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Am 17. Dezember 1980 fcmd im Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der

SED, Betlin, eine Beratung der IV\itorbeiter an MEGA-Bänden, die in der DDR wissenschaft
lich vorbereitet werden, statt. Im Mitte!punkt der Beratung sianden die Ergebnisse der Marx

Publikationen zur MEGA (September 1979 - Juni 19(1)
Franke)

121

Engeh-Forschung und -Edition im Jahre 1980 und die Aufgaben des Zentralen Forschungs
planes der Gesellschaftswissenschaften für 1981-1985.
vertretender Direktor des Instituts und

Aus dem wissenschafHichen Leben der Marx-Engeb-Abteilung

gabe, begrUßte herzlich die teilnehmenden Wissenschaftler der Marx-Engels-Abteilung des

(Januar 1980 - Juni 1981)
(liono Hobusch)

_. Gemkow, s!el!

ied der Redaktionskommission der Gesomtaus
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Instituts, der Morrin-Luther-Universitöt Halle/Wittenberg, der Humboldt-Universität Berlin,
der Friedrich-Schiller-Universitöt Jena, der Karl-Marx-Universität Leipzig, des Instituts

Autorenverze i chn i s

143

fUr Wirtschaftsgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR, der Pädagogischen
Hachschule "Dr. Theodor Neubauer" ErfurtjMühlhousen sowie der Bibliothek und des Zen
tralen Parteiarchivs des Instituts.
Prof. Dr. Erich~~nde I, Vorsitzender des Wissenschaftl ichen Rats fUr Marx-Enge Is-For
der DDR, Leiter der Marx··Engels-Abteilung des Instituts und Sekretär der Redak
tionskommission der Gesamtausgabe, gab in seinem Referot Einblick in die bisherigen For
schungsresultate. Dabei wurden inhaltliche Probleme aller 13 erschienenen und 17 in Bear
beitting befindlichen MEGA-Bände erörtert. Er behandelte dann die Aufgaben, die ent
sprechend dem Zentralen Forschungspion der marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissen
schoften in den achtziger Jahren auf dem Gebiet der Marx-Engels-Forsch'Jng zu lösen sind.
Dabei kommt es insbesondere darauf an, die wissenschaftliche Qualität jedes einzelnen
MEGA-Bandes zu sichern, dos theoretische Niveau der gesamten Marx-Engels-Forschung
und -Edition weiter zu erhöhen und ihre Ergebnisse für die

Kiassenauseinoncler

satzung der nächsten Zeit stärker wirksam zu machen. (Dos überarbeitete Referat wird in
diesem Heft veröffentl icht.)
In der Diskussion sprachen die MEGA·Bandieiter oder ihre Vertreter über die neuen For
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schungsergebnisse, die bei der Bearbeitung des jeweiligen Bandes gewonnen wurden. Es er
griffen das Wort:

(Bd. 1/2, IML); Dr. lIeana Bauer (Bd.

Dr. Hartmut Hornisch (Bd. IV/6, AdW); Prof. Dr. sc. Wo!fgang Jahn (Bd. IV/7, MLU
Halle);

(Bd. 1/11, IML); Ute Emmrich (Bd. 1/12, IML)i Dr. Manfred

Neuhaus (Bd. 1/13, KMU Leipzig); Prof. Dr. sc. Karl-Heinz Leidigkeit (Bd. 1/18, MLU
Halle); Dr. Manfred Müller (Bd. 11/3.6, IML);

Erich Kundel

(Bd. 11/5, PH Erfurt/

MUhlhausen); Dr. Hans-Dieter Krause (Bd. 1/24, IML); Dr. Peer KöslJ.r:!Il. (Bd. 1/25, FSU
Jena); Prof. Dr. sc. Anneliese Griese (Bd. 1/26, HU Berlin). Die Berichte vermittelten ein

[ler Beitrag de!~IQ~ zur MarJ<~-Engels-Forschung und unsere Aufgaben bei der weiteren

zusammenhl:lngendes Biid von den neuen Erkenntnissen, die Uber das Leben und Werk von

Hera~be

der MEGA in den achtziger Jahren

Morx und Engels von 1844 bis 1886, also von den "Ökonomisch-philosophischen Manu

(Überarbeitetes Referat auf der Beratung der Mitarbeiter an MEGA-Bl:lnden, die in der DDR

skripten" bis zur "Dialektik der Natur", gewonnen werden konnten.

vorbereitet werden)

Prof. Dr. Günter Heyden, Direktor des Instituts und einer der beiden Leiter der Redak
tion der Gesamtausgabe, unterstrich in seinem Schlußwort die große wissenschaftliche und

Liebe Genossinnen und Genossen!

politische Bedeutung des umfangreichen Projekts der MEGA. Dann ging er auf die Aufga

In diesen Monaten der unmittelbaren Vorbereitung des X. Parteitages diskutieren die Mit

ben im Fünfjahrplan 1981-1985 ein und hob hervor, daß fUr die Erreichung des Ziels, bis

glieder unserer Partei und weite Kreise der Arbeiterklasse, der Genossenschaftsbauern und

1985 insgesamt 30 Bönde vorzulegen, eine hohe Plandisziplin entscheidende Ausgangsbasis

der Intelligenz die Frage: Welche neuen Aufgaben ergeben sich aus den Anforderungen der

ist. Dabei spielt die Erfüllung aller Aufgaben für 1981 eine besondere Rolle. Abschließend

achtziger Jahre für die FortfUhrung der sozial ist ischen Revolution in unserem Lande sowie

dankte Prof. Heyden allen Mitarbeitern an der MEGA für die bereits erzielten Arbeitser

für die verschörfte internationale K!assenauseinandei"setzung mit dem Imperialismus fUr ie-

gebnisse und wünschte ihnen weiter viel Erfolg. (Dos überarbeitete Schlußwort wird in die

des Arbeitskollektiv und fUr jeden einzelnen? Diese Frage bewegt auch jeden von uns.

sem Heft veröffent licht.)

Eine wichtige Oientierung fUr ihre Beantwortung bietet zusommen mit der bedeutsamen

,

Rede von Genossen Erlch Honecker in Gera der Beschluß des PolitbUros vom 21. Oktaber
dieses Jahres über den Zentralen Forschungsplan der marxistisch-leninistischen Gesell
schaftswissenschaften der DDR fUr 1981-1985.
In diesem Beschluß des PolitbUros wird die grundlegende Oientierung für die Marx
Engels-Forschung gegeben, wenn es am Beginn heißt: "Die Gesellschaftswissenschaften der
DDR entwickeln sich auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus als theoretisches und
politisch-ideologisches Instrument der Arbeiterklasse und ihrer revolutionären Kampfpartei
bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft sowie in der Aus
einandersetzung mit dem Imperialismus und der bUrgerlichen Ideologie.
Die wichtigste Aufgabe der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung besteht darin,
durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Lösung der in den 8Der Jahren heranreifenden
Frage der gesellschaftlichen Entwicklung beizutragen. Es bleibt Auftrag der Gesellschofts
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wissenschaften, aktiv an der Wahrung der Reinheit und Einheit des Marxismus-Leninismus,
on der Erschließung des theoretischen Reichtums der Werke von Marx, Engels und Lenin,
des Programms und der Beschlüsse der SED, der Erfahrungen der revolutionCiren Arbeiterbe

den von Marx und Engels. Ebenfalls ergänzen die Autorschaftsuntersuchungen und -nach
weise in vieler Hinsicht das Wissen um die publizistische TCitigkeit der Begründer des wis
senschaftlichen Kommunismus. Eine neue Seite wird der Forschung eröffnet, indem alle von

wegung, insbesondere der SED und der KPdSU ••. teilzunehmen".
Welchen Rang die PorteifUhrung unserer Arbeit zumißt, ist daraus zu ersehen, daß die
weitere Herausgabe der MEGA in Zusammenorbeit mit dem Institut fUr Morxismus-Leninis
mus beim ZK der KPdSU in dem neuen Zentralen Forschungsplan als erstes

aller autorisierten Neuauflagen geben näheren Aufschluß über die Arbeitsmetho

genannt

wird; wobei übrigens selbstverstCindlich olle unsere Kooperationspartner als Mitwirkende
ausdrücklich genannt sind. Dos erfüllt uns alle mit Stolz. Das unterstreicht zugleich die
hohe Verantwortung, die wir für die Verwirklichung der Aufgaben an der ideologischen

Marx und Engels angefertigten Übersetzungen ihrer eigenen und fremder Texte in der
MEGA publiziert werden.
Im wissenschaftlichen Apparat

ZU

den einzelnen MEGA-Bänden werden die Errungen

schaften der internationalen Marx-Engels-Forschung zusammengefaßt und zugleich um neue
Erkenntnisse bereichert, die bei der historisch-kritischen Edition gewonnen werden. Die
bisherigen Erfahrungen der Arbeit an der ME GA haben gezeigt, daß die Bearbeitung eines
jeden Bandes umfangreicher Untersuchungen bedarf, deren Ergebnisse beträchtlich über das

Front in den achtziger Jahren trogen.
Das entscheidende Kriterium für unsere Forschungs- und PublikationstCitigkeit ist ihre
ideologische Wirksamkeit. Auch auf die Arbeit an der ME GA trifft in vollem Umfang zu,
daß sie gemessen werden muß an dem Beltrag, den sie zur tieferen Erforschung und wirksa
meren Verbreitung unserer Weltanschauung leisl'et. Genosse Heyden hat in seinem in der
"Einheit" veröffentlichten Beitrag darauf hingewiesen, daß sich bereits heute in vielen
Ländern die HeralJsgeber von Einzel- und Studienausgaben der Werke von Marx und Engels
zunehmend auf die wissen schaftl ichen und editorischen Ergebnisse der vor! iegenden BCinde
der MEGA stutzen. Die MEGA wird zugleich mehr und mehr zu einer Fundgrube gesell

hinausgehen, was dem Benutzer in der MEGA mitgeteilt werden kann. Die Erforschung der
Handschriften und Drucke, die' Analyse des Briefwechsels, die Auswertung ihrer Exzerpte
ist nicht nur eine Voraussetzung fUr die Kommentierung der Texte im wissenschaftlichen
Apparat der MEGA, sondern eröffnet zugleich weitergehende Möglichkeiten zu ihrer theo
retischen Verallgemeinerung. Diese findet ihren Niederschlag in zahlreichen Publikationen,
die im Zusammenhang mit der MEGA entstehen und in ihrer Gesamtheit wesentlich der
tieferen Erforschung des theoretischen Schaffens und des

Wirkens der Begründer

des wissenschaftlichen Kommunismus dienen.

schaftswissenschaftlicher Erkenntnisse, deren AktualitCit mit der wissenschaftlichen und
editorischen Bearbeitung eines jeden Bandes erneut unterstrichen wird.
Wir können heute schon mit vollem Recht sagen, daß mit der Herausgabe der MEGA
nicht nur eine neue Etappe in der Marx-Engels-Edition, sondern auch in der Marx-Engels
Forschung begann. Ei ne erste Auswertung der jetzt vorl iegenden Bände bestätigt, daß mit
der MEGA eine umfassende Quellengrundlage fUr die Erforschung der Theorie und Ge
schichte des Marxismus und der reichen Kampferfahrungen der internationalen Arbeiterbe
wegung entsteht. Die Bearbeitung der Texte führte zu vielen Detai/ergebnissen, die insge
samt eine neue Qualität der Edition darstellen. Der Vergleich der Texte mit den Origina
len erbrachte in allen Bänden neue Entzifferungen • Für einzelne Texte konnten Exemplare
mit Korrekturen von Marx und Engels ausgewertet werden, die teilweise erst bei der Vorbe
reitung der Bände entdeckt wurden. Textanalysen fUhrten zu neuen Textanordnungen bei
handschriftlichen Manuskripten. Die innerhandschriftliche Entwicklung des Textes und der

Die Entstehungsgeschichte des Marxismus, die konsequente Entwicklung der revolutionär
demokratischen Anschauungen durch Marx und Engels, ihr Übergang auf die Position des
Materialismus und Kommunismus und die beginnende Ausarbeitung der proletarischen Welt
anschauung standen zu allen Zeiten im Brennpunkt des ideologischen Kampfes. Lenin stu
dierte sehr aufmerksam die frühen Artikel von Marx und Engels aus der "Rheinischen Zeitung"
und den "Deutsch-F ranzösischen Jahrbüchern". Er formul ierte dazu Einschätzungen, die fUr
die Marx-Engels-Forschung konzeptionellen Charakter haben. Aus dieser Zeit sind bisher
3 Bande der MEGA erschienen und drei weitere Bände befinden sich in unterschiedlichen
Stadien der Bearbeitung. Die in diesen Bänden enthaltenen Werke, Schriften und Artikel,
Entwürfe, Briefe und Exzerpte vermitteln auf mehr als 4 000 Druckseiten einen bis ins De
tail gehenden Einblick in die Genesis der revolutionären Theorie von Marx und Engels.
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Dos konkrete Wissen über das Werden, die genoue Kenntnis von der Herausbildung der
etarischen Weltanschauung ist nicht nur notwendig für die

Wertung der Ge

schichte unserer Theorie, sondern hat auch stets zu aktuellen Schlußfolgerungen gefUhrL
Der

Ihprotmn von

N\arx auf die Position der Arbeiterklasse, die !eidenschaftl iche Partei

nahme fUr diese Klasse und die Erkenntnis von der historischen Rolle des Proletariats waren
die wichtigsten Voraussetzungen für die Ausarbeitung der materialisitischen Geschichisouf
fassung und die Begründung des wissenschaftlichen Kommunismus. Diese Erkenntnis bleibt
auch heute aktuell, wenn es

auf der Grundlage neuer Bedingungen die von Marx,

Engels und Lenin begründete Lehre schöpferisch anzuwenden. Diese Einsichten verdeutli
warum nur vom Standpunkt der Arbeiterklasse aus eine wissenschaftliche Begründung
der neuen Fragen mögl ich ist. Historisch voll zog sich der Prozeß der Herausbildung der pro
letarischen Weltanschauung in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts, aber fOr Parteien
in den

Nationalstaaten, fUr bestimmte soziale Gruppen und fUr einzelne Menschen

ten", die Analyse der Zusammenhtinge in den Textgeschichten und Einleitungen erbringen
neue Einsichten und präzisieren bisher Bekanntes.
Dabei ist die Einheit von Politik und Philosophie eine der wichtigsten Fragen. Gerade
zu dieser Problematik bringen die ME GA-Bände im Text und Apparat viele neue Erkennt
nisse und eröffnen Ausgangspunkte fUr weitere Forschungen. Die neuen Forschungsergeb
nisse bestärken die von der marxistisch-leninistischen Forschung vertretene Auffass\mg, daß
es auch für den jungen Marx keine Theorie und Philosophie on sich gab, sondern die
sehe Aufgabe, die wissenschaftliche Begründung des revolutiontlr-demokratischen und ob
Herbst 1843 des proletarisch-kommunistischen Ziels der Sinn und Zweck der philosophisch
theoretischen Arbeit war. Ebenso unterstrei ehen die neuen Fakten und Erkenntnisse, daß der
politische Kampf eine direkte Quelle fOr die theoretische Arbeit, daß die Einheit von Po·'
litik und Philosophie eine entscheidende Triebfeder für die Entwicklung des

N'lOrx

und die Entstehung der neuen Weltanschauung war.

vollzieht sich der Übergang auf proletarische Kiassenpositionen heute und morgen. Der Ent

11.

stehungsprozeß des Marxismus vercleu;'licht somit wichtige Erkenntnisse, die im ideologi
schen Kampf der Gegenwart w(,',chsende Bedeutung erkmgen.
Dos ist auch der tiefere Grund dafür, daß die Marx-Engels-Verfälscher nach wie vor
an dem "jungen Man'" so interessiert sind, wenn sich auch die Gewichte zeitweilig ver
s.chieben. Sie reißen diesen oder jenen Teil der Ansichten von Marx aus dem historischen
Zusammenhang, negieren das jeweils qualitativ Neue in der Entwicklung der Lehre von

Die revolutionären Kämpfe von 1848/49 waren die erste Bewi:ihrungsprobe der wissenschaft
lichen Theorie der Arbeiterklasse, die unmittelbar vor der Revolution in Marx' Streitschrift
"Mi~re

de 10

Gestalt on die

Positionen und Ansichten zum "wahren" Marx, reduzieren die historisch notwendig gewor

Eigenschaften von Marx und trennen vor ollem die theoretische Entwicklung von der
sehen Tätigkeit, von den jeweils konkreten politischen Aufgaben und Zielstellungen.

So konnte z. B. der Zusammenhang zwischen Marx' Studium der Geschichte, besonders
der Geschichte der Französischen Revolution von 1789 bis 1795 und der Herausarbeitung
Gesellschaft und Staat ge

nauer beleuchtet werden. So konnte die Wechselbeziehung zwischen dem Studium der bür
gerlichen politischen Ökonomie und der Ausarbeitung der materialistischen Geschichtsouf
fassung präziser dargestellt werden. Die Edition der hzernthPft.. die zahlreichen direkten

o

munismus, der Theorie und der Strategie und Taktik der internationalen proletarischen Be
wegung genutzt werden.

dene Ause inandersetzung mit bürger! ichen und kle inbürgerl ichen Ansi chten auf

Verweise auf die Exzerpthefte im Apparat zu den

getrp.ten war. Ein riesiger Schatz praktischer Erfahrungen des
vor und mußte zur Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Kom

Marx gegenüber den Quellen und Voraussetzungen, erheben von Marx selbst

material ist ischer Auffassungen über das Verhöltnis

und im "Manifest der Kommunistischen Partei" erstmals in reifer

Manuskrip

Von Marx-Engels-Verfälschern wird bis heute die Legende verbreitet, daß nach der
Niederlage der Revolution von 1848/49 Marx in Landon und Engels in Manchester in zu
nehmende Isolierung von der Arbeiterbewegung gerieten. Die Materialien des bereits vor
liegenden MEGA-Bandes, der die Arbeiten von Marx und Engels von Mitte 1849 bis Mitte
1851 umfaßt, und die folgenden in Arbeit befindlichen drei Bände, die bis Ende 1854 gehen,
sowie eine Reihe bei der Bearbeitung dieser Bönde entstandener Publikationen beweisen dos
Gegenteil. Sie bestätigen, daß auch in dieser Zeit der ständig um neue Erkenntnisse rin
gende Forscher, der olle Publikationsmöglichkeiten nutzende Propogandist und der unmittel
bar praktische Hilfe leistende Arbeiterführer bei Marx und Engels eine untrennbare Einheit

11

darstellen. Den Kern ihrer theoretischen und praktischen Hitigkelit bilden auch in den frU

wickern. Erfahrungen auf diesem Gebiet konnten sie in England unter weit
istischen Bedingungen als auf dem Kontinent sommeln. Das betraf vor allem

hen 50er Jahren der Kampf um eine selbständige, von bUrgerlich··liberalem !Jnd kleinbür

neren

gerlichem Einfluß freie und organisatorisch seibständige proletarische Partei und die Wei

die Bedeutung des ökonomischen Kampfes, der Gewerkschaften, der Genossenschaften und

terentw icklung ihrer wissenschaft Iichen Theorie uno reval utionären Strategie und Taktik,

andere Fragen. Zum ersten Mal stellte sich hier schon ziemlich konkret das Problem des
Verhältnisses des Kampfes um Reformen und der proletarischen Revolution.

Der bereits erschienene Bond bringt solche in dieser Beziehung besonders
Werke, wie die

in Frankreich", die "Reichsverfassungskompogne" oder den

Die schon bisher bekannten Artikel aus der "New-York Tribune" über die Chartistenbe

"Deutschen Bouernkrieg". Sie sind in der von Marx und Engels herausgegebenen "Neuen

wegung und die neu veröffentlichten Materialien machen nun deutlich sichtbar, wie aus

Rheinischen Zeitung. Politisch-ökonomische Revue" erschienen. Aber auch für die prakti

den ökonomischen Studien und den Erfahrungen der praktischen Kämpfe der englischen Ar

sche politische Tötigkeit von Marx und Engels enthält dieser Band zahlreiche neue und

beiterklasse zu Beginn der 50er Jahre die Erkenntnisse reiften, die dann in der

interessante Materialien. Vor allem im Anhang sind bisher gar nicht oder nicht wieder ge

adresse und im

druckte, von Marx und Engels mitverfaßte und mitunterzeichnete Dokumente von

fanden.

Kampf der Internationoien Arbeiterassoziation ihren Ausdruck

tionen, Berichte und Reden veröffentlicht. Sie geben ein wesentlich vollsH1ndigeres Bild
von ihrer umfangreichen

111.

und organisatorischen Tijtigkeit fUr die Reorganisation

des Bundes der Kommunisten und von ihrem Bemühen, eine umfassende Unterstützung für die
Erstmals werden in der MEG./\ alle Vorarbeiten zum "Kapital" wiedergegeben. Bisher sind

aus Deutschland zu organisieren.

meist mittellosen

Wer behauptet, daß nach der Beendigung der Tätigkeit des Bundes der Kommlmisten
Marx und Engels über Jahre hinweg isoliert von der Arbeiterbewegung lebten, ignoriert
auch völlig, daß sie nicht nur mit der deutschen, sondern auch mit der Arbeiterbewegung

und dos ökonomische Manuskript von 1861-1863, sowie das Werk "Zur Kritik der politischen

anderer Länder eng verbunden waren. Das traf fUr die ersten Jahre ihres Exils in besonders

Ökonomie. Erstes Heft" aus dem Jahre 1859. In Vorbereitung befinden sich die Londoner

hohem Maße fUr die englische Arbeiterbewegung zu. Sie war nach der Niederlage dE,r Re

Exzerpthefte aus den Jahren 1850-1853. Damit wird das schöpferische Labaratorium des

rKunosmoolichkeiten hotte. Domit

volution auf dem Kontinent die einzige, die

gewann die Unterstützung des linken Flügels der Chartisten in seinem
fung einer

gesamtnationalen

um die Schaf

Partei für Mar::< und Engels eine

Marxschen ökonomischen Schaffens von 1850-1863 umfassend in der ME GA vorgestellt.
Die aktuelle Bede'Jtung der ökonomischen Arbeiten von Marx ergibt sich daraus, daß die

Ausarbeitung der Mehrwerttheorie in diesem Zeitraum die wissenschaftliche Grundlage fOr

besondere Bedeutung. Ausgehend von den sowjetischen Forschungen, die für die Untersu

die allseitige Begründung der historischen Mission der Arilfliterklasre schuf. Das Studium

chungen in dieser Richtung die Grundlagen gegeben haben, enthalten sowohi der erschie

dieser Etappe ermöglicht ein Heferes Eindringen in die Bewegungsgesetze der

nene als auch die bisherigen Materialien der in Arbeit befindlichen Btlnde zahlreiche neue

schen Produktionsweise und vertieft unser Verständnis der aktuellen Prozesse, die sich in

Forschungsergebnisse, die den großen Einfluß von Morx und Engels auf die linken Chartisten

den entwickelten

der frühen 50er Jahre dokumentieren.

Ökonomen über die arunaSatzl

Der ständige Kampf gegen den Reformismus, gegen den bOrgerlich-liberalen Einfluß in
der Arbeiterbewegung war eng verbunden mit dem Bestreben von Marx und Engels, an dem
vorgefundenen Stand der proletarischen gesamtnationalen Massenbewegung, die die Charti
sten darstellten, anzuknUpfen und sie zu einer revolutionären Klossenpartei weiterzuent
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erschienen oder werden in Kürze der äffentl ichkeit vorgelegt: die beiden ersten Rohent
wUrfe des "Kapitals" - die "Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie" von 1857-1858

bereits von Marx
der Finanz- und

Wirtschaftskr;s~n

Ländern vollziehen. Die Behauptungen bürgerlicher
Madifizierung des Kapital ismus in der Gegenwart ist
Profit jagd, der Ausbeutung, Arbeitslosigkeit,
völlig haltlos.

Die Resultate der intensiven Studien von 1850-1853 bilden eine wichtige erkenntnis
theorelische Grundlage für dki "Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie" von

13
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1857/58. Dieses Manuskript eröffnet die 11. Abteilung der MEGA mit den unmittelbaren
Vorarbeiten zum "Kapital". Ihm gebührt ein besonderer Platz in der Geschichte des Mar
xismus. In den "Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie" arbeitete Marx seine

Grundfragen der marxistischen Theorie und der Praxis des revolutionären
jener MEGA-Bände, in denen Materialien aus der Zeit der

Werttheode und - aui deren Grundlage - die Mehrwerttheorie aus und vollendete dadurch

stehen auch im

seine zweite große Entdeckung, die zusommen mit der moterialistischen Geschichtsouffas

Pariser Kommune und der Auswertung ihrer rtanruncmn für die internationale Arbei terbe

sung den Sozialismus aus einer Utopie in eine Wissenschaft verwandelte.
Die /leuesten Arbeiten von Marx-Engels-Forschern widerspiegeln die hohe Aussagefähig
keit dieses Manuskripts für aktuelle polit-ökonomische Diskussionen Uber Gegenstand und
Methode der politischen Ökonomie, über die Forschungs- und Darstellungsmethode bei
Marx, zur Genesis einzelner politäkonomischer Kategorien, wie Wert, Geld, Mehrwert,

wegung veröffentlicht werden. Das trifft ganz gewiß in einem hohen Maße Qvf ienen Band
zu, der bereits erschienen ist und der olle Werke! Artikel, EntwUrfe und Erklörungen von
Marx und Engels aus der Zelt von März bis November 1871 enthält.
Zweifelsohne ist "Der Bürgerkrieg in frankreich" das theoretische Hauptwerk dieses
Bandes. Im Unterschied zu Einzel- vnd Werkausgaben wird in der MEGA zum ersten Mol
eine in sich geschlossene Darstellung aller Materialier. über die Entstehung dieses fUr die

Produktionspreis, Profit und Rente.
Die Arbeit "Zur Kritik der politischen Ökonomie" ist dos Ergebnis seiner langjährigen
ökonomischen Forschungen, mit denen 1859 Morx zum ersten Mal an die Öffentlichkeit
trat. In der MEGA wird sie zusammen mit weiteren Materialien, Planentwürfen und einer
Rezension von Engels veröffentlicht. So kann der Entstehungsprozeß dieser grundlegenden
Schrift des Marxismus im einzelnen verfolgt werden.
Erstmals wurde in der MEGA das ökonomische Manuskript 1861-1863, der zweite Roh
entwurf des "Kapitols", in seinem vollen Umfang veröffentlicht. Bisher waren aus diesem
23 Hefte umfassenden Manuskript nur die "Theorien über den Mehrwert" bekannt. Grund
legende Erkenntnisse von Marx sind im Manuskript erstmals entwickelt. Das betrifft die
Theorie des Durchschnittsprofits und des Produktionspreises, die Untersuchung der besonde
ren formen des Mehrwerts - industrieller Profit, Rente, Handelsprofit und Zins sowie we
sentliche Elemente der Reproduktions- und Krisentheorie. Außerdem widerspiegeln die
Planentwürfe vom Januar 1863, daß während der Arbeit an diesem Manuskript auch die
endgültige Disposition für "Das Kapital" entstand.
Die Erforschung der ökonomischen Schaffensperiode 1850-1863 von Morx vermittelte
viele neue Resultate über die Entstehvng der Marxschen Theorie als Ganzes. Gleichzeitig
wurde immer deutlicher erkennbar, welch große Leistung Karl Marx mit Unterstutzung von
hiedrich Engels vollbrachte, indem er die tskonomische Begründung für die historische Mis
sion der Arbeiterklasse wissenschaftlich ausarbeitete.

Entwicklung des Marxismus so bedeutungsvollen Werkes dargeboten. Bis auf die Exzerpte,
die Marx aus englischen und französischen Zeitungen anfertigte, um sich über die Kommune
zu informieren, und die in der Exzerptabteilung der MEGA veröffentlicht werden, enthäit
der vorliegende Band alle Vorarbeiten, die Marx zur Fertigstellung seiner genialen Analyse
der Kommune benötigte.
Besondere Aufmerks"mkeit verdienen die handschriftlichen, in englischer Sprache vor
liegenden Entwürfe zum "Bürgerkrieg in Frankreich". Der theoretische Rei chtum der Ent··
würfe vor allem im Hinblick auf die Lösung gegenwärtiger Probleme ist bei weitem noch
nicht ausgeschöpft. So entwickelte Marx in seinem ersten Entwurf interessante Gadanken
zum politischen und sozialökonomischen Inhalt der ÜbBrgangsperiode vom Kapitalismus
zum Kommunismus, über den Charakter des Klassenkampfes und die ökonomische Politik des
Proletariats In diesem Stadium der gesellschaftlichen Eniwicklung. Die Veröffentlichung der
entwUrfe in der MEGA sol!te deshalb zu weitergehenden Forschungen anregen.
Zugleich ist ihre Veröffentlichung auch ein Beitrag

Zvf

kleologischen Auseinanderset

zung mit der Marx-Engels-Verfllischung. Behouptungen, daß Marx und Engels der Pariser
Kommune nachträglich und wider besseres Wissen den Charakter einer proletarischen Revo
lution unterschoben hötten, um sie als Beispiel für die von ihnen angestrebte Diktatur des
Proletoriats auszugeben, werden durch die Tatsachen se Ibsi' widerlegt.
Die MEGA enthält alle von Marx und Engels verfaßten Dokumente der Londoner Konfe
renz in einer Vollsttlndigkeit wie keine der bisher vorliegenden Publikationen. Darüber hin
aus stellt die erstmals vollstöndige Veröffentlichung der Konferenzprotokol!eeine wesent
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liehe Bereicherung der Marx-Engels-Forschung dar. Die Materialien dokumentieren in ihrer

schauung". Die Einheit des Marxismus in seinen li'jnzelnen Bestandteilen an Hand seiner

Gesamtheit, mit welcher Zielstrebigkeit, Beharrlichkeit und Elastizit1:!t die Begründer des

ersten systematischen Darstellung im "Anti-DUhring" tiefer nachzuweisen, wird eine Auf

wissenschaftlichen Kommunismus um die Durchsetzung der Erkenntnis bemUht waren, daß

gabe der mit dem MEGA-Band 1/27 verbundenen Forschungen sein. Wir haben damit auf

die Vereinigung des Proletoriats zu einer revolutionären Partei "unerläßI ich ist für den

dem letzten Kolloquium anläßlich des 100. Jahrestages des Erscheinens von Engels' Schrift

Triumph der so;dalen Revolution und ihres Endzieles - Abschaffu,ng der Klassen".
Die folgenden Bände der MEGA, die bereits fUr die Veröffentlichung vorbereitet wer

"Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft" begonnen. FUr die
Arbeit an der MEGA wurde dieses Kolloquium ein Forum des Erfahrungsaustausches. Es half

den, dokumentieren die weitere theoretische Auswertung der Pariser Kommune, den Kampf

zugleich am Beginn der Bearbeitung eines Bandes, wichtige inhaltliche Schwerpunkte und

von Marx und Engels um die Herausbildung revolutionärer Arbeiterparteien und die Durch

Forschungsfragen zu formulieren.

setzung des Marxismus in der Arbeiterbewegung. Bei der wissenschaftlichen und editorischen

Zusammenfassend können wir feststellen, daß durch die MEGA nicht nur ein wichtiger

Bearbeitung dieser Bände konnten nicht nur neue Dokumente von Marx und Engels ermittelt,

Beitrag zur Verbreitung der Werke von Marx und Engels in der ganzen Welt geleidet wird,

sondern bereits auch eine Reihe neuer Forschungsergebnisse erzielt werden, die zu weiter

sondern daß die Arbeit an diesem Editionsvorhaben zugleich die internationale Marx-Enge!s

gehenden Untersuchungen uber das Wirken von Marx und Engels als Theoretiker und Führer

Forschung st1lndig mit neuen Erkenntnissen Uber Leben und Werk der BegrUnder des wissen

der Internationalen Arbeiterbewegung in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts anregen.

schaftlichen Kommunismus bereichert.

Dazu z1lhlen vor allem auch die Forschungen, die im Zusammenhang mit der Bearbei
tung der "Dialektik der Natur" und des "Anti-DUhring" in Angriff genommen wurden. Es
liegt auf der Hand, daß neue Einsichten in der theoretischen Konzeption von Engels und
ihre philosophie historischen Voraussetzungen von Bedeutung fUr die ideologische Ausein
andersetzung sind. Seit Beginn der 60er Jahre gibt es in der bUrgerlichen Philosophie eine
versttlrkte Tendenz zur Entgegensetzung von moterialistischer Dialektik und Naturwissen
schaft.
EngEls' Werk hat aber gerade dadurch seine Bedeutung bis in unsere Tage bewahrt, da"
er hierin nachweist, wie Naturwissenschaften und materialistische Dialektik sich wechsel
seitig bedingen. Diese Philosophie der Arbeiterklasse - so zeigte Engels - bedarf der engen
Beziehung zu den Naturwissenschaften. Nur in Verbindung mit ihnen kann diese Philoso
phie ihre Funktion als Weltanschauung erfullen und ein einheitliches wissenschaftliches
Verständnis von Natur und Gesellschaft begrUnden. Ebenso bedarf die Naturwissenschaft
der Philosophie. Engels' Forderung, doß der Naturforscher die Philosophie ben1Stigt, um
nicht in die Irre zu gehen, ist eine der aktuellen und bleibenden Aussagen unserer Welt
anse hauung •
Erste Ergebnisse von Engels' naturphilosophischen Studien flossen in seine Arbeit "Herrn
Eugen DUhrings Umwälzung der Wissenschaft" ein und bereicherten die hierin enthaltene
zusammenfassende Darstellung der "dialektischen Methade und kommunistischen Weltan
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andere, und mit der neuen MEGA geht es zügig welter voran, Dafür haben wir eine klare
Konzeption, Im Zentralen Forschungsplan für das kommende Jahrfünft ist die Fertigstellung
von weiteren 17 MEGA-Bönden vorgesehen, Der Widerhall der bisher erschienenen Bände
in vielen Löndern belegt überzeugend, daß die MEGA ihre Aufgabe als umfassende Quel

GUnter Heyden

lenbasis und Standardwerk für die internationale gesellschaftswissenschaftliehe Forschung
sowie als zuverlässige Grundlage für die Veröffentlichung der Schriften der Begründer des
Marxismus in den verschiedensten Formen und für ihre

er

in andere

folgre ich zu erfüllen beginnt.

werden

Wir können mit Recht feststellen: Mit der Herausgabe der MEGA hat im internationalen
Maßstab eine neue Etappe der Marx-Engels-Forschung und der Marx-Engels-Edition be

Liebe Genossinnen und Genossenl
Der Verlauf der heutigen Beratung hat eindrucksvoll

in we Icher Bre ite und m;1 'o'Ie I ~

cher Intensität die Arbeit an der ME GA voranschreitet f welche wesentl ichen Ergebnisse im
Verlauf dieses Jahres erzielt v,erden konnten ,- aber

we I ehe Anstrengungen unter

nommcn werden mußten, um auftretende SchWierigkeiten zu überwinden. Es wurde heute
:lUch sichtlx,r, welche großen Aufgaben in den kommenden Jahren zu lösen, v/elche kom

gonnen, Dos erfüllt uns mit Stolz, führt uns iedoch zugleich unsere große Verantwortung
für die planmäßige Fortsetzung der Arbeit eindringlich vor Augen. Es gilt, mit viel Elan
und Einsatzbereitschaft in den kommenden Jahren die kontinuierliche, mit wachsender Er
fahrung sich beschleunigende Herausgabe der Bände der MEGA zu sichern, Denn letztend
lich dürfen wir uns nicht allein on dem Erreichten orientieren, sondern müssen stets auch
die Ausgabe als Ganzes im Auge hoben, die ja mehr als JOD Bände umfassen soll.

Probleme vor ollem 1981 zu me islern sind,
Dos RElfefet des Genossen Kundel und die Berichte über die Arbeit on dreizehn Bänden
hoben erneut die große wissenschaftliche ...nd politische Bedeutung dieses umfangreichen
Projekts sichtbar gemocht, an dem wir gemeinsam mit unseren sowjetischen Genossen arbei
ten. Es bestätigt sich die Einschätzung, die die Tagung der MEGA-Redaktionskommission
im Mörz dieses Jahres gegeben hot: Angesichts des sich weiter verschärfenden

In Vorbereitung auf den X. Parteitag diskutieren wir in allen Bereichen des gesell
schaftlichen Lebens über die Anforderungen der 800r Jahre. Wir alle wissen um die kom pi i

ihr grundlegender Beitrag für die Ver

DreHung, dos Studium und die schöoferi

Anwenduna der Lehren von Marx und Engels,

mit ollen

Die MEGA beginnt bereits, ihre

seilschaft, bei der Festigung der sozialistischen Staatengemeinschaft, bei der Sicherung
des Friedens lösen müssen. Wir alle sprechen über die gesellschaftl iche Tatsache I daß der

ihrer Verfälschungen zunehmende
Aufgaben zu erfüllen. Mit jedem

ideologische Klassenkampf sich weiter verschärfen wird. Dieser Kampf ist vor allem ein
weltanschaulicher Kampf, ein Kampf, der immer und in erster Linie auf das Ganze der Ge

Band, der erscheint, wird dies sichtbar.
Heute wurde der Bond 11/2 der MEGA

Worauf kommt es in der weiteren Arbeit besonders an?

zierten Probleme, die wir bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Ge

gewinnt die Herausgabe der

für die offensive

Genossi nnen und Genossen!

erarbeitet im Moskauer Bruderinstitut - über

geben. 13 Bände I legen damit vor - dos ist e in Resultat, das Anerkennung verdient und fin
det. Es sei hier daran erinnert, daß die,alte MEGA, vom t\l1oskauer Institut herausgegeben,
infolge des Machtantritts des Faschismus und des imperi .. listlschen Weltkrieges nach 13 Bän
den ihr Erscheinen einstellen mußte. Nun, heute ist die internatiomie Situation eine ganz

sellschaft zielt. Und gerade hierin I iegt ja die große Bedeutung und Lebenskraft des Werkes
von Marx, Engels und lenin. Sie hoben den kommunistischen und

eine

Weltanschauung erarbeitet, die ihre Wissenschaftlichkeit in jeder Hinsicht praktisch unter
den vielfältigen historischen Bedingungen und Besonderheiten bewiesen hot und auch wei
terhin beweisen wird,
Ich verstehe unsere

Beratung so, d"ß wir gerade unter diesem weltanschau I lehen
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Liebe Genossinnen und Genossen!
In unserer

ist deutlich geworden, welchen Platz das Johr 1981 fUr die Erreichung

der Ziele bis 1985 hat. i'lur die Bände, deren Text bis Ende 1982 in Satz gegangen ist,
können bis Ende 1985 erscheinen. Wir dürfen nicht zulassen, daß sich im Herstellungspro
zeß der Bände zu vieles auf 1984/85 zusammendrängt und damit Komplikationen heraufbe
schworen werden. Um die Kontinuität des Erscheinens zu wahren, sind die für 1981 geplan
ten lnsatzgaben verschiedener Bandreile von ausschlaggebender Bedeutung, denn nur ihre

Anläßlich seines 70. Geburtstages wurde am 2. Februor 1981 Prof. Dr. Bruno Kaiser in

Einhaltung gewährleistet, daß auch 1982 und 1983 eine entsprechende Anzahl Bände er

Anerkennung seiner großen Verdienste beim Aufbou der Bibliothek des Instituts für Marxis

scheint. Jede eintretende Planverschiebung wUrde dies ernsthaft erschweren. Wir müssen

mus-Leninismus beim ZK der SED und in Würdigung seiner außerordentlichen Leistungen als

erreichen, daß bis zur nächsten Tagung der Gesamtredaktion der MEGA - also bis zum

Marx-Engels-Forscher und Literaturwissenschaftler sowie bei der Wahrung,

Herbst 1983 - 20 Bände erschienen sind. Sonst ist auch dos Ziel 30 Bände bis 1985

breitung des revolutionären kulturellen Erbes der Arbeiterklasse vom Wissenschaftl1chen Rat

det.

des Instituts fUr Marxismus-Leninismus beim ZK der SED die Ehrendoktorwürde verliehen.

Die Entscheidung darüber fällt also im kommenden Jahr. Die Planerfüllung 1981 ist der
Schi Usse I zur erfolgreichen Realisierung der im Zentralen Forschungsplan 1981-1985 abge

und Ver

Die Ernennungsurkunde liberreichte der Direktor des IML, Prof. Dr. GUnter
In seiner Laudatio würdigte Prof. Dr. He inrich Gemkow, stellvertr'Jtendar Direktor des

steckten Ziele. Dieser Tatsache sollten wir uns in den folgenden Monaten immer bewußt

IML, Bruno Kaiser als einen aufrechten Kämpfer gegen Faschismus und Imperialismus, für

sein.

Frieden und Sozialismus, gab einen Überblick Uber seine wertvollen wissenschaftlichen Ar

Zugleich ist es

alle Möglichkeiten zu nutzen, um die Ergebnisse der MEGA-

beiten und Uber seinen besonderen Beitrag zum hohen Niveau der ßuchprodvktion und Buch

Forschung in Auswertung und Durchführung der Beschlüsse des X. Parteitages verstärkt in

kunst in der DDR. Prof. Dr. Bruno Kaiser dankte für die hohe Ehrung und berichtete über

Publikationen und auf wissenschaftlichen Foren darzulegen, dabei immer besser auf die

ejni,~e

aktuellen Gesichtspunkte dieser Frage einzugehen und sich konkret mit den bürgerlichen

nachfolgend in leicht gekürzter Fassung abgedruckt.

wichtige Ergebnisse seiner unermUdll ehen Forschertätigkei t. Beide Reden werden

"Marxologen" auseinanderzusetzen. Diese wissenschaftliche PublikationstCltigkeit soll und
kann sich, wenn wir es richtig verstehen, organisch mit der Arbeit an den MEGA-Bänden
verbinden. Sie muß als ein Mittel zur inhaltlichen Bewältigung der Fragen des Bandes ge
sehen werden.
Abschließend danke ich ollen Genossinnen und Genossen fUr die bereits erzielten Ar
beitsergebnisse und für ihren Beitrag zum Gelingen der heutigen Beratung. Ich wünsche uns
allen bei der Inangriffnahme und Bewältigung der vor uns stehenden Aufgaben viel Erfolg,
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