
Die Marx/Engels-Forschung als wissenschaftliche Disziplin, als selbständiger
Zweig dq Gesellschaftswissonschaften mit einem sich allnählich herausbil-
deoden eigenen, schließlich genau umrissenen Gegenstand und auch als beson-
derer Kampfabschnitt an der ideologischen und theoretischer Front ist in der
Sowjetunion geschaffe[ und begründet worden; sie wurde von sowjetischen
Wissenschaftlern herausgebildet und entwickelt und hat durch ihre hervorra-
genden Ergebnisse von Anfang an in diesen sechzig Jahren bis heute die füh-
rende Position in der Welt inne. Das beweisen und dokumentieren die Ergeb-
nissc der Studien und Nachforschungen im Bereich der sowjetischen Arbei
ten und Publikationen auf dem Gebiet der Marx/Engels-Forschung und -Edi-
tion, die utrmittelbar nach der Revolution, noch 1917, einsetzten und dann
über die gesamten sechs seithd vergangenen Jafuzehnte kontinuierlich fo -

geführt wurdeo.
Es handelt sich um eine fast unübersehbare Literatur. Was da in den Jahr-

zehnten der Sowjetmacht an Wissen und Erkenntnissen, Einzel-, Auswahl- und
Werkausgaben, Sammelbänden, Bibliographien, Sp€zialmonographien und
umfassenden Standardwerken, Werkkommentaren, biographischen Abhand-
lungen, großen und kleinen Zeitschriftenaufsätzen und sonstigen Dokumenten
von sowjetischen Forschern g€sammelt und publiziert worden ist, das ist außer-
ordentlich beeindruckend. Es kann festgestellt werden, daß die sowjetische
Marx/Engels-Forschung als Teil der marxistischen Gesellschaftswissenschaf-
ten und,mit diesen zusammen sich in den vergangenen sechzig Jahren in einein
ununterbrochenen Prozeß, aDgeregt und stimulie durch fruchtbaren wissen-

schaftlichen Meinungsstreit, zu einer Blüte und Vielfatt entwickelt hat, die sich
in einmaligen theoretischen und politischen Ergebnissen dokumentiert.

Das eben Gesagte trifft insgesamt voll und ganz auch auf die Marx/Engels-
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Forschung auf dem Gebiet der politischen Okonomie zu. Das haben schon die
Beitr:ige von Manlred Müller und Eike Kopf deutlich gemacht.

Die Herausgabe des Marxschen Hauptwerkes hat in Rußland eine lange
Tradition. Immerhin erschien hier die erste Übersetzung des ,,Kapitals" bereits
im Jahre 1872. Und daß es in 3000 Exemplaren, also in einer dreimal so hohen
Auftage wie in Deutschland gedruckt wurde, zeugl auch voD dem Interesse,
auf das es traf. Auch der zweite und dritte Band des Werkes erschienen als

Übersetzung zuerst in Russisch. Nach der Revolution von 1905 wurde der erste
Band des ,,Kapitals" voll dem kommunistischen Wissenschaftler Iwan Skwor-
zow-Stepanow nach der letzten von Friedrich Engels besorgten Ausgabe von
1890 ncu übersetzt. Wie schon im Referat von Genossen Mtschedloly gesagt,

wurde unmittelbar nach der Oktoberevolution auf Beschluß des ZK der KPR(B)
eine Kommission für die Übersetzung der Werke von Marx und Engels gegün-
det; Skworzow-Stepanow wzu ihr Leiter, Lenin gehöne ihr als Mitglied an.

Infolge ihres Wirkens erschienen zwischen 1918 und 1922 alle drei Bände des

,,Kapitals" erstmals unter der Sowjetmacht.l
Der XIII. Parteitag der KPR(B) beschloß die Herausgabe einer vielbändigen

Ausgabe der Werke von Marx und Engels in russischer Sprache; gleichzeitig

wurden die Arbeiten für eine internationale Ausgabe in den Sprachen der Ori-
ginale aufgenommen. Das war der Beginn der Arbeit an der ersten Marx/Engels-
Gesamtausgabe, der ersten MEGA. 1927, zrm 10. Jahrestag der Oktob€revo-
lution, erschien ihr erster Band.2

Schon in der ersten MEGA sollten ,,Das Kapital" und alle Vorarbeiten dafür
eine eigene Abteilung bildeo. Zu diesem zeitpunkt war es der wisserschaftlich€n
Welt noch völlig unbekannt, welche gewaltigen Vorarbeiten Marx für sein

Hauptwerk geleistet hatte. Doch sie alle, deren Umfang weit grö8el ist als der
des reifen, fertigen Werkes, waren bereits damals für die Aufnahme in die
MEGA vorgesehen. Viele Kommunisteq, aktive Vertreter der intcrnationalen
revolutiondren Arbeiterbewlgung, halfel bei der Lösung dieser unerhört schwie-
rigen Aufgaben mit. Neben dem Kollektiv der sowjetischen Mitarbeiter unter
Leitung von David Rjasanow und Wadimir Adoratski, dem damaligen Leiter
des Marx-Engels-Archivs und späteren Direktor des Marx-Engels-Instituts, der
sich seil der Existenz Sowjetrußlands durch die Verbreitung marxistis€hen Ge-
dankengutes in zahlreichen PublikationeD Verdienste erworben hatte, waren
an den Arbeiten für di€ erste MEGA auch deutsche, €nglische, östereichische
und ungarische Genossen beteiligt. Stellvertreteld für alle seien genannt: Lothar
Bolz, Hugo Huppert3, Ralph Fox, Horst und Golda Fröhlich, Ernö Cz6bel,
Franz Schiller und Karl Schmidt.

I I Bände der MEGA erschienen in Frankfurt am Main und später in Berlin.
Nach dem Machtantritt des Faschismus in Deutschland mußte die weitere Her-
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ausgabe der MEGA eingestellt werden. Von der zweiten, der,,Kapital'lAbteilung
war bis dahin kein Band erschienen, obwohl mehrere Bände in Arbeit waren.

Erst später, 1939 und 1941, konnte in Moskau ein Band erscheinen, der zur
zweiten Abteilung gehören sollt€: die ,,Grundrisse der Kritik der politischen

ökonomie".
Die erste russische Ausgabe der Werke von Marx und Engels in 29 Bänden

dagegen wurde fertiggestellt. Nachdem b€reits mehrere Einzelausgaber des

Marxschen Hauptwerkes herausgegeben worden waren, erschienen 1937 in
dieser Werkausgabe nun alle drei Bände des ,,Kapitals" in einer neuen, stark ver-
besserten und präzisierten Übersetzung.

Natürlich erschienen parallel zu den großen Werkausgaben auch solche wich-
tigen ökonomischen Arbeiten in Massenauflagen wie ,,Lohnarbeit und Kapital",
,,Lohn, Preis und Profir", die ,,Theorien über den Mehrwert" und Engels',,Kon-
spekt über das .Kapital"'. Sie trugen zum weiteren Kennenlernen des marxisti-
schen Ideengutes in den Reihen der Partei und im ganzen Volk bei. Auch einzelne
Bände der Publikationsreihe ,,Apxua Mapxca u 3nrear,ca" waren gerade für das

Studium der äkonomischen Theorie des Marxismus bedeutungsvoll, weil sie

durch die erstmalige Veröffentlichung einzelner Vorarbeiten zum ,,Kapital"
einen Einblick in den Entstehungsprozeß dieses Werkes gaber.

Besondere Erwähnung verdient die deutschsprachige Ausgabe aller drei
Bände des ,,Kapitals", die 1932 und 1933 vom Marx-Ergels-Lenin-Institut
wissenschaitlich neu erarbeitet wurde.a Was den Text betrifft, so hatte sie vor
allem zwei Vorzüge: Erstens wurde jene Ausgabe zugrunde gelegt, die Engels
1890 auf den neuest€n Stand hinsichtlich der Entwicklung des internationalen
Kapitalismus seit Marx'Tod geb.acht hatte.s zweitens war sie auch deshalb im
besten Sinne des Wortes eine Volksausgabe, weil sie die zahheichen englisch-
und französischsprachigen Stellen des Werkes in deutscher Übersetzung gab.

Von hoher wissenschaftlicher Qualität waren auch alle ihre kommentierenden
Texte, die die Redaktion dieser Ausgabe in Form von Einleitungen, Registern und

Anhängen beigegeben hatte. Damit wurde einem großen Bedürfnis der deut-
schen Arbeiterbewegung Rechnung getragen.

In der Volrede zu dieser ,,Kapital"-Ausgabe gab Adoratski eine auch für den
Arbeiter verständliche Einschätzung der Bedeutung des Werkes und eine Ein-
führung in seinen Inhalt. Er wies nach, daß Marx'Hauptwerk auch im imperia-
Iistischen Stadium des Kapitalismus volle Gühigkeit besitzt, und betonte die

Weiterentwicklung der marxistischen politischen ökonomie im Leninismus.

Adoratski ging auf die Rolle des Proleta ats als Vollstrecker der ökonomischen

Bewegungsgesetze des Kapitalismus ein; er wies darauf hin, daß diese Aufgabe
zum ersten Mal in der Oktoberrevolution verwirklicht wurde. Hier wurden die

,,Expropiateurs expropriiert", wie Marx es vorhergesehen hatte. Seine Ein-

130



führur8 endete mit der Aufforderung, die ,,Kapital"-Lektürc nicht als Selbst-
zweck, sonderu als Anleitung zum Handeh zu verstehen,

Um den Arbeitern das Eindringen in das Werk zu erleichtern, wurden im
ersten Band als Anhang eine Reihe yon Dokumeuten, Briefen und Artikeln ver-
ö{fentlicht, wie zum B€ispiel Engels' Rezension des ,,Kapitals" im ,,Demokrati-
schen Wochenbtatt" von 1868, eine lJeine Sammlung - die erste dieser Art übri-
gens - von Marx/Engels-Briefen über das ,,Kapital", Marx' ,Aandglossen zu
A. Wagners ,Lehbuch der politischeo ökonomie' ". Dem Vorvort folgte Lenins
Arbeit ,,Karl Marx". Weiterhin wurden alle Vor- und Nachvorte zum ,,Kapital"
aus der Feder von Marx und Engels abgedruckt.

Der ausführliche Registerteil spiegelt das hohe Niveau der sowielischen Marx/
Engels-Forschung wider. Die Ausgabe wurde von einem Kollektiv unter Leitung
von Karl Schmidt geschaffen. 1947 konnte der Dietz Verlag Berlin auf diese

hervonagende Ausgabe zurüc§reifcn; bis in die sechziger Jahre hinein er-
schienen davon zahlreiche Auflagen in Huoderttausenden von Exemplaren.
Sie haben mitgeholfen, eine ganze Generation von Gesellschaftswissenschaft-
lern, Wirtschaftsfunktionären und Propagandisteo lllarxistisch zu bilden und zu
erzieben.

Die Neuentdecku4 zahlrcicher Marx- und Engels-Dokumente in den folgen-
den Jahren, die Bereicherung der Bestände des Zentralen Parteiarchivs der
KPdSU in Moskau und viele n€ue Forschungsergebnisse machten iII den ersten
Nachkriegsjahrcn die Notwendigkeit einer neuen Marx/Engels-Ausgabe deut-
lich. Äuf Beschluß des ZK der KPdSU wurde 1954 die fubeit an der zweiteo
russischen Ausgabe der Werke von Marx und Engels aufgenommen. Die in di€ser
Ausgabs enthaltenen Bände des ,,Kapitals' veranschaulichen diequalitative Wei-
terentwicklung der sowietischer Marx/Engels-Forschung und -Edition auf dem
Gebiet der politischen ökonomie. Hier wurden die Arbeitserfahrungen aller
vorangegangenen .,Kapital"-Ausgaben verwertet. Eine durchgehende Überprü-
fung der Qualität der Übersetzung brachte uüzählige weitere Textpräzisicrungen
mit sich. Der wisseoschaftliche Apparat entsprach höchsten Anforderungen.
Vor allem aber enthdlt diese Werkausgabe die erste wissenschaftlich einwand-
ftcie Fassung der ,,Theorietr über derl Mehrwert" als vie en Band des,,Kapi-
tals".

Bis zum 1oO.Jahrestag des erstmaligen Erscheinens des ,,Kapitals" im Jahre
1967 wuden in der UdSSR alle drei Bände des ,,Kapitals" in 167 Ausgaben mit
einer Auflagenhähe von über sechs Millionen Exemplaren in l8 Sprachen
herausgegeben.6 Seither ist diese Zahl weit, weit üb€rtroffen. Das Studium des

,,Kapitals" ist in dcr UdSSR längst zu einer Massenerscheinung geworden.
In der UdSSR wurden aber auch alle Vorarbeiten von Marx zum ,,Kapital",

die sich im handschriltlichen Nachlaß b€fanden, zum ersten Mal veröffentlicht.
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Was für ein Ulmaß an fubeit hinter dieser Feststelluüg steht, vermag man kaum
zu ermessen. Deshalb dazu ein paar Tatsache[. Um welche Materialien handelt
es sich bei diesen Vorarbeiten?

l.,,Grundrisse der Kritik der politischen ökonomie" aus den Jahren 1857/

tE58;

2. ,,Zur Kritik der polilischen ökonomie". Manuskript aus den Jahren 1861

bis 1863;

3. ökonomisches Manuskript aus den Jahren 1863-1865. Es enthält die Ent-
wüLrfe zu allen drei Bänden des ,,Kapitals", wobei von dem damaligen Manuskipt
zum ersten Band nur ein von Marx nicht aufgenommenes 6. Kapitel erhalten
geblieben ist.

Bei der §ichtung, Entzifferung, editorischen Bearbeitung, KommentierunS,
Analyse und schließlichen Veröffentlichung dieser bis dahin gärzlich unbearbei-
teten handschriftlichen Rohentwürfe für Marx' ,,Kapital" wurde von den Mit-
arbeitern des Marx-Engels-knin-Iostituts im wahrsten Sinne des Wortes wis-
senschaftliche Pionierarbeit geleistet. Zunächst wurden zwei Manuskripte in
Arbeit genommen. Es handelt sich um den erwähnten Entwurf des 6. Kapitels
für den crsten Band des ,,Kapitals", das den Titel ,,Resultate des unmittelbaren
hoduktionsprozesses" trägt, und um das Manuskript der ,,Grun&isse der Kritik
der politischen ökonomie". Vor all€m mit der Herausgabe des letztgcnannten
wurden die methodologischen Grundlagen für die editorische Bearbeitung eines
solchen strukturell und inhaltlich komplizi€ en Arbeitsmanuskipts geschaffen.
Mit der vollständigen Veröffendichung dieser beiden Materialien konnte die
Entstehung der marxistischen politischen ökonomie in zwei ifuer wichtigsten
Phasen dokumentiert werden. Aber neben der Lösung gxoßer wissenschaftlich-
editorischer Probleme vergaßen die Bearbeiter nie, ihre Erfahrungen zu vermit-
leln und alle Ergebnisse für den gesellschaftlichen Fortschritt zu nutzen. So hieß
es in einem Artiket zur Publikation des 6. Kapitels: ,Die hier veröffentlichten
Bruchstücke aus der neu aufgefundenen, bisher nirgends erwähnten Handschrift
Marxens sollen der weiteren Verbreitung der marxistischleninistischen Theorie
unter den Massen der W€rktätigen, dem weiteren unversöholichen Kampf für die
Reinheit des Marxismus-Leninismus, dem eingehenden Studium und der Erfor-
schung der aktuellen Probleme der Gegenwart dienen."7

Die erstmalige Veröffertlichung der ,,Grundrisse" in den §prachen der Ori-
ginale ist hauptsächlich das Verdienst des damals jungen sowjetischen Marx/
Engels-Forschers Pawel Weller. In Rußland geboreo und aufgewachs€n, brachtcn
es persönliche Umstände mit sich, daß er danach mebrere Jahre in Deutschland
lebte. Hier erlernte er perfekt die deutsche Sprache. Nachdem 1932,,Die deur
sche Ideologie" unter seiner leitenden Mitarbeit als Band 5 der Erstetr Abteilung
der MEGA erslmals vollständig erschienen war, widmete und verschrieb er sich
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ganz und gar der wissenschaftlich-editorischen Arbeit ar dem Manuskipt der

,,Grundrisse". Der Text, den er aus der Handschrift erarbeitete, war von höch-
ster Qualität. Der erste Teilband erschien 1939, der zweite 1941. Dieses Jaht
brachte aber auch den faschistischen Überfall auf die UdSSR. Weller wechselte
den Kampfposten und meldete sich am ersten Tag des Krieges als Freiwilliger
an die Front. Nur einige Tage später ist er fü seine sowjetische Heimat gefal-
len. Er war gqade 38 Jahre alt. ,,Seine" ,,Grundrisse" sind inzwischen welibe-
kannt, jaweltberühmt. Es bleibtfestzuhalten, daß sie von einem standhaften Kom-
munisten, von einem Menschen mit scharfem Verstand und heißem Herzen
wissenschaftlich erarbeitet worden siod.

Die erste vollstä[dige russische Ausgabe der ,,Grundrisse" erschien 1968

und 1969 als Band 46 der zweiten russischen Marx/Engels-Werkausgab. In
der neuen MEGA nun erschien 1976 der erste Teil des Werkes, der zweite ist
in Arbeit.

Das bei weitem umiangreichste Manuskript von Marx überhaupt ist sein zwei-
ter Entwurf zum ,,Kapital", der von 186l bis lE63 entstand. Es umfaßt rund
1500 Handscbdftenseiten, das sind etwa 3000 MEGA-Druckseiten. Etwa die
Hälfte davon bilden die bekannten ,,Theorien über den Mehrwert", aus denen
Marx und nach seinem Tode Engels den vierten Band des ,,Kapitals" machen
wollten. Die ,,Theorien über dell Mehrwert" wurdetr erstmalig von Kautsky in
den Jahren 1905 bis l9l0 veröffentlicht. Diese Ausgabe fand eine weite Verbrei-
tung; sie wurde in viele Sprachen übersetzt. Auch Lenin war auf sie angewiesen.'

Durch das Studium der Fotokopien des Manuskripts stellten sowjetische Wis-
senschaftler bereits in den dreißiger Jahren fest, daß dieser Ausgabö erhebliche
Mängel und auch Fehler anhafteten. Die erste wissenschaftlich einwandfreie
Ausgabe der ,,Theorien" mußte datrach noch lange auf sich warten lassen, Nach
mehreren Jahrcn der Vorbereitung wurde sie vom Institut für Marxismus-Le-
ninismus beim ZK der KPdSU, das aus dem Marx-E4els-Lenin-Institut hervor-
gegangen war, in russischer Sprache in drei Bänden von 1954 bis 1961 heraus-
gegeben. Auf ihrer Basis wurde die erste deutsche Ausgabe - bearbeitet vor
Bemhard Dohm - in den Jahren 1956 bis 1962 vom Institut für Marxismus-
Leninismus beim ZK der SED veröffentlicht.

Diese Ausgaben waren ein ganz wes€ntlicher Impuls für das weitere Voran-
schreiten der Marx/Eogels-Forschung. Die Herausgeber vermittelten der öf-
fentlichkeit ihre Erfahrungen und legten ihre eigenen Forschungsergebnisse
dazu vor, auf deren Basis die weitere Erschlie8ung des theoretisch€n Reichtums
sowie die Nutzbarmachung der ,,Theorien" für die internationale Arbeiterbewe-
gung einsetzte. Und ähnliche Verdienste, wie Pawel Weller bei den ,,Grun&is-
sen", erwarb sich neben anderen Mitarbeitern Wadimir Bruschlinski mit dieser
Ausgabe der ,,Theorien". Der heute 77jähige arbeitet bereits seit Jahrzehnten
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im Moskauer Institut für Marxismus-Leninismus und hat sich neben vielen
anderen hervorragenden Arbeiten gerade mit dieser Ausgabe, die inzwischen welt-
weite Resonanz gefunden hat und Kautskys Kompilation dieses Werkes in ver-
diente Vergessenheit geratcn ließ, bleibende Anerkennung erworben.

Alle weiteren Erstveröffentlichungen ökonomischer Manuskripte von Marx
erfolgten in den letzten Jahren innerhalb von Ergänzungsbätrden der zweiteo
russischen Ausgabe der Werke von Marx und Engels, Der Band 47 enthält jene

Teile des Manuskripts von 1861-1863, die thematisch yor allem dem ersten Batrd
des ,,Kapitals" zuzuordnen sind. Der Band 48, der in KüLrze erscheint, ent-
hält demgegenüber alle iene Teile des genaonten Manuskripts, die vorwiegerd
den zweiten und dritter Band des ,,Kapitals" betreffen. Band 49 enthält neben
anderen interessanten Materialien die Erstvcröffentlichung eitres Entwurfs von
Marx fi.ir den zweiten Band des ,,Kapitals", der seinerzeit von Engels nicht be-
nutzt worden war. Gerade bei der Erarbeitung dieser wertvollen Publikationen
hat sich Alexasder Malysch, der L€iter des Marx/Engels-Sektors des Moskauer
Instituts, große verdienste erworben. wesentliche Teile dieser Manuskipte
wurden von ihm selbst zum Druck vorbereitet.

In einigen Jahren werden diese Manuskripte auch in der Marx/Engels-Gesamt-
ausgabe (MEGA) vorliegen.

In den Forschungen zur Verbreitungs- und Wirkungsgeschichte des,,Kapitals",
vor allem in der Arbeiterbewegung, wurden voIl wissenschaftlern in der Sowjet-
union nicht flur die ersten, sondern auch die konzeptionell und methodologisch
wegweisenden Arbeiten veröffentlicht. Einen ersten Artikel zu dieser Thematik
schrieb 1927 Ernö Cz6b€1. Er war damals stellvertretender Direktor des Marx-En-
gels-Instituts. Ä[s aktiver Kämpfer der Ungarischer Räterepublik war er nach
deren Niederschlagung in die UdSSR gekommen. Cz6bel yerfaßte anläßlich der
Erstveröffentlichuog von sieben Rezensionen von Friedrich Engels über den
ersten Band des,,Kapitals" eine gdndliche Studie über den Beginn der verbrei-
tung und die ersten Wirkungen des Marxschen Hauptwerkes.s Neben dem ersten
literarischen Echo behandelte er auch skizzenhaft die ideologische und theore-
tische Wirkung des ,,Kapitals" in der deutschen Arbeiterbewegung. Diese Arbeit
steht mit am Anfang der Forschungen zur Wirkungsgeschichte des ,,Kapitals"
als Waffe des Proletariats im Klassenkampf. Weitere Arbeite[ folgten.

Unter ihnen nimmt ein umfangreicher Aufsatz, der sich ausschließlich mit der

Verbreitungs- und Wirkungsgeschichte des ,,Kapitals" in der fubeiterbewegung
beschäftigt, .einen wichtigen Platz ein. Er stammt aus der Feder von Marija
Michailowa, ebenfalls Mitarbeiterin des Marx/Engels-Sektors in Moskau. Neben
seinem reichen Faktenmaterial ist dies€r Beitrag auch deshalb bedeutsam, weil er
in methodologischer Hinsichr mögliche Linicn und Richtungen für die weitere
Erforschung dieser Thematik aufzeigte und absteckte.e

t!4



Aus den zahlreichen sowjetischen Arbeiten, die anläßlich des 100. Jahrestages
des ,,Kapitals" im Jahre 1967 zur Wirkungsgeschichte dcs Marxscher Haupt-
werkes erschienen, möchte ich eine Publikation besonders hervorheben, weil
sie einen beachtlichen Fortschritt bei der Behandlung dieser Thematik auf-
weist. Das ist eine Kollektivarbeit von Mitarbeitern des Marx/Engels-Sektors
des Moskauer Instituts, die einea Abriß des ideologischen Kampfes um das

,,Kapital" gibt, worin die hundertjährige Auseinandersetzung um dieses Werk
und sein Siegeszug in der interoationalen Arbeiterbewegung skizziert wer-
den.ro Dieses Buch enthält zahlreiche neue Forschungsergebnisse. Das erste
Kapitel ist ein Abriß der Wirkung dieses werkes auf die interoationale Arbei-
terbewegung bis zu den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Es berück-
sichtigt dabei besonders die Beschäftigurg der Arbeiterpress€ mit dem ,,Kapital",
s€ine Bedeutung für die Entwicklung der I. lnternationale, die B€deutung der
ersten Übersetzuogen füLr die Arbeiterbewegung der betreffenden Länder und
den Einlluß des ,,Kapitals" auf die Ertstehung und Entwicklung sozialistischer
Parteien von 1875 bis 1895. Im zweiten Kapitel wird die Stellung der bürger-
lichen Ökonomie zum ,,Kapital" bis zum Ende des 19. Jahrhunderts - eben-
falls in intemationaler Sicht - dargelegl. Im drittcn Kapitcl behandeln die
Autoren revisioDistische Angriffe auf die marxistische politische ökonomie
in den sozialistischen Parteien. Die Verteidigung der Ideen des ,,Kapitals"
gegenüber bügerlichen Angriffen durch Lenin und seine Weiterentwick-
lung der marxistischen politischen ökonomie ist Gegenstand des vierten Kapi-
tels. Das abschließende fünfte Kapitel führt die Auseinandersetzung mit zeit-
genässischen Kritikern urld Verfälschern des,,Kapitals", insbesondere der
Wert- und Mebrwerttheorie von Marx.

Das sind nur wenige Beispiele. Sie allein können aber schon zeigen, daß auch
auf diesem Teilgebiet der Marx/Engels-Forschung, dem Gebiet der politischen
ökonomie, die ersten Anregungen von sowjetischen Marx/Engels-Forschern -
ihrer Mehrzahl nach Mitarbeiter des Marx/Engets-Sektors des Instituts für
Marxismus-Leninismus in Moskau - allsgegangen sind. Sie haben nicht zuletzt
die Marx/Engels-Forscher in der DDR etwa seit dem 100. Jahrestag des ,,Ka-
pitals" im Jahre 1967 zu ähnlichen Forschungen über die ideologische Wirkung
des Marxscher Hauptwerkes ermutigt.

Siehe A.I. Malysch: Die Herausgabe der We.ke von Maü und Eng€ls in der UdSSR
währcnd der zwanziger Jahrc uod zu Beginn der dreißi8cr Jahre. [n: Beiträge zur
Geschicht. der (buts.h€n Arbeiterb€wegung (Berlin), 1966, H.l, S.l17-124.
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