
habe die Arbeitsgruppe MEGA-Edition einen wichtigen Beitrag zur Realisierung der in 

der Wortmeldung der Karl-Marx-Universität im Wettbewerb zum 30. Jahrestag der DDR 

eingegangenen Verpflichtungen geleistet. 

Fri eder Grube 
Eri ch Kundel 

Stand und Ergebnisse der bisherigen Arbeit an der MEGA (Eröffnungsansprache auf der 

22. Tagung des Wissenschaftlichen Rats flJr Marx-Engels-Forschung der DDR) 

Auf der 10. Tagung unseres Zentralkomitees wurde im Schlußwort des Generalsekretärs 

unserer Partei, des Genossen Erich Honecker, mit besonderem Nachdruck hervorgehoben, 

daß lJberall in unserem Land, in allen gesellschaftlichen Bereichen eine umfassende Volks

bewegung zur wlJrdigen Vorbereitung des 30. Jahrestages der Deutschen Demokratischen 

Republik im Gange ist. Daran beteiligen sich mit Aktivität und Initiative die Werktätigen 

aller Klassen und Schichten, die Arbeiter, die Genossenschaftsbauern, die Angehörigen 

der Intelligenz, der bewaffneten Ogone und vor allem der Jugend. Die Ergebnisse der 

10. Tagung unseres Zentral komitees werden dazu beitragen, di e Vorbereitung des 30. Jah- . 

restages auf ei ne noch brei tere Basi s zu stell en und noch effekti ver zu gestal ten. So wi rd 

es möglich sein, den 30. Jahrestag unseres Staates mit neuen Taten flJr den Sozialismus iu 

begehen, mit hoher Einsatzbereitschaft di e BeschllJsse des IX. Parteitags weiter zu ver

wirklichen und diesen Tag zu einer großen Leistungsschau des Sozialismus auf deutschem 

Boden zu g esta I ten . 

Und wie in den volkseigenen Betrieben, in den Genossenschaften, in den Schulen und 

in anderen Einrichtungen werden auch wir in Vorbereitung auf den 30. Jahrestag di e Er

gebnisse unserer Arbeit auf dem Geburtstagstisch unserer Republik legen. Entsprechend der 

uns gestellten Schwerpunktaufgabe auf dem Gebiet der Marx-Engels-Forschung und -Edi

tion werden das vor allem die Bände unserer Marx-Engels-Gesamtausgabe sein. Zehn 

MEGA- Bände, das ist unser wichtigster Beitrag zum 30. Jahrestag unserer DDR. 

Seit dem Erscheinen der ersten MEGA-Bände s:.,d noch nicht vier Jahre vergangen. Das 

ist gewiß kein sehr langer Zeitroum. Und wir wissen natlJrlich auch, daß wir mit den ersten 

10 Bänden, die in diesem Jahr vorliegen, von unserem Er>cziel - dem Abschluß der Ausga

be - noch recht weit entfernt sind. Aber 10 Bände, das ist doch schon etwas mehr als ein 

Beginn. Es ist ein gemeinsamer Erfolg mit unseren sowieti schen Genossen und var allem mit 

16 
17 



Hilfe unserer sowjetischen Genossen in unserem Maskauer Bruderinstitut, die -uns stets mit 

Rat und Tat zur Selte gestanden haben und mit denen wir in allen Etappen der Arbeit ge

meinsam um die Lösung der komplizierten Probleme gerungen haben. Sie werden mit drei 

Bänden vertreten sein, wen'1 wir in diesem Jahr mit 10 &inden der MEGA an die Öffent

lichkeit treten. Der von ihnen erarbeitete zweite Briefband wird in den nächsten Monaten 

als der 10. Band der MEGA erscheinen. Zehn MEGA-&inde _ das ist aber auch ein ge

meinsamer Erfolg mit unseren Kooperationspartnern an der Akademie der Wissenschaften 

der DDR und der Hallenser Universität. Sie haben je einen Band zu den 10 &inden der 

MEGA beigesteuer'f, die wir auf den Geburtstagstisch der Republik legen wollen . FUnf 

MEGA-Bände sind am Institut fUr t'V\arxismus-Leninismus beim ZK der SED erarbeitet wor
den . 

Eine erste Auswertung der jetzt vorliegenden Bände bestätigt, daß mit der MEGA eine 

umfassende Quellengrundlage fUr die tiefere Erforschung der Theorie und Geschichte des 

Marxismus und der reichen Kampferfahrungen der internationalen Arbeiterbewegung ent

steht . Sie bestätigt weiter, daß die historisch-kritische Ausgabe der Werke von Marx und 

Engels der weiteren Verbreitung der Ideen des wissenschaftlichen Kommunismus dient und 

in der Auseinandersetzung mit allen Verfälschungen des Lebens und Werkes der BegrUnder 

des wissenschaftlichen Kommunismus eine wichtige Rolle spielt. 

In den bisher erschienenen Bände n der MEGA wurden eine Vielzahl neuer Dokumente 

veröffentlicht und wichtige neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Marx-Engels-Forschung 

gewonnen . DafUr einige Beispiele aus den einzelnen Abteilungen der MEGA . 

In den -Band I der Ersten Abtei lung konnten vi er lei tarti kel von Morx aus der "Rhei ni

sehen Zeitung" Uber die bUrgerliche Rechtsgleichheit in Stadt und land aufgenommen wer

den. Von den i~sg esamt in diesem Bond enthaltenen sechs Heften mit umfangreichen lite

rarischen Versuchen von Morx werden fUnf zum erstenmal veröffentli cht. Bei drei Doku

menten konnte durch umfangrei che Autorschaftsuntersuchungen Marx als Verfasser nachge

wiesen werden. Vier weitere leitartikel aus der "Rheinischen Zeitung" wurden mit hoher 

Wahrscheinlichkeit von Marx geschrieben und als Dubiosa in den Band aufgenommen. Da

gegen fand der bekannte Artikel" luther als Schi edsrichter zwischen Strauß und Feuer

bach" keine Aufnahme, da er nachweisbar nicht von Marx, sondern von Feuerbach ver
faßt wurde. 

fm :Wsammenhang mit diesen Untersuchungen konnte Marx' Stellung zu Feuerbach 

korrig iert werden . Morx betrachtel-e das Gedankengut Feuerbachs als einen wertvollen 

Beitrag in den phIlosophischen Alseinondersetzungen mit der Religion. Aber er machte den 

Stondpunkt Feuerboch nicht zum zentrolen Punkt der ideologischen Auseinandersetzung, 

wie das in dem bisher Morx zugeschriebenen Artikel" Luther als Schiedsrichter" geschieht. 

Marx stand damals im FrUhjahr 1842 in wesentlichen Fragen noch auf dem Boden des Hegel

sehen objekti ven Ideali smus. Damit di stanzierte er sich efnerseits von den subjektiv-idea

listischen Tendenzen Bruno Bauers und der Berliner " Freien". Andererseits wird auch deut

lich, doß Marx Feuerbachs materialistische Alternative zu Hegels Gesamtsystem nicht 

akzepti erte. 

Es zählt zweifelsohne zu den Verdiensten bei der wissenschaftlichen Bearbeitung dieses 

MEGA-Bandes, daß die entscheidende Voraussetzung fUr Marx' späteren Übergang zum 

Kommunismus und Materialismus, die von ihm angestrebte Verbindung von Philosophie und 

Politik störker herausgearbeitet wird . Weitergehendes Material Uber Marx' unmittelbare 

Teilnahme on der politischen Auseinandersetzung, Uber seinen Erfahrungen als Redakteur 

einer politischen Tageszeitung, Uber die direkte Konfrontation mit der Politik des preußi

schen Staates und seinen Institutionen vertiefen die bisherige Erkenntni s der Marx-For

schung, daß die dabei gewonnenen neuen Einsichten die Entwicklung der philosophischen 

Auffassungen von Marx beeinflußten . DarUber hinaus konnten neue Beweise Uber Marx' 

pol itische Wirksamkeit ermittelt werden. So ist sei n Anteil am Kampf gegen das Verbot der 

"Rh einischen Zeitung" umfangreicher und bedeutender, als bisher angenommen wurde. Ins,:. 

gesamt wird in diesem Band der MEGA exakter al s bisher nachgewiesen, wie Marx auf 

progressive Ansichten und Forderungen seiner Zeit zurUckgriff und wo das Neue seiner 

Auffassungen und Fragestellungen fog . 

Wichtige weiterfuhrende Erkenntnisse werden dem Benutzer der MEGA auch fUr die 

Zeit der Auswertung der bUrgerlich-demokrotischen Revolution von 1848/ 49 vermittelt. 

Der Band 10 der Ersten Abteilung enthält eine Reihe bisher nicht veröffentlichter Marx

Engels-Dokumente. So zum Beispiel die "Refleetion", eine den Marxschen Exzerptheften 

entnommene Studie Uber das Problem der Geldzirkulation oder eine Reihe von kleineren 

Dokumenten, die die politische Aktivität von Marx und Engels im sozialdemokratischen 

FIUchtlingskomitee und in den Fraternal Democrats bezeugen. Vor allem aber ist hier 

Engels' englische Übersetzung und Bearbeitung von Marx' Schrift" Di e Klassenkämpfe in 

Frankreich 1848 bis 1850" zu nennen und die 12 i ~'.mespondenzen, die Engels vom Dezem

ber 1849 bis Juli 1850 in der Chartistenschrift "Democratic Review" veröffentlicht hat. 

Diese" letters from France" und" letters from Germony" stellen eine relativ geschlos

sene Chroni k der Ereignisse in di esen bei den Ländern dar. Si e sind eine Berei eh erung unse

rer Kenntni sse Uber die Ansichten von Marx und Engels, wie sie öhnlich in den" Klassen
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kömpfen in Frankreich" oder den drei "Revuen" entwickelt :.vurden. Sie lassen vor allem 

das Reifen ihrer Ansichten genauer erkennen und einige Aspekte schärfer hervortreten. 

FUr Frankreich betrifft es vor allem die Wertung der Klassenkräfteveränderungen im ZiJ

sammenhang mit den Nachwahlen vom 10. März 1850. 

Di e vi er "Letters from Germany" enthalten fUr den Histori ker der deutschen Geschichte 

eine Reihe interessanter Hinweise zur preußischen Politik und zum Krieg in Schleswig

Holstein. Sie werden ergänzt durch die ebenfalls im Band 1/10 erstmals zugänglich ge

machten" Notizen Uber Deutschland" von Iv'lorx, di e, niedergeschri eben zur Vorbereitung 

der letzten "Revue", einige aufschlußreiche Bemerkungen Uber die positiven Resultate der 

Revolution von 1848/49 fUr die Baurgeoisie in Preußen und fUr die Bauern in Österreich 

enthalten. 

Mit diesem MEGA-Band wurde zugleich ein Beitrag geleistet zur weiteren Erforschung 

der Geschichte des Bundes der Kommunisten . Er enthält die erste geschlossene und bisher 

umfassendste Darsl'ellung der Geschi chte der" Neuen Rhei nischen Zeitung". Politisch

ökonomische Revue". Di e auf neuesten Forschungsergebnissen basi erende Kommenti erung 

zu den Ansprachen der Zentralbehörde vom Mörz und Juni vermittelt interessante und wei

terfuhrende Erkenntnisse Uber die Tätigkeit des Bundes der Kommunisten. Nicht minder 

aufschlußreich sind die Darlegunllen in der Einleitung zur Weiterentwicklung der marxisti

schen Staatstheorie in Marx' Werk "Die Klassenkämpfe in Frankreich" und in den soeben 

erwähnten Ansprachen. Hier werden eni'sprechend dem neuesten Stand der Marx-Engels

Forschung eine Reihe von Grundfragen der Strategie und Taktik untersucht, wie z. B. die 

Frage der Partei, die Frage der BUndnispolitik oder das Problem des internationalen Kräfte

verhältnisses. 

Auch fUr die Zeit der Pariser Kommune, dem ersten Versuch zur Eroberung der politi

schen Herrschaft der Arbeiterklasse, wurden durch die Arbeit am Band 22 der Ersten Abtei

lung Ergebnisse vorgelegt, die nicht nur einen wesentlichen Gewinn fUr den Marx-Engels

Forscher dt;lrstellen, sandern zugleich auch von großer aktueller Bedeutung sind. Die Doku

mente und Kommentare des Bandes 22 geben eine erschöpfende Antwort nach dem Verhält

nis von Marx und Engels zur Pariser Kommune und widerlegen die Behauptungen bUrgerli

cher Ideologen und Publizisten, Marx und Engels hätten fUr die Pariser Kommunarden 

"keinen Finger" gerUhrt. Sie erbringen den dokumentarischen Beweis fUr die schöpferische 

Leistung von Marx und Engels bei der Analyse der Kommune und ihrer Bedeutung fUr di e 

Weiterentwicklung der Theorie und Praxis der internationalen Arbeiterbewegung. 

Zum erstenmal wird im Band 22 im Unterschied zu Einzel- und WerkalJsgaben eine in 

sich geschlossene Darstellung aller Materialien Uber die Entstehung des fUr die Entwick

lung des Marxismus SO bedeutungsvollen Werkes" Der BUrgerkrieg in Frankreich" gegeben . 

Bis auf die Exzerpte, die Marx aus englischen und französischen Zeitungen anfertigte, um 

sich Uber die Kommune zu informieren, und die in der Vierten Abteilung veröffentlicht 

werden, enthält der Band alle Vorarbeiten zu Marx' Schrift. Das ermöglicht ?em Benutzer 

ein tieferes Eindringen in den Schaffensprozeß von Marx und in die Probleme, die Marx im 

"BUrgerkrieg in Frankreich" untersuchte. Es handelt sich dabei vor allem um die Konkre

tisierung und Weiterentwicklung grundlegender Fragen des wissenschaftlichen Kommunis

mus wi e der Lehre vom Staat und der proletarischen Revolution, um den Nachweis der Not

wendigkeit der Diktatur des Proletariats und ihres zutiefst demokratischen Charakters, um 

die ökonomische Politik des zur Macht gelangten Proletariats, um die BUndnispolitik und 

andere grundlegende Fragen des Übergangs zur klassenlosen Gesellschaft. 

Die im Band 22 enthaltenen beiden englischsprochigen EntwUrfe des Werkes, die Dar

bietung ihrer zahlreichen, inhaltlich relevanten Textvqrianten widerspiegeln Morx' inten

sives Ringen um ein tieferes Erfassen dieser Probleme und verdeutlichen, wie Marx die 

Analyse der Kommune von Fassung zu Fassung stetig vertiefte. Zum Teil enthalten die Ent

wurfe weitergehende Ausfuhrungen als die endgUltige Fassung. Besonders im ersten Ent

wurf entwickelt Marx konkrete Gedanken Uber den politischen und sozialökonomischen Ip

halt des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus. Dieser Entwurf beinhaltet aber ' 

auch wesentliche Einschätzungen zur BUndnisfrage, die fUr die Strategie und Taktik d'er 

kommunistischen Parteien in den entwickelten kapitalistischen Ländern von großer Bedeu

tung sind. 
Wichtige Zusammenhänge fUr den Forscher vermitteln schließlich auch jene entweder 

uberhaupt erstmals veröffentlichte bzw. erstmals in einer Marx-Engels-Werkausgabe ver

öffentlichten Dokumente der internationalen Arbeiterbewegung, die weitergehende Kennt

nisse Uber die theoretische und praktische T1:ltigkeit von Morx und Engels vermitteln. So 

wurden im Band 22 im Anhang erstmalig der vollständige Text des Protokolls der Londoner 

Konferenz vom September 1871 und viele AuszUge aus den unmittelbaren protokollarischen 

Mitschriften der Protokollanten in der originalsprachigen Fassung abgedruckt. Diese Mate

rialien zeigen anschaulich die umfangreiche ideologisch-politische und praktisch-organi

satorische Arbeit, die Marx und Engels während dieser fUr die weitere Entwicklung der 

Arbeiterbewegung so bedeutsamen Konferenz leisteten. 

Aus Marx' Schaffen in der zweiten H1:llfte der fUnfziger Jahre sowie am Beginn der 

sechziger Jahre wurden insbesondere fUr die Forschungen auf ökonomischem Gebiet mit den 

20 
21 





zugleich einen durch die mit der MEGA-Edition verbundene umfangreiche Forschungs


arbeit gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntniszuwachs. 


Damit leisten wir unseren Beitrag zur internationalen Marx-Engels-Forschung, zur Ver


breitung der Werke von Marx und Engels in der ganzen Welt, zur ideologischen Offensive 


des Marxismus-Leninismus. DafUr sind die ersten 10 Bände der MEGA ein Uberzeugender 


Beweis. Sie dokumentieren, daß mit der Herausgabe der MEGA eine neue Etappe in der 


Marx-Engels-Edition begonnen hat. Diese neue Etappe ist aber nicht nur gekennzeichnet 


durch die EinfUhrung neuer Editionsverfahren bei der Bearbeitung des literarischen Nach


lasses von Marx und Engels. Sie wird nicht minder gekennzeichnet durch eine Reihe von 


Faktoren, ohne deren Wirken das Erscheinen der historisch-kritischen Gesamtausgabe als 


Grundlagenwerk fUr Marx-Engels-Editionen in den verschiedenen Formen und Sprachen 


nicht möglich wäre, ohne deren ständige Entwicklung und Entfaltung die MEGA auch ihre 


Aufgabe, Grundlagenwerk fUr Forschungen der verschi edensten gesellschaftswissenschaft


lichen Disziplinen zu sein, nicht erfUlien könnte. 


Die neue Etappe in der Marx-Engels-Forschung und -Edition wird zum ersten geprägt 


durch eine höhere Form der Zusammenotbeil" zwischen den beiden herausgebenden 'nsti tu


ten, den Instituten fUr Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU und dem ZK der SED. 
 1
GestUtzt auf die reichen Erfahrungen der sowjetischen Marx-Engels-Forschung und -Edi

tion, gewachsen mit der brUder\ichen Hilfe unserer sowjetischen Freunde und Genossen bei 

der Arbeit an der Marx-Engels-Werkausgabe, gefärdert durch die BeschlUsse der KPdSU 

und der SED Uber die gemeinsame Herausgabe der MEGA wurden in einem knappen Jahr

zehnt der Vorbereitung die Voraussetzungen dafUr geschaffen, daß im Oktober 1975 die 

ersten Bände der MEGA erscheinen konnten. Inzwischen sind gegenseitige Konsultationen 

Uber die Fragen der Planung und Leitung der MEGA zu einem festen Bestandteil in der Ar

beit beider Insi'itute geworden. Seit dem Erscheinen der ersten MEGA-Bände haben Uber 

30 Begutachtungen stattgefunden, in denen Marx-Engels- Forscher beider Abtei lungen di e 

Ergebnisse der Arbeit an den einzelnen MEGA-Bänden einschätzen. 

Die BemUhungen um hohe Qualität bei der Herausgabe der MEGA werden ergänzt durch 

die gemeinsame Herausgabe des Marx-Engels-Jahrbuchs, durch Vorhaben auf dem Gebi et 

der Marx-Engels-Forschung sowie durch die gegenseitige Teilnahme an wissenschaftlichen 

Konferenzen. Wir können feststellen, daß sich diese Zusammenarbeit zwischen den beiden 

herausgebenden Instituten von Jahr zu Jahr weiter festigt und vertieft. Sie ist die entschei

dende Grundlage fUr das kontinuierliche Erscheinen der MEGA, sie ist das KernstUck bei 

der Herausgabe der MEGA als dem bedeutendsten Proj ekt der internationalen 2J.Jsammenar

beit auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften.

Die neue Etappe in der Marx-Engels-Forschung und -Edition wird zum zweiten dadurch 

geprägt, daß schon im Prozeß der Vorbereitung, aber mehr noch nach dem Erscheinen der 

ersten Bände die MEGA zu einem Kristallisationspunkt fUr Marx-Engels-Forscher und -Edi

toren in der ganzen Welt wurde. Beginnend mit der Suche nach Marx··Engels-Dokumenten, 

bei der Arbeit in den Archiven und Bibliotheken des AL'slands oder bei der Begutachtung 

von Marx-Engels-lexten bzw. redaktionell er Ausarbeitungen haben si ch inden letzten 

Jahren unsere Arbeitskontakte bedeutend erweitert. Die MEGA beginnt mehr und mehr zu 

einem Anliegan der internationalen Arbeiterbewegung ZL' werden. Diese Feststellung ist 

s!cher nicht Ub ertrieber.. Die kcmmunistischen und Arbeiterparteien anderer Lönder unter

stlJtzen die Arbeit an der MEGA, sei es durch ihre unmittelbare Mitarbeit, sei es durch die 

Propagierling der bisher erschienenen MEGA-Bönde. Wir können auch mit Genugtuung 

feststellen, daß auch andere fortschrittliche Kröfte auf dem Gebiet der Marx-Engels-For

schung durchaus bereit sind, uns bei unserer Arbeit zu unterstlJtzen und zu ihrer Verbrei

tung beitragen. 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Erltwicklung von MEGA-Forschungs- und Editions

gruppen an Universitöten und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen in unserer Repu- : 

blik. Wenn man davon ausgeht, daß von den 30 MEGA-Bänden, die insgesamt bis 198; 

fertiggestellt werden sollen, 10 Bönde an diesen Institutionen zu erarbeiten sind, so wird 

man sicher feststellen können, daß wir mit der Entwicklung von MEGA-Gruppen an der 
/

Martin- Luther-Uroiversität in Halle, an der Karl-Marx-Universität in Leipzig, an der 

Friedrich-Schiller-Universität in Jena, an der Humboldt-Universitöt in Berlin, an der Aka

demie der Wissenschaften der DDR und jetzt auch an der P"ddagogischen Hochschule in 

Erfurt/ MUhlhausen bedeutende Re~erven erschlossen haben fUr die konf·inuierliche Heraus

gabe unserer Marx-Engels-C?,esamtausgabe. Aber ni cht nur ·das. Di e MEGA- FOl'schungs

gruppen sind nicht nur s5hlechthin Kooperationspartner fUr die Fertigstellung von MEGA
/

Bänden, si e sind zu~Jei ch wissenschaftliche Zentren, die fUr die Entwicklung des wissen

schaftlichen Leben;· in den entsprechenden Einrichtungen, fUr Forschung, Lehre und fUr die 

Ausbildung der Studenten eine nicht zu unterschötzende Rolle spielen. 

Zum vierten soll noch darauf hingewiesen werden, daß die Arbeit an der MEGA zu 

einem bedeutenden Aufschwung in der lVlarx-·Engels-Forschung gefUhrt hat. Sie findet nichl· 

nur ihren Niederschlag in einzelnen Bänden der MEGA, sondern auch in zahlreichen Arti
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kein und Publikationen sowie auf Konferenzen, auf denen der wissenschaftliche Meinungs

streit um Probleme der MEGA-Arbeit entbrennt. Wirsehendasanden Bei trögen des "Marx

Engels-Jahrbuchs" das von den beiden herausgebenden Instituten als ein internationales 

Publikationsorgan in Verbindung mit der MEGA herausgebracht wird. Wir sehen das an den 

Artikeln, die im "Bulletin" der Marx-Engels-Abteilung unseres Moskauer Bruderinstituts 

veröffentlicht werden. Im unmittelbaren Zusammenhang mit der Arbeit an der MEGA sind 

an unserem Institut auch die "Beitrelge zur Marx-Engels-Forschung" und hier in Halle die 

"Arbeitsbl<:ltter zur Marx-Engels- Forschung" entstanden . Insgesamt wurden seit dem Er

scheinen der ersten MEGA-Bände im Oktober 1975 etwa 200 wissenschaftliche Beiträge zur 

MEGA im In- und Ausland veröffentlicht. 

Nicht minder wichtig fUr unsere weil·ere Arbeit sind die wissenschaftlichen Konferen

zen, auf denen die Probleme der Marx-Engels-Forschung und -Edition behondelt werden. 

Sie sind eine entscheidende Hilfe fUr die Diskussion inhaltlicher und editorischer Probleme, 

die im Prozeß deI' Arbeit gelöst werden mUssen. Der Wissenschaftliche Rat fUr Marx- Eng :'lls

Forschung der DDR hat deshalb diesen Veranstaltungen stets eine beSondere Aufmerksamkeit 

gewidmet. So haben wir z . B. bereits 1975 in Halle ein wissenschaftliches Kolloquium 

durchgefUhrt, in dessen Mittelpunkt inhaltliche und methodologisehe Probleme der Marx

sehen politischen Ökonomie von 1850 bis 1863 standen. Aufbauend auf den Erkenntnissen 

der Hallenser Tagung fand im Herbst 1976 in MUhlhausen das zweite Kolloquium zu Proble

men der Entstehungs- und Wi rkungsgesch i chte des "Kapi tals" statt. 

Auf der heute und morgen stattfindenden Konferenz sollen unter Zugrundelegung der 

bisherigen Erkenntnisse Uber die Entstehungsgeschichte der Marxschen politischen Ökono

mie in d~ Periode von 1850 - 1863 wiederum inhaltliche und methodologisehe Probleme 

zur Diskussion gestellt werden. AnknUpfend an die bisherigen Diskussionen Uber die Einheit 

von Forschungs- und Darstellungsmethode im Marxschen ökonomischen Schaffen erwarten 

wir die Fortsetzung des Meinungsstreits auf diesem Gebiet, wobei nunmehr neben den 

"Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie" und dem Manuskript von 1861 - 1863 

die Londoner Exzerpthefte von 1850-1853 in die Debatte einbezogen werden. Hi er zeigt sich 

das weitere planmäßige Voranschreiten bei der Bearbeitung der einzelnen MEGA-Bönde. 

Das Ziel der heutigen Konferenz besteht darin, die inhaltlichen und methodologisehen 

Fragen des Marxschen Schaffens auf dem Gebiet der politischen Ökonomie weiter zu er

schließen und die Diskussion Uber die Wechselbeziehungen zwischen Forschungs- und Dor

stell ungsmethode weiterzufuhren . 

Wir sind Uberzeugt, daß wir aus dieser Diskussion wichtige Erkenntnisse fUr die wei

tere Arbeit an der MEGA gewinnen können. Wir sind Uberzeugt, daß diese Konferenz 

einen wichtigen Schritt zur weiteren Entwicklung der Marx-Engels-Edition und -Forschung 

darstellt. Und schließlich sind wir davon uberzeugt, daß wir als marxistisch-leninistische 

Gesellschaftswissenschaftler damit auch einen guten Beitrog zum 30. Jahrestag unserer 

Deutschen Demokratischen Republik leisten werden . 
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