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Zu einigen
sowjetischen Forschungsergebnissen

über die Entstehungsgeschichte
des ,,Kapitals"

Es gehört zu den hervorragenden Aufgaben der Marx/Engels-Forschung, die
Geschichre des,,Kapitals", des Hauptwerkes von Karl Marx, zu schreiben.
Denn diesc Geschichte ist cht einfach der komplizierte, etwa zwei Jahrzehnte
währende Entstehungsprozeß der Wert- und Mehrwerttheorie; und die exakte
K€nntnis dieses Prozesses vertieft auch nicht schlechthin das Verständnis für die
wissenschaftliche BeSründung der welthistorischen Mission der Arbeiterklasse.
Wer in den Erkenntnisproz€ß von Marx eindringt und verfolgt, wie er in den
verscbiedenen ökonomischen Manuskipten schrittweise seine Lehre schuf,
der erhält viele wertvolle Anregungen. Es sind zum einen Anregungen, die der
schöpferischen Anwendung und Weiterentwicktung der politischen ökooomie der
Arbeiterklasse dienen. Eine Analyse der Vorarbeiten zum,,Kapital" erbringt
zum anderen auch neue Argumerte für die Auseinandersetzung mit Verfäl-
schungen der proletarischen politischen ökonomie durch die Marx-Kritiker aller
Spielarten.

Zutiefst von der politischeo Bedeutung und dem wissenschaftlichen Nutzen
solcher Forschungen überzeugt, haben sowjetische Wissenschaftler in den
zurückliegenden sechs Jahrzehnten einen hervorragenden, bleibenden Beitrag
zur Untersuchung der Entstehungsgeschichte des,,Kapitals" geleistet. Vor
allem ist es ihr Verdienst, die ,,Grundrisse der Kritik der politischen ökonomie"
von 1857-'1858 und das einzige erhalten gebliebene Kapitel des erster Ent-
wurfs vom ersten Band des ,,Kapitals", das ,,Sechste Kapitel: Resultate des
unmittelbaren Produktionsprozesses", erstmals in der Sprache des Originals
veröffentlicht zu haben. Zudem besorgte das IML beim ZK der KPdSU eine wis-
senschaftlich einwandfreie, den Iotentionen von Marx entsprechende Ausgabe
der ,,Theorien über den Mehrwert".r

Eingeschlossen in diese bed€utenden Editionen waren detaillierte Forschung€n
zur Entstehung und Datierung jeoer Arb€iten, wodurch gxundlegende Voraus-
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setzulgen für weitere Untersuchungen geschaffen wurden. In der Tat ging mit
der Publikation des wissenschaftlichen Nachlasses von Marx und Engels in der
UdSSR eine breite Diskussion über solche Probleme einher.2 Vor allem wurde die
Entwicklung der ökonomischen Auffassungen von Marx und Engels in den vier-
ziger Jahren, der Entstehungsprozeß der Marxschen Wert- und Mehrwerttheorie
in den Jahren bis 1863 und der Struktur- und Aufbauplan des ,,Kapitals" sowie
der Anteil von Friedrich Engels an der Ausarbeitung der ökonomischen Lehre
des Marxismus erörtert. Es ist weder möglich, diese Diskussion im einzelnen
noch alle ihre Ergebnisse wiederzugeben, die die Forschungen in unserer Repu-
blik maßgeblich beeinJlußt und erleichtert haben. Wir möchten heute nur einige
hervorragende Resultate der sowjetischen Marx/Engels-Forschung würdi-
gen.

Der entscheidende Impuls zu einer intensiven Untersuchung des Eotstehungs-
prozesses der ökonomischen Lehre von Marx wurde durch die Veröffentlichung
der ,,Grundrisse" im Jahre 1939 und l94l gegeben. Als der urspri.ingliche Ent-
wurf des ,,Kapitals" nehmen sie eine Schlüsselstellung im Prozeß der Ausarbei-
tung der Wert- und Mehrwe theorie ein. Die sowjetischen Forscher widmeten
sich in der Folgezeit sehr gründlich der Aufgabe, festzustellen, welchen Rei )-

gxad die Lehre von Marx beziehungsweise einzelne Elemente seines Systems
in diesem Werk und anderen Arbeiten oder Schaffensperioden erreicht hatte. Sie

machten es zu ihrem Anliegen, die Herausbildung der proletarischen politischen
ökonomie zu untersuchen, also möglichst detailliert nachzuweisen, wie Marx
die widerspruchsvollen Erscheinungen der kapitalistischen Produktionsweise
analysierte und sich dabei konsequent mit derI Ansichten der bürgerlichen poli-
tischen Ökonomie auseinand€rsetzte. Denn die Geschichte des,.Kapitals" sahen

sie als wichtige Quelle für die weitere Ausarbeitung der ökonomischen Lehre
des Marxismus und als scharfe Waffe im Kampf gegen alle dem Marxismus-
Leninismus feindlichen Theorien an. Man kann heute sagen, daß dank diesen
Forschungen grundlegende Probleme der Entstehung der Wert- und Mehrwert-
theorie gelöst sind, daß gegenwärtig einziemlichgeschlossenes Bild derGeschichte
des,,Kapitals" vorliegt.

Große Verdienste um die Erforschung der ersten, grundlegenden ökonomi-
schen Studien der Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus erwarb sich
David Rosenberg mit der Arbeit ,,Die Entwicklung der ijkonomischen Lehre
von Marx und Engels in den vierziger Jahren des t9. Jahrhunderts"3. Rosenberg,
der bekannt ist durch seine eingehenden, anspruchsvollen Kommentare zu den
drei Bänden des ,,Kapita1s"4, legte 1947 auch eine Skizze zur Geschicht€ dieses
Werkes vor.5 Bereits 1938 hatte Wladimir Adoratski eine detaillierte Unter-
suchung von Marx'Arbeit am ,,Kapital", insbesondere im Zeitraum 1857-1863,
veröffentlicht.6 Hier wüd erstmals eine knappe Beschreibung und eine DatieruDg
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der ,,Grundrisse" und des Maouskipts ,,Zur Kritik der potitischen ökonomie"
(1861-1863) gegeben sowie der Versuch unternommen, die Etappen in der Aus-
arbcitung der ökonomischen Theorie von Marx zu begründ€n. Schließlich er-
schien 1946 eine erste umfassende Würdigung der ,,Grundrisse" aus der Feder
von Lew Leontjew,T Er wies nicht nur nach, daß in diesem Manuskript alte n/e-

sentlichen Elemente der Marxschen Wert- und Mehrwerttheorie entwickelt sind.
Er machte zugleich auf grundlegende Aspekte der Methode aufmerksam und
interpretierte Marx' Erken[tnisse über die ökonomik des Sozialismus-Kommu-
nismus, wie sie in den ,,Grundrissen" in reichem Maße enthalten sind. Man
kano feststellen, daß die Arbeiten von Adoratski, Rosenberg und Leontjew für
die weiteren Forschungen Fundamente gelegt, ihnen den Weg gewies€n haben.

In den fünfziger und sechziger Jahren wurde Fragen der Geschichte des,,Ka-
pitals" von den sowjetischen Marx/Engels-Forschern wiederum große Auf-
merksamkeit gewidmet. Eine beträchtliche Anzahl von Arbeiten und die darin
begründeten Resultate zeugel davon, daß die Forschung auf diesem Gebiet ent-
schieden an Breite und Tiefe gewonnen hat. So untersuchte Alexander Ma-
lysch in seiner Arbeit ,,OopuEpoBaxf,e MapxcrcrcKoü trorrrn.recxoü sKoEo-
nuu"3 den Zeitraum von Marx'erster Beschäftigung mit ökonomischen Pro-

blemen bis zum Erscheinen des ärsten Heftes yon ,,Zur Kritik der Politischen
ökonomie" im Jahre 1859. Die detaillierte Analyse des Marxschen Schaffens
in den vierziger Jahren ist gepaa mit einer kitischen Überprüfung und Präzi-
sierung schon vorliegender Forschung$esultate. Marx' Arbeiten ,,Das Elend der
Philosophie" und ,,Lohnarbeit und Kapital", insbesondere jedoch die ,,Grund-
risse" und ,,Zur Kritik der Politischen ökonomie" (1859), werden hinsichtlich
ihres Charakters und ihrer Ertstehung eingeschätzt.

Wie alle Arbeiten, die sich dem Entstehungsprozeß der Wert- und Mehrwert-
theorie widmen, war auch diese ein treffsicherer Schlag gegen bestimmte Marx-
Kritiker, und zr ar geger all jene, die diesen Prozeß inhaltlich auf eine Modifi-
kation der Entfremdungsth€orie reduzieren, die die entfremdete Arbeit zum
Kernproblem der ökonomischen Lehre von Marx erheben möchten. Schon
Rosenberg hatte mit einer ausführlichen Analyse der Pariser Exzerpte und der

,,ökonomisch-philosophischenManuskripteausdemJahre1844"daraufreagie.e
Er wies die Bedeutung dieser Arbeiten für die Grundlegung der proletarischen
politischen ökonomie in den vierziger Jahren nach, ordnete sie gleichsam in den
Entstehungsprozeß der ökonomischen Lehre von Marx ein. Von Malysch,
Wygodski und anderen sowjetischen Forschern wurde die Polemik mit gewich-
tigen Argumenten fortgefüht. Sie begründeten überzeugend, wie Marx im Pro-
zeß der Ausarbeitung seiner Analyse und Kritik des Kapitalismus die in den

,,ökonomisch-philosophischen Manuskiptbn" noch als Zentralbegriff angese-

hene ,,entfremdete Arbeit" durch die Wert- und Mehrwerttheorie überwand;

1t6



wie er diesen Begriff, der das Kapital schlechthir als ,,unmenschlich", als eine
dem Lohnarbeiter ,,feindliche" oder,Jremde Macht" fixiert, durch eine
die objektive Gesetzmäßigkeit des kapitalistischetr Produktionsprozesses wider-
spiegelnde Theorie ersetzte. Damit vert€idigten sie offensiv den revolutionären
Charakter der Marxschen politischen ökonomie.

Die Entstehung und Ausarbeitung der Marxschen politischen ökonomie war
stets - in all ihren Phaser - mit einer eingehenden Kritik der Ansichten der
bürgerlichen ökonomen über die kapitalistische Produktionsweise verbunden.
Auf dieses Grundprinzip im Schaffen von Marx machte Witali Wygodski in einer
speziellen, den ,,Theorien über den Mehrwert" gewidmeten Monographie auf-
merksam.ro Er erörtert detailliert deren Entstehungsgeschichte und gibt für viele
Hefte des Manuskripts eine genaue Datierung. Schließlich werden der Charakter
und die Struktur der ,,Theorien über den Mehrwert" exakt begründet, das heißt
der Reifegrad der Marxschen L€hre differenziert eingeschätzt. Wygodskisbeson-
dere Aufmerksamkeit gilt dabei jeoen Elementen der Marxschen Wert- uid Mehr-
werttheorie, die in diesem Manuskdpt gegenüber den ,,Grundrissen" erstmals
umfassend entwickelt sind; nämlieh der Theorie des Durchschnittsprofits und
des Produktionspreises sowie der Grundrententheode. In seinen folgendenArbei-
ten, so in der,,Geschichte einer großen Entdeckung"rr und ,,Wie ,Das Kapital'
entstand"r2, hat wygodski weitere neue Erkennlnisse über die Jahre 1857-1E63

im Schaffen von Marx vermittelt, also über jene Jahre, in denen Marx - nacheinem
Wort von Engels - die Wert- und Mehrwerttheorie in den Grundzügen und allen
wesentlichen Einzelheiten schuf13. Vor allem machte sich Wygodski umdenNach-
weis verdient, daß die ,Jheorien über den M ehrwert" einen unantastbaren Teil des

,,Kapitals", den einzigen Entwurf seines vierten Bandes darstellen.
Das besondere Augenmerk der sowretischen Forscher galt auch dem Entste-

hungsprozeß und der wissenschaftlichen Begründung des Aulbauplans des

,,Kapitals". Ihre Arbeiten über die Forschurgs- und die Darstellungsmethode,
die Marx bei der Untersuchung der kapitalistischen Produktionsweise an-
wandte, enthalten bemerk€nswerte Erkenntnisse und zugleich fundierte Argu-
mente gegen Verfälschungen der Abstraktionsmethode durch die bi.bgerliche
Marx-Kritik.

Mit der Zusammenfassung seiner ökonomischen Studiel der vierziger und der
ersten Hälfte der fünfziger Jahre in den ,,Grundrissen" entwickelte Marx einen
Plan der Gliederung seines ökonomischen Werkes. Dieser Plan sah die drei
Bücher: ,,Kapital", ,,Grundeigentum" und ,,Lohoarbeit" vor,die dieökonomische
Grundentwicklung des Kapitalismus erfassen sollten: er beinhaltete, daß das
Buch vom ,,Kapital" sich in den Abschritt ,,Das Kapital im Allgemeinen" und
jene Abschnitte gliedern sollte, die die ,Jeelle" Bewegung der Kapitale darlegen:
,,Konkurrenz", ,,Kredit" und ,,Aktienkapital"; und er enthielt schließlich die
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Idee, den Abschnitt ,,Das Kapital im Allgemeinen" in die Punkte ,,hoduktions-
prozeß des Kapitals", ,,Zirkulationsprozeß des Kapitals" und ,,Kapital und
Profit" zu ulterteilen.

Naturgemäß beanspruchte die Erforschung des Kapitals als grundlegerdes,
bestimmendes Verhältnis der bürgerlichen Produktionsweise, insbesondere die
Probleme des Abschnitts ,,Das Kapital im Allgemeinen", der die ,,Quintessenz"
des Ganzen enthalten solhe, zunächst Marx' ganze Aufmerksamkeit. So be-
schäftigte er sich in den,,Grundrissen" vor allem mit den verschiedenen Gestal-
tungsphasen deJ Kapitals! und aus der Struktur dieses Manuskripts ist unschwer
erkennbar, daß während der Ausarbeitung aller grundlegenden Elemente der
Wert- und Mehrwe theorie auch der Grundgedanke für den Aufbauplan des

,,Kapitals" entstand. Trotz erheblicher Modifikationen, die unter anderem zu
einer ,,Aufhebung" des Begiffs ,,das Kapiral im Allgemeinen" füh en, ist der
Plan für das Hauptwerk von Marx faklisch in der ursprünglichen Gliederung
seines ökononiischen Werkes enthalten.

Sowjetische Forscher haben die Hcrausbildung der ursprünglichen Gliederung
des ,,Kapitals" in den ,,Grundrissen" erörtertra und erstmals die Frage nach den
Gründen für das ,,Verschwinden" des Begriffs,,das Kapitalim Allgemeinen" inder
vollendeten, ausgereiften Darstellung der ökonomischen Lehre von Marx auf-
geworfenr5 und sie zu beantworten versuchtl6, wobei zunächst die Ansicht vor-
herrschte, daß der Drei-Büch€r-Plan - ,,Kapital", ,,Grundeigentum" und,,Lohn-
arbeit" - von Marx einfach durch den Vier-Bücher-Plan des ,,Kapitals" ersetzt
worden sei.

In den sechziger Jahren trat Albert Kogan mit einer These auf, die die innere

Beziehung dieser beiden Pläne auf eine neue Weise interpretiert. Er steht auf
dem durchaus begründeten Standpunkt, daß im ,,Kapital" nur ein Punkt des

ursprünglichen Planes realisiert wurde. Allerdings handelt es sich dabei um den

wesentlichen, den grundlegenden Punkt. In ihm wird die Struktur des Kapitals,
das Gesetz des Entstehens, der Entwicklung und Veränderung der kapitalisti-
schen Produktionsweise enthüllt. In dieser Analyse hat Marx nach Kogan auch

den organischen Zusammenhang des Kapitals mit der Konkurrenz, dem Kredit-
und Aktienkapital, mit dem Grundeigentum und der Lohnarbeit nachgewiesen -
das allerdings in allgemeiner, nur die wesentlichen Zusammenhänge berücksich-
tigender Weise. Die differenzierte Untersuchung dieser ökonomischen Verhält-
nisse habe Marx dann in spezidllen Abhandlungen geben wollen.rT

Diese These hat Wygodski noch ergänzt und vertieft, indem er auf die Be-

deutung des 1857/1858 von Marx konzipierten Abschnitts,,Das Kapital im All-
gemeinen" aufmerksam machte. Er vertritt die Ansicht, daß Marx in der Folge-

zeit die Einteilung dieses Abschnitts der Gliederung des gesamten theoretischen

Teils seiner Arbeit in drei Bänden zugrunde gelegt hat. Viele Probleme sind in
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ihn eingcschlossen wordcn, die eigendich den Inhalt der fo[cnden Äbschnitte
des ersten Buches und der anderen Bücher seines ökouomischen Werkes bildeo
sollten.lE

Mit diesen überlegungen, die auf die Kontinuität in Marx' ökonomischem
§chaffen aufmerksam machen, wird es möglich, einige noch offene Problcme
in der Geschichte des ,,Kapitals" zu kliüen. Zugleich vermögen sie das Verständ-
nis für die Abstraktionsmethode von Marx zu ve iefen. Kogan und Wygodski
machen nachdrücllich darauf aufmerksam, daß die Vorarbeiten zum ,,Kapital"
wesentliche Aufschlüss€ üb€I Marx' Forschungs- und Darstellungsmethode ver-
miiteln können; denn hicr sind grundtegende Aspekte der Elemente der dialek-
tisch-materialistischen Methode, mit deren Hilfe Marx die kapitalistische Wirk-
lichkeit analysierte und becdfflich ausdrückte, dirckt formuliert.

. Zu den bemerkenswerten Beiträgen dieser Diskussior um die Struktur des

,,Kapitals" gehören einige fundamertale Arbeiten sowj€tischer Philosophen über
die von M arx im ,,Kapital" angewandte Methode. So Mark Rosentals ,,Die dialek-
tische Methode der politischen ökonomie von Karl Marx"re, Ewald lljen-
kows ,"(xa.lerrrxa a6crpaKTroro E Konrcp€Txoro B Xaflnrare' Maprcai'a und
die Arbeit eines Autorenkollektivs untel Leitung von Mark Rosental ,,Geschichte
der materialistischer Dialektik"'?r, in der die Analyse des ,,Kapitals" einen her-
vorragenden Platz einnimmt. Es sind daneben noch eine Vielzah.l von Arbeiten
über dic Dialektik in Marx' ,,Kapital" in der UdSSR erschienea.z Sie alle ent-
halten wichtige Erkenntnisse und Anregutrgen für weitere Forschungen zur Ge-
schichte des ,,Kapitals"; Resultate, die hier nicht im einzelnen gewürdigt werden
können. Nur soviel sei gesagl: Sie begründen eingehend, daß die Darstellung dos

ökonomischen B€wegungsgesetzes der bürgerlichen Gesellschaft etwas in sich
Geschlossenes ist, die Anatyse des Kapitals als gesellschaftliches Verhältnis
von Marx damit.iedoch nie als abgeschlossen angesehon wurde. Diese Arbeiten
kistallisieren aus dem ,,Kapital" die einzelnen Prinzipie[ der bei der Unter-
suchung der kapitalistischen Produktionsweise angewandtcn dialektisch-mate-
rialistischen Methode. Damit werden letztlich entscheidende Voraussetzungen
für die schöpferische Anwendung und Weiterentwicklung der marxistischen
Theorie geschaffen. Diese Forschungen erweisen sich zugleich als eine of(ensive
Antwort auf die Marx-Verfälschungen bürgerlicher ldeologen. Sie richlen sich
insbesondere gegen dic hegelianisierende Marx-Kdtik und alle Versuchc, dic
dialektisch-materialistische Methode als ein von der Realität gelöstes Erkenntds-
instrument zu propagieren,

Zeit ihrcs Lebens waren der Schaffensprozeß von Marx und volt Engels
auf das engste miteinander verbunden; und nach einem Wort Lenins kann
man ,,dcn Marxismus nicht verstehen und nicht in sich geschlossen darlegen,
ol]ni,e sämtliche Werke von Engels heranzuziehen"2r. Im Rahmen einer gewissen
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Aöeitsteilung zwischen den Bcgründern des wissenschafflichen Kommunismus
fiel Eng€ls die überaus wichtige Aufgab€ zu, ihrc gemeinsamen Anschauungen
in der öffentlichkeit darzulegen und Verfdlschungen entgegenzutreten. Dabei
hat er eine ganze Reihe von Problemen der marxistischen Theorie, darunter
der politischen Ökonomie, erforscht und ausgearbeitet, leistete er einen durchaus
s€lbständigen Beitrag zur Ausarbeitung dieser Theorie. Zweifellos dominiert
Marx' Anteil an der Schaffung der maEistischen politischen ökonomie. Aber
Engels hat sich verdient gemacht,

- indem er in seinen frühen Arbeiten Marx Anregungen gab, die Bedeutung der
ökonomischen Sphäre im Leben det Gesellschaft zu erkennen;

- indem er seinem Freund durch weitgehende materielle Unterstützung nicht
nur die jahrzehntelangen Forschungsarb€iten für das ,,Kapital" ermöglichte,
sondern nach dessen Tod auch eigene wissenschaftliche Arbeiten zurück-
stellte, um den zwciten und dritten Band des ,,Kapitals" herauszugeben;

- indem or, gestützt auf die tiefe Kenntnis des Marxschen Werkes, Bedeutendes
leistete, um die Veränderungen in der kapitalistischen ökonomik am Ende
des 19. Jahrhunderts zu untersuchen. Dabei gelang es ihm, wie Ledn be-
merkte, die Aufgaben der imperialistischen Epoche bis zu einem gewissen
Grade vorwegzunehmen,2r
Schon in den dreißiger Jahren erschienen in der Sowjetunion zum ökonomi-

schen Gehalt der Arbeiten ,,Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie"
und ,,Die Lage der arbeitenden Klasse in England" von Friedrich Engels wis-
senschaftliche Unlersuchunge[. Vor allem Rosenberg uoternahm den Versuch,
die Entwicklung von Engels' ökonomischen Ansichten, insbesondere seinen
Anteil an dcr Begründung der proletarischen politischen ökonomie, zu würdi-
gen.T In den fünfziger und sechziger Jahren richtete sich dann die Aufmerk-
samkeit der marxistischleninistischen Wissenschaftler stärker auf die Erfor-
schung des Beitrages von Engels an der Herausgabe des ,,Kapitals". Wirklich
bemerk€nswerte Resultate dazu sind in den fubeiten von Juri Charitonow und
Isora Kasmina dargelegt,

Gestützt auf die exakte Analyse aller von Marx zum zweiten Band des ,,Ka-
pitals" hinterlassenen Manuslüipte weist Charitonow nach, daß Engels nicht
nur eine umfangreiche editorische, sondern auch eine bedeutsame theoretische
Arbeit am zweiten Band geleistet hat.26 Er vervollkommnete die Gliederung
dieses Bandes, nahm neben stilistischen Korrekturen auch Umarbeitungen
und Einschiebungen vor. Allerdings, so stellt Charitorow fest, sind diese Um-
arbeitungen und Einschiebungen eben keineswegs nur formellet Natur, wie
Engels in seiner großen Bescheidenheit behauptete. In einigen Fällen handelt
es sich vielmehr um.eine Präzisierung von Erkenntnissen - natürlich im Marx-
schen Geist. Zu einem äbnlichen Resultat gelangte Kasmina, die Engels'Arbeii
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am diitten Band des ,,Kapitals" analysierte.u In Ehg€ls'immense Tätigkeit
als Herausgeber dieses Bandes sei eine differenzierte, schöpferische Arbeit
an der Gliederung eingeschlossen gewesen. Daneben habe er eine ganze Reihe
eigener Untersuchungsergebnisse über die neuen Erscheinungen im kapita-
listischen Wirtschaftsleben in den Band einfließen Iassen. Beide Forscher unter-
mauern damit überzeugend die Feststellung Lenins, daß diese,,Bände des

,Kapitals'das Werk von zweien siad: von Marx und von Engels"28.

Angesichts einer wirklich großen Anzahl sowjetischer Arbeiten über einzelne
Aspekte in Engels' theoretischem Schaffen, insbesordere bei der Ausarbeitung
der ökonomischen Lehre. machte sich immer stdrker das Fehlen einer Gesamt-
darstellung des Problems bemerkbar. Diese Lücke wurde 1965 mit der funda-
mentalen Arbeit yon Leontjew ,,Engels und die ökonomische Lehre des Marxis-
mus" geschlossen.2e Sie vermitteltein umfassendes Bild vom Entwicklungsprozeß
der politökonomischen Auffassungen von Friedrich Engels und veranschau-
licht seinen bemerkenswerten Anteil an der Begründung der ökonomischen
Theorie des Proletariats und an der Herausgabe des,,Kapitals". Sie würdigt
Engels' Forschungen zu den neuen Erscheinungenim kapitalistischenWttschafts-
leben sowie seine grundlegendel Bemerkungen zur politischen ökonomie des
Sozialismus-Kommunismus, insbesondere im,,Anti-Dühring". Leontjews
Arbeit trägt damit den aktuellen Bedürfnissen unserer gegenwärtigen Entwick-
lung Rechnung. Und sie ist gleichermaßen eine offensive Antwort auf die Ver-
suche von Marx-Kdtikern vor allem sozialreformistischer Pri8ung, Engels itr
Widerspruch zu Marx zu setzen, ihn als ,,Vulgarisator" oder ,,Vereinfacher"
der ökonomischen Lehre von Marx zu diffamieren.

Die Forscher der DDR haben sich schon in der Vergangenheit bemüht, diese
vielfältigen Aregungeo zu nutzen, und sie werden zweifellos auch in Zukunft
aus den Erfahrungen und Erkenntnissen der sowjetischen Genossen schöpfen
können. Dabei orientieren sie sich insbesondere an den Leistungen, die die
Mitarbeiter des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU iD
Edition und Forschung vollbringen. Diese haben bedeutende Vorarbeiten zum
,,Kapital" erstmals veröffentlicht und hervorragenden Anteil an der Erforschung
der EntstehuDgsgeschichte des ,,Kapitals". Das zeigt sich nicht zuletzt in den
wissenschaftlichen Biographien über Marx und Engels.3o Sie vermitteln dem
Leser einen Gesamteindruck von der Ausarbeitung der ökonomischen Lehre
des Marxismus, resümieren faktisch alle bisherigen Forschungeo zu diesem
Gegenstand.
. Wir betrachten die Arbeiten unserer sowjetisch€n Genossen als Ansporn und
Verpflichtung, die eigenen Forschungen zu intensivieren und mit ihnen zur
offensiven Verbreitung der marxistischleninistischen Ideologie beizutra-
gen.
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