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VORBEDRKUflG 

Aus der Gestaltung der en~wickelten sozialistischen Gesellschaft 
und der Ause~n8Ddersetzung mit dem Imperialismu$ sowie der bür
gerlichen pol1tis-chen Okonomie ergeben sich fiir die Marx-Ensels
Forechung eine Reihe spezifischer Fragen und Aufgaben. Zu diesen 
geb5rt, die Methoddlogie des MarXismus in ihrem untrennbaren Zu
s~nhang, mit der Ausarbeitung der 

-
Theorie durch 

-
Marx und Engels 

zu erforschen und in verallgemeinerter lI'orm den marxistisch
l~n1nistischen 'GesellschaftswissenSchaften zur verf'ii~ung ~tf'''sfel':'' 
len~ Ton außerordentlicher Be.deutung dafiir ist die tTntersuohuUg 

~..., 
,.,'1.der Entstehungsgfjlscbichte desttKapitals,". 

- - ' , I , " 
Karx' Plan, in sechs :Büchern die "Gebeimniss." der kapitalisti 
schen PrOduktionsweise zu erhellen und dadurch zur Bevoluttonie
rung der werktätigen-bebutragen,entbält il1 komprimierter Weise 
eine ,l!'iille methodologiscruu- (Therlegungen UndErk,eT!-Jttntsse.-~e 
zu erschließen/ist unSerer Forschungsgruppe Auft-rag:uuil. _Ve~ 
pflichtung. u~,':,: 

f ,t"

Aus diesem Grunde fUhrte die MEGA-Forschungsgruppe,der Sektion 
Marxismus-Leninismus der Martin-Luther-tTniversität.sm 24. Okt_o
ber 1985 ein Xolloquiuu'i "Z~ Erforschung der Materi'{llg!1indlsge 
des ~planten Hkonomische,n Hauptwerkes in l3echs'Bilchem,von Karl 
Marx" durch. Das Interesse, das dieses Kolloquium bereits '-in der 
Vorbereitungsphase bei Marxforschern der DDR sowie des Auslands 
gefunden hat, belegt Notwendigkeit und Nützlichkeit einer sol
Chen Veranstaltung. 

Im vorliegenden Heft verl5ffentlichen wir die Material1~n des 
Kolloquiums als Grundl,ge für,die weitere Diskussion. 

Die ~rsohungsgruppe MEGA der Sektion Marxismus-Leninismus ll5st 
mit der Dnrchtü.hrung dieses Kolloquiums und der Drucklegung sei
ner Ergebnisse eine Verpflichtung in Vorbereitung des XI. Partei 
tages der BiD ein. 
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