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Vorbemerkung

Das Karl-Marx-Jahr 1968 ist Iür die Gesellsdraftswissen-

sdrafder der Deutschen Demokratisdren Republik Ansporn urld
Yerpflichtung, Irbcn und Werk der Begründer dcs rvisseu-

sdraftlichen Kommunismus umfassr:nder zu erforschen und zu

ersdrließen. Ihr Anliegen ist es dabei, die Lehren von Marx und
Eogels Iür die Schallung des entrvickelten gesellschaltlicheu

Systems des Sozialismus in der DDR und im Kanrpf gegen das

staatsrnonopolistische I{ensdrafLsslstem in Westdeutschland
nutzbar zu machen sowie die imperialistischen und rechlssozial-

demokratischen Mam/Engels-Verfalschungen zu widcrlegen und
zu rückzuweiseu.

Das Institut für Nlarxismus-Lerrinismus beim Zentralkomi-
tee der SED stellte nach last fünfzchnjährige.r -{rbeit die ,.MarV
Engels-Werke" il 1r0 Bänden (,i3 Btlchem) fertig, die umfas-
sendstc Ausgabe der Werke dr:r Begründer des l'issenschaft-
lichen Kommunismus in deutschcr Sptache. Es lcgtc dic crste

in der DDR verfaßte Biographic iiber Karl Marx vor. Einen
Uberbli& über Ergebnisse und Probleme der J\{ar:<,'Engels-

Forschung vermittelt das dem 150. Ceburtstag von tr{ani ge
widmete Sonderhelt der ,,Beiträgc zur Geschichte der deutschen

Arbeiterbewegung".
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Die vorliegende Publikation, die dieses Helt ergäDzt, ent-
hält Materialien eincs wissenschaltlichen Kolloquiums, das im
Institut Iür Maniismus-Leninismus beim Zentralkomitee der
SED anläßlich des 100. Jahrestages des Erscheinens des eßten
Bandes des ,,Kapitals" durchgeführt rvurde. Die Beiträge zeigen

anhand ncuerer Forschungsergebnisse die Rolle des ,,Kapitals"
bei der Durchsetzung des Marxismus in der Arbciterbewegung
tor allem in Deutschland und 'n'eisen dabei nach, daß nur die
von Karl Nlarx und Friedrich Engels begründete Lehre das

firrudamcnt einer cr{olgrcichcn Po}itik dcr Arbeiterbewegung
sr:iu kann. Zugleich erweisen die vorgelegten Untersuchuogen
crneut dic llaltlosigkeit imperialistischer und rechtssozialdemo-
hratischer Darstcllungen, die alle revolutionärcu Traditionen
arrs del Coschichte dcr deutschen Arbeiterbervegung zu tilgen
suchen, um die br.rrbsichtigto I[tcgrotion der Arbeitcrklasse
Ncstdeutschlands ;n das slaaLsmonopolistisclrc Herrsr:hafts-
sl stem hislorisch zrr rcchtfertigcn.

Den llaterialien dr.s Kolloquiums rvurde eine Bibliographie
bcigeEügt, die einen Uberblick über dic internationale marsisti-
sche Litcrattrr anläßiich des 100. Jahrestages des ,,Kapitals" ver-
Drittelt-

Den z*'eiten Tcil der Publiliation bildet eine Analysc rvcst-
derrtscher' \rcröffentlichungcn zu Lcben und Werk von Karl
Iltni und Friedrich Engels aus den Jahrer 1964 bis 1967. Un-
tcr dcm Einfluß dcs crstarkenden sozialistischen Weltsystems,
angesichts der Erfolge der DDR, dcs sozialistischen Staates
dcutscher Nation. aber auch infolge der Krisenerscheiuungen
rrnd der Aggressivi[ät des staatsmonopolistischen Kapitalismus
srrchen in Westdeutschland immer mehr Arbeiter und Gcistes-
schaffendc. vor allem auch Jugendlichc. nach einem demokra-
tischen Entwicklungsrveg und besinnel sich dabei zuuehmend
nuf die Lehren von tr{ani rrnd Engcls. Zuglcich intcusivieren
imperialistische und rechtssozialdemokratischc Ideologen die
)Iarri,/Engels-\redälschung und greifcn dabei zu Ilexibleren
MeLhoden. ,,Man vcrbrämt die Marx-Kritik", sagte Professor
I(nrt Hagcr im Br:richt des Politbiiros an die 4. Tagung des
Zentralkomitees det SED. ..mit anerkennenden \Yorten für
Tcilc der llarxschcn T,chrt', rrm rlurch dicscn cigclartigen Rück-
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griff aul A{arx zu versucheo, seiue Lchre gegen die sozialisti-
sche Praxis in der Sorvjetunion und in der DDR auszuspielen.
\Yidersprücht: zrvischcn del llarsschen 'l'heorie und dcr Poli-
tik der narxistisch-lclioistischen Partei io den sozialistischcn
Ländcm zu konslruicrcn. Ganze lleere von .Spezialisten' wer.
den aufgeboten, um tlen ,jungen'gcgen den ,alten'Marx. Nlarx
gegen Engels. ITarx und Engels gegen Lcoiu, cinzelnc Tcile
ihres Werkes gegen anrlerc ins Feld zu führen tnd besonderc
die historischc Wahrheit zu verschleiern: daß dic Sorvjetunion,
die Deutschc Dcrnoliratische Republik und die andcren sozia-
listischen Liindcr in'Ihcorie und Praxis dic Yollstrcclicr dos

Marxschcn lirbes sind." Die hier veröIfentlichte Ubcrsiclrl soll
die notrvendigc gründliche .i\useinandersetzrurg mit der Morx/
Engels-Verfälschrrng fördern, indem sie deren Hauptlinien auf
de.n rvichtigstcu Gebietea der Gesellschaftsrvissenschalt rrnd in
dcr Publizistili aufzudeclicn sucht. Andererseits soll sie zeigen.
rlaß die rrrvorciugenoDlnlene und ernsthafte BeschäItigung mit
Marx unrl lirgcls gcgenrvärtig in Westdeutschland zulimmt"
tla viclc llcnschcn auch dort beginnerr. Altvorten auf lebens-

rvichtigc Fragen bci deu l(lassikern dcs Nlarrismtrs zrr srrchcn,
lIögen dio vorgclcgten Beiträge zur Wirkulg der ldcen von

llarx untl lingcls irr Vcrgangcnheit und Gcgenrvart ,{uregungcn
Iür dic rvcitcrc trIan/Engels-Forschung ju der Deutscheu Demo-
llratischen llcprrblik gebcn.

Prol. Dr. Rolf fllubck
Lcitcr dcr l{arxlEngcls-Abteilung
im Institut lür trIarxismus-Lcninismrrs
bcim Zentralliomitce dcr SED
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