisch-leninistischer Begriffe sowie ihrer Herausbildung liefern 

u. a. die Autoren des Projekts Ideologie-Theorie (PIT), eine Gruppierung um Wolfgang 

Fritz Haug in Westberlin, mit der Publikation "Theorien uber Ideologie", Argument

Sonderband AS 40, Westberlin 1979. Darin wird Marx und Engels ein Ideologie-Begriff 

unterstellt, "der auf die Abschaffung" jedes "Staates als des Entstehungsorts von Ideolo

gie" zielt. Marx und Engels hötten "eine den Ursprung betreffende und damit' radikale 

9392 



23 

" verlreten. (S. 9). Die Kritik des richtet S!t:1 vJieden.nn 

leuln, der - wie ~ie sogen - obsurderweise den Marxi~li1us ~clbst als Ic",ok,gi8 

den und ihn ~toOlllich befestigt hobel und .geg:Sfi di~ real 

sozialistischen Slaaten. - Siehe auch Weolog,e- oder BnJch n1tf d~i.Hj 

Kritische Btlmerkvnaen zu einem Wesiberllll,,~r Konsi..'1ep;erÜ (\\i,;:srbei"J in) 

1980, 2, S. 33-98. - Siehe Hans-Chri:ltoph 1(ouh: ideol";;lieth;;loFi heu;-e., !'1: 

Zeitschrift für (Berlin) 1980, 6, $,964..977. 

n 	Kar! Mmx: Zur Kritik der politischen • in: \lverke I ßd~ 

S.7. 

(HeltHJsgeb0~): Grundri,se der 

KOmnlel1lar, H:::!mbufg 1978, S. 10. 

24 	Siehe auch Vlolfgong John/Dieter Noske: hegen der der rorschun}3Err;zi"h;:,de 

von Kar! MarK in clen londoner Exzerptheften von ISS(}'1853. In: Arbeirsltli'ter ZUI 

lv'IClrx-Engels-Forschung, 7, Holle 1979, S. 11 ff. 

25 Roberl Steigerwald: Zur Analyse und KritiL: des "PKA". Rezension Zu: Heib t,s""h" 

Dorsleilung und Kritik philosophischer und po!itl~ch-l'O:doloQischer AnstU"ze des 

Klassenanalyse" Pahl-Rugei15tein Hochschulschrlften, Nr. 19. Köln 

Marxistische Blötter 'Frnnkfurt om Main) 4, S. 03. 

26 Siehe Heinz Juno/Josef S"hl",iht"i o. a. 0., $, 

27 	Siehe Sozialistische Studiclf1glVppen: Entfremduilg und twooii. 

sche Manuskripte alls dem Jahre 1844. Komm"ntor, 1980, S, & f. 

28 	Siehe Winfried Schwarz: Der "junge MOll<" in der lilero!ur \975-80: ßerichl ilbe! 

änderte Interpretalionstendenzen in der • In: Mmxistisch~ StutJhm, 

buch des IMSF 3, Fronkfl..rt om Moin 1980, S. 27i-296. 

94 

1-'

:30nter Helmholz 

tin unbekannter Morx-Artikel "The conference ot Baden-Baden" 

Rahmen der Edi tionsarhei ten am MEGA-Bond war zu tJberprUfen, ob in der NYDT 

Artikel von Man: und veröffentlicht wurden, die bisher noch nicht identifiziert 

'x~rden konn ten • 

Dabei gab es zwei Probleme zu lösen. Zunllchst kam es darauf an, jene Zei trtlume zu 

2nnitteln, in denen keine Arbeiten von Man< und Engels vorliegen konnten. Bei der 

i"lurchsicht der NYDT golt es dann zu prUfen, ob gleiche oder lIhnliche Gedankengänge 

und Anknupfungspunkte nachgewiesen werden konnten, wie sie bere; Is it, anderen Arbei ten 

'ion Man< und Engels enthalten waren und ob Verbindungen zu ihren Schriften oder Studien 

!Jidstierten .. 

Einen Ansatzpunkt dieser Art bot der Artikel "Interesting from Pruss;a" I 1 den Mon: om 

Juni 1860 geschrieben hatte und der 00'1 30. Juni in der NYDT veröffentlicht worden 

,<,!or. Darin hatte Man< die diplomatischen Aktivittlten zur Vorbereitung eines Treffens 

zw;:;chen dem preußischen Prinzregenten sowie anderer deutscher FUrsten und Napc,leon 111. 

"in~Jeschötzt, das am 16. und 17. Juni 1860 in Boden-Boden stattfinden sollte. Die mit 

dieser Konferenz verknupften Ziele Frankreichs wurden aufgedeckt. Abschließend wies 

;vb!'::< dorouf hin, daß er in einem anderen Artikel einen "Überblick Ober den Stand der 

V'l!'wicklungen in Schieswig-Hoistein" geben werde, "die der Konferenz 'Ion Baden-Baden 

ihre oktueile Wichtigkeit verleihen". Eine Korrespondenz mit der von Man< umrissenen 

Thematik wor bisher nicht bekannt. 

Unter welchen ichtsoonkten sollte an die Durchsicht der "Tribune" herangegangen 

werden? 

Am 16. und 17. Juni 1860 fond das Treffen in Baden-Baden statt. Die internationale 

Presse hatte diesem Ereignis große Aufmerksamkeit geschenkt. Sollte der Artikel bei seiner 
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