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Bericht über di~,,-:. 

der DDR 

des Wissenschaftlichen Rates f':'.ü!:..r~~::.::~~:.::..r::~~ 

Die Tagung fand am 12. Juni 1980 als Wissenschaftliches Kolloquium unter dem Thema 

"Zur Entwicklung der Parteiauffassungen von Karl Morx und Friedrich Engels in der Zeit 

des Bundes der Kommunisten" statl. Sie wurde voni~Cl.L.Dr. R~lf Dlubek geleitet, der in 

kurzen einleitenden Worten auf die besondere AktualitClt des Themas in Vorbereitung des 

X. Parteitages der SED hinwies. 

Das Referat, ausgearbeitet von Dr. sc: .Martin war den Teilnehmern schriftlich 

übersandt worden. H. erläuterte zunächst einige zusCltzliche Aspekte zum Referat, die als 

Einleitung in die Diskussion dienten. 

Erstens führte er aus, daß die Äufmerksamkeit bei der Erforschung des Bundes der Kommu

nisten für die Zeit der Kölner Zentralbehörde (September 1850 bis Mai 1851) erhöht werden 

müsse. In dieser Periode vollzog sich eine weitere StClrkung des Bundes bis zu Ansätzen der 

Bildung einer Massenorganisation, eine Entwicklung, die nur durch das Eingreifen der 

Reaktion abgebrochen wurde. Obwohl der Bund zu dieser Zeit seine Tätigkeit fast aus

schließlich in den deutschen Staaten ertwickelte, erreichte er jetzt seine größte Ausdeh

nung, wobei er sich auf die zunehmend reaktionClren Zustände erfolgreich einzustellen 

wußte. Das "Manifest der Kommunistischen Partei" blieb Grundlage der Parteiarbeit. Es 

wurden Möglichkeiten eines Bündnisses mit linken Demokraten Die Propaganda

arbeit zur Aufklärung des Proletariats über seine historische Mission war ~chwerolJn der 

Parteiarbeit. So sollten die historischen Möglichkeiten zur Bildung einer Arbeiterpartei im 

nationalen Rahmen genutzt werden. Im Mai 185'1 wurde durch die Verhaftungswelle, von 

der auch die Kölner Zentralbehörde erfaßt wurde, nicht nur die engere Organisation des 

Bundes der Kommunisten zerschlagen, sondern wurden auch die Keime einer nationalen 

revolutionClren Arbeiterpartei für die nächsten zehn Jahre zerstört. Für die 50er Jahre 

mUßte unter diesem Aspekt der KontinuitCltsgedanke neu durchdacht werden. 

Zweitens fUhrte der Referent aus, daß die Verschmelzung des Marxismus mit dem linken 
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Flügel der (hartisten durch die Wirksmnkeil von Mar,', und Engel< inn8rhalb Eniwicklung 

der englischen Arbeiterbewegung herausgearbeitet werden müßte 

Drittens der Redner zur sogenannten des BUflaes ct~:r Komn1U

nisten noch Abschluß des Kolner Kornmunistenprozesses November '1852. Ais Beweis für 

die kontinuierliche Parteiauffassung zitierte er ausfuhrlieh aUS dem Artikel 'Ion 

Weydemeyer "Die geheimen Gesellschaften und ,hr Kommunisten-Prozerl" i;urn,-Zeitung. 

~~ew York. Nr. 19 vOm 15. Januar 1853); dem die Parl'eiauffassung 'fon Mc~r)< und 

nAsnroc:hen wurde.Engels zu dieser Zeit am deutlichsten 

Viertens nahm H. Stellung zu Hinweisen grundsätzlicher Art, die 1';; bere;;'; vor dom 

Kolloquium zum vorliegenden Referct erholten ht1tte. Es wurde vor allem darauf hingewie

sen, daß die Bundesgeschi chte in die Geschichte der deutschen und hternatio

nalen Arbei terbewegung ei ngeordnet und ni cht überbewertet werden sol he . T rotz. Einver

ständnis mit diesen Bemerkungen komme dem Bund cl"r Kommuni~tcn aber eine einmalige 

Sonderstellung zu, als "Norm und unerreichtes Muster". 

Als ersier Diskussionsredner ~':l.~~f~_"",~~bel (lML Berlin). Ausgehend 'Ion den 

Darlegungen im Referat über die Auffossungen von Marx und Engels über das dialektisr.he 

Wechselverhältnis zwischen Wesen und historischen der Partei beri ch

tete er über neue Erkenntnisse aus der Arbeil- an den MEGA-Bänden 1/10 bis 

den Abdruck des Diskussionsbeitrages in diesem Heft) 

(siehe 

Anknüpfend daran wies ..!22:.:_ Bochinski (IML ßerlin) besond,m auf die inter

nationalistische Grundhaltung der marxistischen Parteiauffassung hin. Aus Er

fahrungen machte er einige Bemerkungen zum Erkenntnisforisch;"tt in der Frage des Ver

hältnisses von Marx und Engels zur englischen Arbeiterbewegung und setzte sich entschie

den mit bürgerlichen Entslellungen dieses Problems ouseinande•• Weiterhin mochte er auf

merksam, daß sich aus der MEGA-Arbeit neue Erkenntnisse ergeben, die die Mil'orbeit '1011 

Marx und Engels bei der Formierung der revolutionären Chartisten sowie bei der Ausarbei

tung ihrer Strategie und Taktik deutlicher machen. Er führte aus, daß die Zeit nach der 

Niederschlagung der Revolution von 1848/49 nicht nur eine "Periode des Niedergangs", 

sondern vielmehr eine IIPeriode der Vorbereitung auf dii;~ kommenden revolutionären Ereig

nisse" war. B. betonte die dialektische Er "he; I des Lernens aus den Erfahrungen der Arbe"'· 

terbewegung mit dem Hineintragen der revolutionären Theorie in die Arbeiterbewegung in 

Verbindung mit ihrem praktischen Von grofler Bedeutung in diesem 
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war die Tätigkeit von Morx und Engels für das englische Proletariat bei der 

Auseinandersetzung mit kleinbürgerlich-demokratischen Strömungen. 

.~osemorie (lML Berl in) machte interessante Ausführungen zum Wirken 'Ion Helen 

Macfarlane, der ersten englischen Übersetzerin des ",',,\anifests der Kommunistischen Par

tei" (siehe MEGA-2 S. 605-628). Di,.,e dem linken FIUgel der Chartisten angehö

rende Publizistin unterstützte Anfang der 50er Jahre die Einflußnahme des Marxismus auf 

die englische Arbeiterbewegung in engster Zusammenarbeft mit Marx und Engels. Über 

ihre Herkunft und ihr Wirken nach 1851 liegen bisher nur wenige Angaben vor. 

Irino_H-"ndt (Humboldt-Universität Berlin) sprach über die geplante Herausgabe der 

"Neuen Zeitschrift" durch Hermann Becker, Heinrich Bürgers und Joseph Weydemeyer 

1851 (siehe den Abdruck des Beitrages in diesem Heft), 

Dr. sc, Karl~",~z (Martin-Luther-Universität Halle) sprach zu Proble

men des Kampfes um das Erbe des Bundes der Kommunisten am Ende der 50er und zu Beginn 

der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. Er verwies zunächst auf einige Passagen des Referats, 

die noch weiterer und genauerer bedürfen. Ausgehend von der Tatsache, daß 

die Durchsetzung der marxistischen Partei auffassung stets anhand ihrer konkret-historischen 

betrachtet werden muß, betonte er die Notwendigkeit der Untersuchung des 

Problems, warum nicht sofort nach der ;\uflösung des Bundes der Gedanke einer Neugrün

dung aufkam. Ein weiteres Problem sei die Frage, inwiefern der Bund der Kommunisten als 

"Episode" in der Entwicklung des Marxismus und als eine Partei wie alle anderen Arbeiter

parteien zu betrachten wäre. (Der Redner bezog sich dabei auf Briefe von Marx an 

Ferdinand und Karl Schapper vom Februar 1860,) 

Im weiteren Verlauf seines Beitrages l. zu einigen Erfahrungen aus der Arbeit 

am MEGA-Band 1/18. Auf Grund der Erkenntnis, daß 1859/60 die nationale Bewegung in 

DCHJtschland und in Europa in eine neue Phase getreten war, formul ierte Engels im Mai 

1859 die Forderung nach der Neugründung der revolutionären proletarischen Partei sowie 

die Erarbeitung eines entsprechenden Parteimanifests in seiner Arbeit "Po und Rhein". Dem 

gleichen Anliegen ist auch die polemische Schrift von Marx "Herr Vogt" verpflichtet. 

Marx ging es um die "historische Vindikation der Partei", wie er ausdrücklich in einem 

Brief an Joseph Weydemeyer im November 1859 hervorgehoben hatte. Um jene "historische 

Vindikation" zu erreichen, wandten sich Marx und zunehmend der Geschichte des 

Bundes der Kommunisten zu. Sehr bedeutsam sind hierbei auch ihre ständigen Kontakte mit 

ehemaligen Mitgliedern des Bundes sowie der revolutionären Emigration 
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Qr. Gün!erVl'i:,()Lz~ (IML Berlin) zeigte einige Pspekte des gesetzmtißigen Verhält

nisses im Kampf um Sozialismus und Frieden. Er setzte sich intensiv mit bUrgeriichen Mei·, 

nungen auseinander, die die Ansichten von Marx und EI1gels zur Rolle des Krieges in der 

menschlichen Gesellschaft verleumden und wies die ständige Weiterentwicklung ihrer An

sichten einerseits durch neue historische Erkenntnisse und durch die ~._I":.,,h~ Erfahrungen 

des prol etarischen enkamnfes andererse; ts nach. Besonders Engels halte in seinen letz

ten Lebensjahren in mehreren Arbeiten zum Problem eines Weltkrieges Stellung genommen. 

Seine Erkenntnis, daß die Arbeiterklasse verpflichtet ist, gegen einen solchen Krieg zu 

kömpfen und ihn in ihrem Interesse möglichst zu verhindern, mündet gegenwärtig in die 

Politik der kommunistischen Parteien, besonders die der sozialistischen Lander. 

Prof. Dr. Rolf Dlubek (IML Berlin) nahm zu mehreren theoretischen Problemen der Par

teibi Idung Stellung, die im Referat aufgeworfen worden waren (siehe den Abdruck des 

überarbeiteten Beitrages in diesem Heft). 

Dr. Barbara Lietz (IML Berlln) zU einigen Ansichten der sog. Projektgruppen in 

der BRD (siehe den Abdruck des Beitrags in diesem Heft). 

Dr. (IML Berlin) zur Wei der Parteiauffassung 

von Marx und Engels durch die Pariser Kommune (siehe den Abdruck des Beitrags in die

sem Heft). 

Dr. Renate Merkel (lML Berlin) machte in ihrem Beitrag zunachsi avf zwei Probleme des 

Referats aufmerksam, die weiter durchdacht werden müßten. Nicht einverstanden sei sie 

mit der Formulierung des Referats, daß der "dialektische zwischen Wesen und 

Erscheinung ... nichts zu tun (habe) mit der moralischen Kategorie Ideal und Wirklich

keit". Auch setzte sie sich mit einer Formulierung auseinander, die den Zusammenhang 

zwischen der Wei terentwiek lung der Partei auffassung und der Vorstellung über Sozi alismus 

und Kommunismus betrifft. 

Dann sprach M. zu dem anlaßlich des 100. Jahrestages des Erscheinens von Engels' 

Schrift "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft" stattfindenen 

das die 25. Tagung des Wissenschaftlichen Rates fUr die Marx-Engels-For

schung der DDR sein wird. Es ordnet sich ein in die bisherigen und noch geplanten Veran

staltungen, die auf Beschluß des Sekretariats des ZK der SED cnläßlich dieses 100. Jahres

tages durchgeführt werden. Das sol! sich vornehmlich mit der Entstehungs- und 

Wirkungsgeschichte der Engelssehen Arbeit befassen und dabei historische, aber ebenso 
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aktuelle Aspekte verdeutlichen. Zugleich soll der Pla!'z dieser Schrift in der Geschichte 

der mai'xistischE:n Theorie deutlicher herausgearbeitet werden. 

Im Schlußwort dankte Dr. Hund! für alle Hinweise und Fragen zum Referat, die er bei 

der uperOfDel zu 

"Beiträgen zur Geschichte der 

Das Referat wird voraussichtlich in den 

publizi ert werden. Das Kolloquium hat 

insgesamt den Beweis erbracht, daß eine sehr große Anzahl neuer Forschungsergebnisse 

zum behandelten Thema vorliegen, die auS in neue theoretische Er

kenntnisse münden. Es ist wichtig, daß auf diesen Gebieten weitergearbeitet wird. Der 

Anteil jüngerer Mitarbeiter on der Diskussion war erfreulich groß und es wurde erneut 

bewiesen, welche bedeutenden wissenschaftlichen Ergebnisse die intensive MEGA-Arbeit 

hervorbringt. 

Angelika Donner 
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