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Die Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) wird das gesamte literarische Erbe
der Begründer des wissensdraftlichen Kommunismus enthalteo, daß heißt sie
wird alles, was Marx und Engels gesdrrieben haben, absolut vollständig und
originalgetreu der Öffentlictrkeit zugänglich madren. Um das zu ermöglidren,
we(den etwa 100 Bände ootwendig sein. Die MEGA ersdreint auf der Grund-
lage vereinbarter Beschlüsse der Zentralkomitees der KPdSU und der SED.
Mit der Herausgabe wurden die Iostitute für Marxismus-Leninismus beim
ZK der KPdSU und beim ZK der SED beauftragt.

Professor Kurt Hager, Mitglied des Politbüros des ZK der SED, spractr in
seinem Referat auf der Konferenz der Gesellsdraftswissensdraftler im No-
vember 1976'über Bedeutung und Aufgaben der MEGA und würdigte ihre
Stellung in der weltweiten ideologischen Auseinandersetz ung. Er sagte: ,,Un-
sere Partei hat der Herausgabe der Werke der Klassiker des Marxismus-
Leninismus stets größte Aufmerksamkeit gewidmet und dies als eine ihrer
grundlegeoden ideologisdren Arbeiten betrachtet. Im Lichte der Beschlüsse
des IX. Parteitages gewinnt die kontinuierliche Herausgabe der \flerke von
Marx, Engels und Lenin, vor allem der historisch-kritischen Gesamtausgabe
der Werke von Marx und Engels (MEGA) eire nodr größere politisch-ideo-
logische Bedeutung. Gemeiosam mit den Marx-Engels-Forsdrern der Sowlet-
union, anderer sozialistischer Länder und Marx-Engels-Forsdtern von kom-
muoistiscien und Arbeiterparteien li(esteuropas hat das Institut für Marxis-
mus-Leninismus eine Arbeit begonnen, die im umfassendsten Sione das
Sclafien von Marx und Engels, den Begründern des wissenschaftlichen Kom-
munismus, dokumentieren wird. Das ist ein widrtiger Beitrag, den wir für die
kommunistische Arbeiterbewegung und für die ideologisdre Auseinanderset-
zung mit den Gegnern des Marxismus-Leninismusr vor allem mit der bürger-
lichen Marxologie, leisten." t

Die MEGA ist das größte gemeinsame Unternehmen der UdSSR und der
DDR auf dem Gebiet der Gesellsdraftswisseosdraften. W'enn sich die Insti-
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tute für Marxismus-Leoinismus in Moskau und Bedin nunmehr der Aufgabe
uotefliehen konnten, die Arbeiteo an der MEGA aufzunehmen, so lst dies
den intensiven Sammel- und Forschungsarbeiten in den zwanziger und dreißi-
ger Jahren, die das damalige Moskauer Marx-Engels-Institut geleistet hat,
ebenso zu verdanken, wie der kontinuiedichen gründlidren wissenschaftli&en
Arbeit auf dem Gebiet der Marx-Engels-Forsdung der sowjetisdren Genos-
sen in den Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg. Sie machte es mögliö,
eine 39bändige Ausgabe der Werke von Marx und Engels in russischer Sprache
zu sdtafien, auf dereo Grundlage nach Inhalt und Aufbau die 40 Bände ,,Marx-
Engels-Werke" in deutscler Spra&e beruhen. In dieser Zeit entwickelte siü
auü die sehr eng gewordene Zusammenarbeit zwisdren dem Moskauer uod
dem Bediner Institut für Marxismus-Leninismus. Die beiden großen Arbeits-
kollektive hier und dort wirken heute in fester, frudrtbarer Kooperation zu-
sammen. Jeder einzelne Band der neuen MEGA ist gemeinsames Arbeits-
ergebnis beider Institute.

'Wenn die 40bändigen,,Marx-Eogels-Werke" bereits alle abgeschlossenen
Werke und Schriften sowie die Briefe der beiden Klassiker enthalten, ,so ist
das dennodr längst nidrt alles, was Marx und Engels geschrieben haben. Zahl-
reidre Manuskripte, Vorarbeiten und Entwürfe, uoter ihnen sehr umfangreidre,
aber auch Tausende Seiten mit Auszügen aus Büdrern, die sogenannten Ex-
zerpthefte, Tagebü&er, Notizen, Randanstreidruogen und Kommentare in Hun-
derten von Sdrriften und mandre anderen Materialien liegen noch in den
Archiven, der Öfientlichkeit unbekannt, der Fotschung nur sdrwer zlugär,glidt.
Allein zu Marx' Hauptv/erk, dem ,,Kapital", gibt es Dutzende von Heften mit
Tausenden von engbesdrriebenen Seiten, Vorarbeiten, die tleoretisdr hod-
interessant sind, einen einmaligen Einblick in Marx' schöpferische, aber au&
unendlidr mühevolle Arbeit erlauber und uns eine Vorstellung von seinem
,,wissenschaftlichen Laboratorium" vermitteln. Dessenungeachtet sind diese
Materialien bisher aber nodr nirpiendwo, oder nur zu einem geringen Teil in
Auszügen veröfientlidrt.

Das alles wi(d nun, arsammen mit dem bereits veröffentlidlten Werk der
Begründer des wissensdraftlichen Kommunismus, in der MEGA publiziet
werden. Dabei lassen sicl die Herausgeber.von dem Prinzip der absoluten
Vollständigkeit leiten.

Ein weiteres Grundprinzii dieser Ausgabe ist die Veröfientlichung aller
Texte in den Originalspradren, das heißt, iedes Dokument wird in dcr Spractre
veröffentlicht, in der es Marx oder Engels verfaßt haben. Gibt es von einer
Arbeit autorisierte Fassungen in mehreren Sprachen, so werden sie alle wieder-
gegeben. Über die Bedeutung der Veröfientliöung in den Originalsprachen
heißt es im Vorwort zur Gesamtausgabe: Die MEGA soll ,,für die weitere
grüodliöe Erforschung der Geschichte und der T'heorie des Marxismus sowie
für andere Ausgaben von Werken der Begründer des wissensdraftlichen Kom-
munismus in allen Ländern und Sprachen eine feste Grundlage bieten... Der
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Äbdruck in der Originalsprache ermöglicht ein Maximum an Authentizität der
Textwiedergabe, er erleidltert die Übersetzung der Werke von Marx und En-
gels und damit die Verbreitung ihrer Ideen. Er ermöglicht auch genauere
Untersuchungen über die Entwicklung der Terminologie des Marxismus und
das große sprachschöpferisd:e l7irken seiner Begründer, die die Begriffswelt
urd den Wortsdratz der revolutionären Arbeiterbewegung uod der ganzen fort-
schrittlichen Mensdrheit nadrhaltig beeinflußt haben." 2

Das wissenschaftliche Gesamtwerk von Marx und Engels liegt uns in einer
Form und Struktur vor, die eine Gliederung des Ganzen in mehrcre Abteilun-
gen günstig erschehen lassen und audr notwendig madren. Eine solche Gliede-
rung kommt auch der editoriscl.ren Beatbeituog entgegen; vor allem aber wird
sie den Benutzern der Gesamtausgabe Vorteile bringen. Die MEGA crscheint
dementsprechend in vier Abteilungen. Die Erste Abteilung der MEGA um-
faßt alle Werkc, Artikel und Entwürfe, mit Ausnahme des ,,Kapitals". ,,Das
Kapital" und die Vorarbeiten dafür bilden die Zweite Abteilung der MEGA.
Das ist aus mehreren Gründen zweckmäßig. Die Entstehungszeit dicses Werkes
erstreckt sich über mehr als vierzig Jahre; eine streng chrooologische Einord-
nung der einzelnen Entwürfe und Bände dieses lTerkes io die Erste Abteilung
wäre schwierig, wenn nicht gat unmöglich und würde den Einblick in theoreti-
sche Zusammenhänge störeo, deren Aufhellung gerade das Anliegen einer
Gesamtausgabe des Marxs&en Hauptwerkes sein muß. Audr der Umfaog der
vorhandcnen Matcrialien zum,,Kapital" spricht für eine eigenc Abteilung -
sie wird mehr als 20 Bände umfassen. Schließlich aber bietet die gewählte
Form der Darbietung dem Leser die Möglichkeit, den jahrzehntelangen Ent-
stehungsprozeß des Marxsdren Hauptwerkes, den Entrvicklungsprozeß dcr
Theorie im Zusammenhang zu verfolgen. Die Dritte Abteilung umfaßt den
Briefwechsel von Marx und Engcls untereinander sowie mit anderen Perso-
nen. Die Vicne Abtcilung schließlich bringt die umfangreicien Exzerpte, Kon-
spekte, Notizbücher, Marginalien in Büchern und sonstige schriftliche Mate-
rialien.

Soweit zu Anliegen, Umfang, Inhalt und Editionsprinzipien der gesamten
MEGA.

Die Zweitc Abteilung der Marx-Engels-Gesamtausgabe dokumentiert erst-
mals vollständig die jahrzehntelange Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte
des Hauptwerkes von Marx, des,,Kapitals", Sie vermittelt ein lückenloses Bild
der intensiven Forschungen von Karl Marx, in dercn Ergebnis die politische
Ökonomie dcr Arbeiterklasse gcschaffen wurde. Gleichzeitig macht sic die
große Lcistung sichtbar, die Friedrich Engels nach Marx'Tod mit der Bear-
beitung und Herausgabe des zweiten und dritten Bandes des ,,Kapitals" voll-
bradrt hat.

Die Zweite Abteilung der MEGA g€stattet es, den Herausbildungsprozeß
der ökonomisdren Theorie von Marx sowohl im ganzen, von Etappe zu Etappe,
als audr im Detail, in seinen einzelnen Elementen zu verfolgen und zu studic-
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ren. Das wird dadurch ermöglicht, daß nidrt nur alle ,,Kapital"-Ausgaben, die
von Marx und Engels herausgegeben bzw. autorisiert wurden, sondern audr
sämtlicie handschriftliche Manuskripte veröfientlicht werden, die das große

Werk vorbereiteten. Der Benutzer der MEGA erhält dieses gesamte Mate-
rial in chronologischer Abfolge dargeboten; er kaon somit der Verlauf der
Marxschen Forschungen Sdrritt für Schritt geistig nachvollziehen, er erkennt
den'tü(/eg, auf dem Marx zu seinen bedeutenden theoretisdten Entdeckungen
kam.

Die Geschidrte der Entstehung des ,,Kapitals" ist die Geschichte eines
25 Jahte währenden unermüdlichen, aufopferungsvollen, sclwierigen, aber
schließlich sicgreichen Ringens von Marx um die Enthüllung, Erforschung und
Darstellung der oblektiven Bewegungsgesetze der kapitalistischen Gescll-
söaftsordnung, um die Bestimmung des historisdren Platzes dieser Gesell-
schaft und den Nachweis, daß sie gesezmäßig durch die ausbeutungsfreie
kommunistische Gesellschaftsordnung abgelöst werden wird. Diese titanische
Leistung hatte Marx für das Proletariat der ganzen Welt vollbracht. Jenny
Marx äußerte den Wunsdr, daß ,,die Arbeiter eine Ahnung von der Aufopfe-
rung hätten, die nötig war, dies Werk, das nur für sie und in ihrem Interesse
gescl.rriebeo ist, zu vollenden" 3.

Das Erscheinen des ersten Bandes des ,,Kapitals" war ein außerordent-
liches Ereignis in der Gesöidrte des menschlichen Denkens. Dieses Wcrk be-
deutete eine Umwälzung aller bisherigen politischen Ökonomie, aller bisheri-
gen Gesellschaftsbetrachtung und -analyse, die ihre Fortsetzung und Vollendung
mit der Veröffentlicl.rung des zweiten und dritten Bandes des ,,Kapitals" durdr
Engels finden sollte.

,,Das Kapital" enthüllte sctronungslos und unwidedegbar das Vorhanden-
sein und das Wesen der kapitalistischen Ausbeutung sowic den unversöhn-
lichen Charakter der kapitalistischen Widersprüche. Deshalb mußte es objektiv
einen großen Einfluß auf die Herausbildung des revolutionären Bewußtseins
des intemationalen Proletariats gewinnen. ,,Das Kapital" half und hilft der
Arbeiterklasse, sich ihrer historischen Rolle in dcr gesellschaftlichen Entwick-
lung bewußt zu werden, denn es weist nach, daß das Proletariat eine histo-
rischä Mission zu erfüllen hat, die darin besteht, die kapitalistische Gesellschaft
zu beseitigen und eine neue Gesellschaft zu errichten, deo Kommunismus,
dessen erste Phase die sozialistische Ordnuog ist. ,,Solange es Kapitalisteo und
Arbeiter in der'Welt gibt", schrieb Friedrich Engels bald nach Erscheincn des
'Werkes, 

,,ist kein Buch erschienen, welches für die Arbeiter von solcher Wich-
tigkeit wäre wie das vorliegende. Das Verhältnis von Kapital und Ärbeit, die
Angel, um die sich unser ganzes heutiges Gesellschaftssystem dteht, ist hier
zum erstcn Mal wissenschaftlich entwickelt".a

Heute, in der Epoche des weltweiten Übergangs vom Kapitalismus zum
Sozialismus haben die im,,Kapital" niedergelcgten Erkenntnisse und Schluß-
folgerungen über die Analyse der kapitalistisc]ren Produktions- und Aneig-
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oungsweise nidrts an Bedeutung eiogebüßt. Die kommunistisdren und Arbeiter-
parteien in den kapitalistischen Ländern entnehmen dem ,,Kapital" viele
Hinweise und Anregungen für die Analyse der konkreten Situation im Klassen-
kampf, für die Ausarbeitung ihrer Strategie und Taktik im Kampf um die Be-
seitigung der bestehenden kapitalistisdren Gesellsdraft und die Errichtung der
Macht der Arbeiterklasse. Aber auch die kommunistischen und Arbeiterpar-
teien der an der Macht befindlicien A(beiterklasse studieren die Lehren für den
Sozialismus uod Kommunismus, die Marx im ,,Kapital" und in entspredrenden
Vorarbeiten formulierte, so z. B. über die Entwicklung des Menschen in einer
ausbeutungsfreien Gesellschaft und der Lebensweise in einer solchen Ordnung,
Probleme des Intensivierungsprozesses, der Leitung und Planung der Produk-
tion und der Entwicklung der Gesellsctraft und vieler anderer Fragen des
sozialistischen und kommunistisdren Aufbaus. Die Aktualität des Hauptq/erkes
von Kar[ Marx erweist sicl immer wieder, obwohl das Erscheinen des erstefl
Baodes sidr im Jahre 7977 bereits zum 110. Male iährte. Wenn Marx 1859 an
seinen Freund und Mitkämpfer Joseph Weydemeyer schrieb 5, daß er mit der
Ausarbeitung seines'Werkes über die politisdre Ökonomie der Partei einen
wisseoschaftlichen Sieg zu erringen hofite, so ist dieser'Wunsch voll in Erfüllung
gegangeo. Die Ideen des,,Kapitals" wurden zu einer weltverändernden
geistigen Wafie des gesamten internationalen Proletariats.

Erste Gedanken zu dem Plan, ein umfassendes Werk zur Kritik der bür-
gerlidren politischen Ökooomie zu sdrreiben, findet man bei Marx bereits in
der Vorrede zu den ,,Ökonomisü-philosophischen Manuskripten" von 1844.
Marx hatte siö während seines Pariser Aufenthalts Ende 1843 erstmals dem
systematischeo Studium ökonomischer Probleme zugewandt. Er entded<te, daß
,,die ökonomische Struktur der Gesellsciaft die reale Basis" ist, ,,worauf sidr
ein luristisctrer und politisöer Überbau ethebt", daß also ,,die Anatomie der
bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu sucrher" ist.6 Die
Ablösung des Kapitalismus durcl den Kommunismus konnte daher als histo-
rische Mission des Proletariats wissensdraftlidr nur nadrgewiesen werden durch
eine prolerariscJre politiscie Ökonomie.

Nadr Marx' eigener Einschätzung aus dem Jahre 1880 enthält sein lü(/erk

,,Misöre de la philosophie" von 1847 bereits die Keime jener Theorie, die er
später im ,,Kapital" umfassend entwicl<elte. Im gleidren Jahr trat Karl Marx
vor dem Brüsseler Deutsdren Arbeiterverein mit populärwissenschaftlichen Vor-
trägen über politisdre Ökonomie auf, die zwei Jahre später unter dem Titel
,,Lohnarbeit und Kapital" als Leita*ikel der ,,Neuen Rheinischen Zeituog"
abgedru&t vurden. Voa Ende 1847 bis Anfang 1848 sdrrieb er gemeinsam
mit Engels das erste programmatische Dokumeot des wissensöaftliche n Kom-
munismus, das,,Manifest der Kommunistischen Partei". In diesen §Terken
werden neben der Stmtegie und Taktik des internatiolalen Proletariats im
Kampf um die politische Macht audr gruodlegende Fragen der politischen Öko-
nomie der Arbeiterklasse dargelegt. Die erwähoten Arbeiten zeigen auch den
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Staod, den Karl Marx-bei der Erarbeitung seines Systems der politischen Öko-
nomie erreidrt hatte. Dennodr stellen die dort dargelegten ökonomischen
Probleme erst vorbereitende Schritte für das von ihm nodr zu sc.hreibende
große ökonomisdre lferk dar. Das ist au& der Grund, weshalb diese Werke
nicht in die Zweite, sondern in die Erste Abteilung der MEGA aufgenommen
werden.

Die . unmittelbaren Vorarbeiten zum Hauptwerk des Marxismus, zum
,,Kapital", begannen 1849 nadr der Übersiedlung von Karl Marx nadr London.
Hiär, wiederum im Exl-[, nahm er seioe ökonomisctren Studien wiedet au[, dii
er im Jahre 1844 in Paris begonnen hatte. Marx selbst schreibt dazu: ,,Das
ungeheure Material für Gösciichte der politisclen Ökonomie, das im British
Museum aufgehäuft ist, der günstige Standpunkt, den London für die Beob-
achtung der bürgerlichen Gesellsdraft gewährt, endlich das neue Entwicllungs-
stadium, worin letztere mit der Entded<ung des kalifornisdren und australi-
schen Goldes einzutreten sclien, bestimmten mich, garz von vorn wieder
aozufangen und midr durch das neüe Material kritisü durdrzuarbeiten." T

Marx studierte seit Ende 1849 in London systematisch sieben Jahre lang
eine ungeheure Menge von Materialien, Bücher, Brosdtürea, Pamphlete,
Flügschriften und Statistikeo, hauptsächlich ökonomisäe Literatur, von längst
vergessenen Autolen über William Petty, Frangois Quesnay, Annc-Robert-
Jacques Turgot und Benjamin Franklin bis hin zu den großen Repräsentanten
der klassischen englisc.hen Ökonomie, AZlam Smith und David Ricardo; von
ihrel Werken fertigte Marx Tausende Seiten von Exzerpten an, denn er hatte
nicht die Mittel, diese für ihn unentbeh(licle Literatur persönlich zu erwerben.
Daneben arbeitete er aber auch historische, tedrnisdre und naturwissenschaft-
liöe Literatur durch, las statistiscle Werke, englisdre Parlameatsdokumenie,
die offiziellea Beridrte englisdrer Fabrikinspektoren an das Unterhaus und
ähnliche über Kinderarbeit und über öfientliche Gesundheitspflege.

Der unmiaelbare Anlaß für Marx, seine langiährigen ökonomisdren For-
söungen zusammenfassen, seine Lehre darzusteflen und möglidrst rasdr zu ver-
öffentlidren, war die Wirtsdaftskrise des Jahres 1857. Marx und Engels er-
warteten, daß sidr im Gefolge dieser Krise, die über die wiötigsten euro-
päisdren Länder hinwegging, eine neue revolutionäre Situation ergeben würde.
In eioer solchen Lage hätte es für das kämpfende Proletariat eine unschätz-
bare Hil(e bedeutet, die Marxsche revolutionäre ökonomisc.he Theorie zu ken-
nen und anwenden zu können. In voller Erkenntnis dieses Zusammenhangs
begann Marx im August 1857 mit der Niedersdrrift ienes ersten ökonomischen
Manuskripts, das wir heute als die,,Gruodrisse der Kritik der politischen
Ökonomie" kenneq. Er ,,arbeite wie toll die Nächte durch", schrieb Marx an
Engels, um die Zusamäenfassung seiner ökonomischen Studien und damit
,,wenigstens die Grundrisse" seines 

'Werkes vor dem erwaiteten revolutionären
Aufsöwung im klares zu haben.8 In nur zehn Monaten vollendete Marx
dieseo ersten Gesamtentwurf seines §(erkes; im Mai 1858 lag er vor.
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In diesem Manuskript entwiclelte Marx erstmalig die Grundzüge und
Hauptpunkte seiner '§(erttheorie und auf ihter Grundlage seine Mehrwert-
theorie. Das Maouskript der ,,Grundrisse" gibt eiflen genauen Einblick in die
Marxsche Forschungs- und Darstelluogsmethode. Ao Hand der Marxsclen
Aufzeichnungen ist die logisctre Gedankenfolge bei der Darstelluog und Ana-
lyse der kapitalistisden Produktionsweise, ihrer Kategorien und Gesezmäßig-
keiten klar zu erkennen. Dennoctr wird bei gründlicher Durcharbeitung des

Textes deutlich, daß Marx vor seiner Niederschrift keir,e d,etailliette Gliede-
rung für diese Arbeit vodiegen hatte. Nidrt alle theoretisdren Probleme sind
bis ios einzelne ausgeführt. An versciiedenen Stellen findeo sid Hinweise
von Marx auf nodr weitcrzuführende Forschungen. Auf diese §7eise entstand
der erste Entwurf des Marxsöen Hauptwerkes. Natüdich.reist dieser erste
Entwurf in seiner Darstellung nodr nicht die Reife auf, die die erste Ausgabe
des ,,Kapitals" verkörpert. Es ist ein Rohentwurf, ein Arbeitsmaterial und
konnte so von Marx nidrt veröffentlicht werden.

.Dieses Manuskript bildet zusammen mit einigen kleineren Arbeiten d-e1 
-

ersten Band der Zweiten Abteilung der MEGA. Er erscheint in zwei Teile-n.-
Kurz vor der Fertigstelluog der ,,Grundrisse" begano Marx auf ihrer

Grundlage die Druclfassung seines Werkes niederzuschreiben. Et vereinbarte
mit Franz Duncker, den Lassalle ihm als Verleger vermittelt hatte, das Werk
in mehreren Einzelheften herauszugeben. Am ersteo Heft arbeitete Marx von
August 1858 bis Januar 1859; dieser relativ lange Zeitraw deutet sdton an,
daß es mit der Niederschrift nur langsam voranging: Marx war z.t jer,er Zeit
fast ununterbrochen krank uod obendrein von sdrweren materiellen Sorgen
gequält. Und Marx war mit dem Resultat seiner Arbeit auch niöt zufriedcn.
Seine Hauptsorgc in dieser Hinsicht kommt io einem kurzen Satz zum Aus-
druck, der in einem Brief an Lassalle enthalten ist: ,,Iö schulde der Partei",
schrieb er, ,,daß die Sache nidrt verunstaltet ivird."9

Mittc Juni 1859 ersdrien das erste Heft ,,Zur Kritik der politischen Öko-
nomie". Diese Sdrrift gehört zu den klassisöen Werken des Marxismus. Ihr
Vorwort enthält die knappe, unübertrofiene Darlegung der materialistischen
Geschichtsauffassung mit den sich daraus ergebenden revolutionärcr Folgerun-
gen. In den zwei Kapitelo des l7erkes analysiert Marx die Ware als Elemen-
tarform des Reichtums in der kapitalistischen Gesellschaft und als einfachste
ökonomische Kategorie, in der die 'Widersprüche 

des Kapitalismus bereits alle
im Keim enthalten sind. Neben det umfassenden Darstellung der Marxschen
Gcldtheorie enthäh ,,2\t Kritik" vor allem die erstmalige Darlegung der
Werttheorie von Marx, die den Ausgangspunkt und die Grundlage des von
ihm geschallenen Systems der proletarischen politischen Ökonomie bildet.

Dies .".I ei" vo'""geeangFner Entwurf dazu_lgwie yeitere Mate-cs L

rialien',vcrden dcn zrvciten Band der Zweiten Abteilung ausmachen.
Nach der Fertigstellung des crsten Heftes sclrritt Marx unmittelbar zur Ab-

fassung des zwciten. Doch bald darauf mußte er die Arbeit untcrbrechen,
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hauptsäclrlich um die verleumderischen Angrifie des bonapartistischen Agenten
Karl Vogt gegen die Partei und gegen Marx persönlich zurüd<zuweisen. Das
bedeutete eine Vcrzögeruflg von mehr als anderthalb Jahren.

Seit August 1861 konzentrierte sich Marx wieder völlig auf die Ausarbei-
tung seines ökonomischen Werkes. Bis zum Juli 1863 entstand ein umfang-
reic.hes Manuskript, das aus 23 Heften besteht und insgesamt etwa 200 Druck-
bogen umfaßt. Marx hatte es als Fortsetzung des ersten Heftes ,,Zur Kritik der
politisdren Ökonomie" begonnen, er trägt auch den gleichen Titel.

Dieses Manuskript eothält deo ersten systematischen Entwurf des erstefl
Bandes des ,,Kapitals", es ist ,,die erste vorhandene Redaktion dafür" 10. Marx
behandelt in den ersten fünf Heften geschlossen hintereinander die Haupt-
probleme des Produktionsprozesses des Kapitals, beginnend mit der Verrvand-
lung von Geld in Kapital, über die Produktion des absoluten Mehrwerts bis
mitten hinein in die Thematik der Produktion des relativen Mehrwerts. In In-
halt und Aufbau ähneln diese Passagen bereits stark der Anordoung im ersten
Band des ,,Kapitals". Die weitere Ausarbcitung der Problematik des relativen
Mehrwerts, insbcsondere der maschinellen Großproduktion nahm Marx erst
wieder in Heft XIX dieses Manuskripts auf. Daran schließt sich die Behand-
lung des Verhältnisses von Arbeitslohn und Mehrwcrt sowie der formellen und
reellen Subsumtion der Arbeit unter das Kapital, der Akkumulation des Kapi-
tals und schließlid der ursprünglichen Akkumulation.

Zum anderen enthält das Manuskript den ersten und einzige[ Entwurf
der,,Theorien über den Mehrwert". Sie stellen den größten Teil des Manu-
skripts von 1861-1863 dar und haben einen Umfang von 100 Druckbogen.
Die gesamte Untersuclung ,,enthält eine ausführliche kritische Geschichte des
Kempunkts der politisdren Ökonomie, der Mehrwertstheorie".ll In ihr ist die
historisdr-kritische Betrachtung rnit der Ausarbeitung einer ganzen Anzahl
theoretisdrer Grundfragen der marxistischen politischen Ökonomic eng ver-
flochten- Die ,,Theorien über den Mehrwert" vermitteln ein anschauliches Bild
von der Entstehung, der Entwicklung und Blüte sowie vom Niedergang der
bürgerlichen politischen Ökonomie bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Ur-
sprünglich sollten die ,,Theorien über den Mehrwert" nur eine historische Er-
gänzung zum theoretischen Abschnitt ,,Der Produktionsprozeß des Kapitals"
bilden und iho abschließen. Später iedoch, als die Arbeit schon weit fort-
gesdtritten war, faßte Marx den Eotschluß, das umfangreiche Material für
cine selbständigc Publikation zu verwenden, die dcn vierten Band des ,,Kapi-
tals" bilden sollte.

Das Manuskript von 1861-1863 enthält drittens Ausarbeitungen, die the-
matiscfi zu den weiteren Bänden des Marxschen Hauptwe(ks gehören. Sehr
knapp sind die Fragen des Zirkulationsprozesses des Kapitals, also des zweiten
Bandes des ,,Kapitals" behandelt, wenn mafl von der ,,Episode. Reflux-
bewegungen des Geldes in der kapitalistischen Reproduktion" und einigen klei-
nerel, wenn auch nidrt unwesentlichen Einzelausführungen zu diesem Themen-
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kreis absieht. Bcdeutend größeres Gewicht haben Passagen, die sich der Sache
nadr im spätcren dritten Band des ,,Kapitals" 6nden. Es existiert ein ganzes

Heft (das sechzehnte), das die Problematik ,,Kapital und Profit" zum Inhalt
hat. In den einzelnen Heften gibt es auch ooch Ausführungen zum mcrkantilen
Kapital und zum Problem des Zinses.

Wenn man von der gesonderten Veröffentlichung der,,Theorien über den
Mehrwert" früherer Jahre absieht, so ist dieses Manuskript in seiner Gesamt-
struktur der wissenschaftlichen Öftentlichkeit unbekannt. Nur wenigc Forscher
hatten bisher Gelegenheit, dieses Dokument Marxscher wissenschaftlicher
Arbeit auszuwerten.

Es ist das umfangreictste ökonomische Manuskript, das Marx hinterlassen
hat. In der MEGA wird es als Baod drei der Zweiten Abteilung veröffentlicht
!(e§en selne erscheint es in sechs Bücher.o-

r'de 7862 beschloß Mari, die Herausgabe des Werkes nicht in Fortset-
zungen weiterzuführeo, sondero ,,selbsdindig unter dem Titel ,Das K.apital' .

und ,Zur Kritik der Politischen Ökonomie' nur als Uotertitel", wie er an
Kugelmano schrieb. ,,Es umfaßt", so fuhr Marx in dem gleichen Brief fot,
,,in der Tat nur, was das drifte Kapitel der ersten Abteilung bilden sollte,
nämli& ,Das Kapital im allgemeinen' . . . Was der Engländer ,the principles
of political economy'neont, ist in diesem Band enthalten. Es ist die Quint-
essenz".t2 In diesem Zusammenhang reifte audr der Gedanke, das theoretis&e
Gesamtmaterial auf drei Büdrer zu verteilen.

Von Äugust 1863 bis Ende 1865 verfaßte Marx auf der Grundlage des
Materials des vorangegangenen Eotwurfs und nach ertreutem Quellenstudium
ein neues umfangreides Manuskript: Das war die bis ins einzelne ausgear-
beitete Fassung der dtei theoretisdren Bücher des ,,Kapitals". Marx konzen-
trierte sid hier besonders auf iene Problemkreise, die im Manuskript von 1861
bis 1863 nur angedeutet oder kaum behandelt walen, nämlich Themen des
späteren zweiten und dritten Bandes, vornehmlidr den T,irkulatioasprozeß des

Kapitals und die verwandelten Formen des Mehrwerts: Pro6t, Zins und Rente.
Die Jahre 1863-1865 waren für Marx eine sehr widrtige Phase in der

Ausarbeitung seines Hauptwerkes. Es entstand der Text der drei Bände, den
Marx bereits für den Druck vorgesehen hatte. Allerdings ist außer den Manu-
skripten für die Bände 2 und 3 vom Manuskript des ersten Bandes des ,,Kapi-
tals" nur das ursprünglidre 6. Kapitel übediefert, das ,,Resultate des unmittel-
baren Produktionsprozesses" überschrieben ist und nidrt in den ersten Band
aufgenommeo wurde.

Marx gab in diesem Manuskript zum e(stenmal eine systematische Dar-
stellung der Kapitalzirkulation. Im ersteo Kapitel werden der Kreislauf des
Geldkapitals, des produktiven Kapitals und des Warenkapitals sowie die
Produktionszeit und Umlaufzeit des Kapitals und die Zirkulationskosten
urtersudrt- Das zweite Kapitel beschäftigt siö mit dem Umsdlag des Kapi- -

tals (fües und konstantes Kapital, Einfluß der Umsd:lagzeit auf die Erzeu-
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gung der Produkte und Produktion des Mehrwens). Das dritte Kapitel, das
unvollendet blieb, behandelt Probleme der Reproduktion (die realen Umlauf-
bedingungen, die Reproduktion des konstanten Kapitals und des Geldum-
lauf s, Geldakkumulation).

Eiaen nicht unbedeut€ndetr Raum nimmt iq diesem Manuskript die Proble-
matik des dritten Bandes des,,Kapitals" ein. Es ist die einzige Fassung dieses
Bandes, die uns Marx hinted,assen hat. Marx hat darin, aufbauend auf seinen
bisherigen Erkenntnissen bei der Ausarbeitung der Mehrwerttheorie, die Theo-
rie des Durdrschnittspro6ts uod Produktionspreises in ihrer vollendeten Form
systematisctr dargelegt. Gieiches trifit auf die Grundrententheorie zu. Ebenso
findet sich dort eine exakte Analyse des Handels- und des Bankkapitals.

Dieses Manuskript wird im vierten Band der Zweiten Abte ilung der
MEGÄ verofientlicht. ar:s zwei Teilen hestcht Der Benutzer der MEGA
findet hier zum erstenmal die Manuskripte der Bände 2 und 3 des ,,Kapi-
tals", so wie sie von Marx niedergesdrrieben wurden.

Marx hatte bis dahin die Absidrt, alle vier Bände des ,,Kapitals" gleich-
zeitig abzuschließen und gemeinsam herauszugeben. Doctr er folgte sdrließlicj
dem dringenden Rat von Engels und begann im Januar 1866 mit der endgül-
tigen Bearbeitung des ersten Bandes für den Druck. Im November sandte er
den ersten Teil des Manuskiipts zum Vedag, und den zweiten Teil brac-hte er
im April 1867 selbst zu seioem Verleger Otto Meißner nach Hamburg. Der
erste Band des ,,Kapitals" erschien im September des gleichen Jahres in einer
Auflage von 1000 Exemplaren. Der alte Revolutionskämpfer und Funktionär
der I. Internationale Johann Philipp Becker bezeic.hnete das Werk als Schwet
und Harnisdr der Arbeiterklasse- Und ia der Tat, seioe Ideen uod Lehren
wurden in wailrendem Maße von der revolutionären deutschen Sozialdemo-
kratie aufgenommen, und die 1869 entstandene Sozialdemokratisdre Arbeiter-
partei Deutsdrlands ließ sidr bei der Ausarbeitung ihrer Strategie und Taktik
von grundlegenden Aussagen und Sdrlußfolgerungen des,,Kapitals" leiten.
Dj.-ESf a!§Cabe _des-e19t-e!-Eeldej {e_s_ -Kep!3-_b -yird--rleo-Band 

E, A ? "
Z-wsitsp Ältsiluneds MFGA hilden.

Die zunehmende Verbreitung des Werkes nach der Pariser Kommune
führte dazu, daß die erste Au{lage 1871 vergriffen war. Marx hat den ersten
Band des ,,Kapitals" für die zweite Auflage einer durchgehenden Bearbeituog
unterzogen und dabei einige niöt unwesentli&e Veräodemngen vorgenomm€o.
Zunäclst wurde die äußere Einteilung des W'erkes auf Engels'Rat grund-
legend verbessert. §7ährend ln der ersten Auflage die Kapitel- und Abschnitts-
übersdrriften kaum zu finden waren, springt die Übersictrtlidrkeit der Gliede-
rung in der zweiten Auflage sofort ins Auge. Das \rar oamentliü für Leser,
die mit wissenschaftlidrem Studium kaum oder gar nicht vertraut waren, von
großer Bedeutung. Zweitens unternahm Marx eine sorgfälige stilistiscrhe Über-
arbeituag, um die allgemeine Verständlidrkeit seiner Dadegungen zu erhöhen,
dies besonders bei einigen inhaltlich sehr sdrwierigen Textstelleo. Drittens
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wurden eioige Kapitel völlig überarbeitet und inhaltli& vervollkommnet. Die
doppelte Darstellung der Entwi&lung der Wertform wurde durü eine einzige
neue, endgültige Fassuug ersetzt. Auctr andere Teile des ersten Absdnitts,
vorwiegend iene, in deneo die gesamte Wertproblematik abgehandelt wird,
wurdeu ,,wissensöaftliö strenger dur6geführt" 13 und die Sdrlußbetraötun-
gen über den Fetisctrdarakter der Ware und des Geldes größtenteils veräadert.
Die Entwicklung der gesdidrtliden Tendenz der kapitalistis&en Akkumu-
lation (Abschnitt 7) erhielt |ene klassis&e Form, io der rrir sie heute keooen.
Die zweite deutsöe Auflage gewann auch dadurcl, daß Marx fast glei&zeitig
mit ihrer Vorbereitung die inhaltliche, kritisde Revision der französis&en
Übersetzung von Roy dur&zuführen hatte, iofolgedessen einzelne theoretisüe
Probleme erneut gründlid durclrdactrte und ihre Darstellung weiter verbes-
serte. Große Bedeutung hatte das Nachwort voo Marx zur zweiteo Auflage.
Marx söilderte hier dea historisdren Enrwicklungsgaog der politisdren Öko-
nomie als Wissensüaft, analysiene das internationale literarische Echo auf
das erstmalige Erscheioen seines Hauptwerkes und setzte sich mit bürger-
lidren Aogrifien auf ,,Das Kapital" auseinander.

Die zweite-Aqfl4ge. des ersten Bandes des ,,Kap!ta§ erscheint als Band 6

9S.r*Z:y-;jcea..äb.efudft;Hieiwerdäaucndiä,#E.üiens99L.!-dsr!1ü@--
Auflage des Werkgs vo:r 1883 abgedru&t.
--Eälüiitkämpfer der Fäffiä-R6äääe, der fortschrittliüe französisdre

Jouroalist Maurice La6ätre, war der Initiator der Hetausgabe des ,,Kapitals"
in französischer Sprade. Dieser Baod erschien io Lieferungen in den Jahren
1872 bis 1875. Übersetzt wurde er von Joseph Roy, der bereits die'Werke.
Feuerbads ins Französisde übertrag€fl hatte. Marx süätzte sie als ,,peialictr
genau" ein und uaterzog sie einer vollständigen und grüodlichen Überarbei
tung. Da Marx fast gleichzeitig die zu,eite deutsde Ausgabe druckfertig
machte, übernahm er zahreidre Anderungen in beiden Ausgaben. Dennoch ent-
hält die französisdre Ausgabe mehrere zusätzlide Äusarbeitungen, zum Teil
neu geschriebene Absdrnitte. So ist es auch zu verstehen, wenn Marx der fran-
zösisihen-F rstausg4b--e- dqs-,,Kapitals" einen eigensiändigen wissens ftlidren

Y!*-b.r3oeß-SiE-xfudder-"i.h*t "ranrldel. ZsrsilgrAhteilulc hildcn-
-Die englische Erstausgabe des ,,Kapitals" ersdien 1887, also nach dem

Tode von Kad Marx. Der langjährige Freund von Marx uod Engels, Samuel
Moore, fertigte gemeiasam mit Marx' Sctrwiegersohn, Edward Aveling, die
Übersetzung an, utrterstützt voo Eleanor Marx. Friedrictr Engels leitete die
Übersetzungsarbeiten und unterzog das Manuskript einer kritisctren Dutdr-
sidt. Der engliscien Übersetzung wurde die dritte deutscie Ausgabe von 1883
zugruode gelegt. Gleidzeitig wurde auf handsdriftliüe Notizen von Karl
Marx zurückgegrifien, die er für eine in den siebziger Jahren in den Vereinig-
ten Staaten geplante cnglisüe Ausgabe angefertigt hatte. Berüclsichtigt vur-
den audr bei der Vorbereitung der französischea Ausgabe durch Marx vor-
genommene Veränderungen des Originaltextes. Pie englischg *Erslaussabe des
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,,Kapitals" wird als Ba_nd 8 der Zweiter ÄbteiL-rag erschoiaeo"

-ÄfiBänll 9 der Zweiten Abteilung wig<l die vierte deutsche Auflage des

9-§ig!.J-ande§ dcs ,'Ifupitah'l .vqq-1890. veröfunt1icht- Engels gab mit scincr
Bearbeitung dem Marxschen Hauptwerk dic eodgültigc Gestalt. Er benutzte
dabei nodmals die handschriftliclen Notizen von Marx zur Vorbereitung der
französischen Ausgabe und überprüfte alle Quellen. In Fußnoten etgänzte er
die Darstellung entsprechend dem seincrzcitigen Stand der Entwicklung des
Kapitalismus. Diese vierte deutsche Auflage dicnt seither in der ganzen Welt
der Übersetzung des ,,Kapitals" in die untcrschicdlichsten Sprachen. Das ist
audr der Grund, weshalb sie im vollen \Wortlaut und nicht nur in Form von
Varianten, wie die Auflage von 1883, in der MEGA abgedruckt wird.

Wichtigc neue Erkenntnisse für die Marx-Engels-Forschung werden die im
Band 10 der Z-weiten Abteilung zu veröfientlichenden sieben Marxschen Ent-
würfe für den zweiten Band des ,,Kapitalsl' lie{ero. Marx schrieb diese Ent-
wtlife nach der Ausarbeitung des ersten Manuskripts für den zweiteo Band
des ,,Kapitals", welües im Jahre 1863 entstand. Fricdrich Engcls legte all diese
sieben Manuskripte der Herausgabe des zweiten Bandes des ,,Kapitals" zu-
grunde. I!-r,-9agd 11 rvird scl.rließlich der voo Friedriö Engels im Jahre 1885
herar.rsgegebene zrvcite Baod des Marxsdteo ,,Kapitals' veröEentlicht, und cr
wird gleidueitig dieVarianten der zweiten, 1 893 erschiencnen Auflage enthalten.

_Der Band 12 wird jene Materialien erfassen, die naci dem Zeitraum von
1863 bis 1865 von Marx bei der weiteren Vorbereitung des dritten Bandes
dä,s -Kapita-ls" angefertigt vurden. Engels entdeckte während der Sichtung
dei-Märxschen literarisctren Naclllasses cin Aufzcichoungsheft, weldres NIarx
,,Das Verhältnis der Mehrwertrate zur Profitrate, mathematiscl behandelt"
übersclriebeo hatte. Dieses Manuskript ist als Entwurf eines Kapitels für dcn
dritteo Band des ,,Kapitals" ausgearbcitet wordcn. Außerdem cnthält der
Band Notizen von Marx, die er für dic weitere Bearbeitung der Manuskriptc
niederschrieb. Der Band wird ferner alle Ausarbeitungen von Engels beinhal-
ten, die von ihm im Zusammenhang mit der Herausgabe des dritten Bandes
vorgenommen wurden.

Als--Ietzter Band der Zweiten Abteilung wird Band 13 die erste Ausgabe
de,.s dritten Bandes des ,,Kapitals" erthaltcn, dic Engels im Jahre 1894 her-
ausgab.

Die Materialien der vier zuletzt angeführtcn MEGA-Bände werden in be-
eindnrckender und überzeugender Weise dic große Lcistung von Engels doku-
meritieren, die er bei der Bearbeitung und Herausgabe des zweiten und dritten
Bandes vollbradrt hat. Nadr Marx'Tod hat es Engels immer als seine größte
Verpflichtung angesehen, diese beiden Bände des ,,Kapitals" für den Druck
zu bearbeiten und herauszugeben. Mehrerc eigcne Vorhaben stellte er des-
wegen selbstlos zudck. Engels wußte, daß er seinerzeit der einzige war, der
die Rohentwürfe zum zweiten und dritten Band auf dcm notwcndigen hohen
wissensdraftlichen Niveau bearbeiten und zu Endc führen konnte, und dies
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,,ausschließlich im Geist des Verfassers" 14. In den Manuskdpten galt es, aus

mehreren Varianten die gültige auszuwählen und unvollendete Absünitte zu
Ende zu führen. Es mußten erkläreode Zusäze eingefüg werden, die für das
Verständnis des Marxsüen Gedankenganges ootwendig waren.

Engels bearbeitete zunächst den zweiten Band und stellte das Drud<-
manuskript in knapp zwei Jahren fertig. Ohne Verzögerung aahm er sid das
Material des dritten Bandes vor. Aber diese Manuskripte waren weit kompli-
zierter, weil viel weniger vollständig ausgearbeitet als der Rohentwurf des

zweiten Baodes. Engels stellten sich hier wissensüaftlidre Probleme, deren
Lösung eine große sdöpferiscle Leistuog verlangte. Zahlreiöe wichtige
Punkte waren nur aogedeutet, ni&t selten riß ein nur halb niedergesüriebener
Gedanke plözlici ab. Von einem Kapitel existierte budlstäblictr nur die Über-
schrift, und Engels hatte es vollständig neu zu erarbeiten. Dieser umfang-
reiöste der ,,Kapital"-Bände hat Engels neben unzähligen anderen Aufgaben
bis ein Jahr vor seinem Tod beschäftigt.

Diese gigantisdre Arbeit, diesen selbstlosen Freundesdienst gegenüber

Marx, diese große wissenschaftlide Leistung für die Arbeiterklasse hat Lenin
trefiend gewürdigt. Engels habe, so s&reibt er, ,,seinem genialen Freunde mit
der Herausgabe von Band II und III des ,Kapitals' ein großartiges Denkmal
geseta, auf dem er, ohoe es beabsictrtig zu haben, seinen eigenea Namenszug
mit unauslösd.rbaren Lettern eingetragen hat. In der Tat, diese beiden Bände
des ,Kapitals'sind das Werk von zweien: von Marx und Engels"l5.

Dieser Überbli& über die Zweite Abteilung der Marx-Engels-Gesamtaus-
gabe zeigt, welch umfangreidre Arbeit von den beiden Herausgeberinstituten,
den Instituten für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU und beim ZK
der SED noctr geleistet werden muß, um die gesamte Zweite Abteilung der
MEGA fertigzustellen. Die Herausgeberinstitute sind mit einigeo wissen-
schaftlidren Eioriütungen der DDR feste Kooperationsbeziehungen eingegan-
gen, um in die Läsung dieser Aufgabe weitere Kräfte eiozubeziehen. So be-

reiten z. B. Wissenschaftler der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenbe rg
Bände des ökonomisctren Manuskripts von 7861-7863 für den Druck vor. Die
Herausgeber der Marx-Eogels-Gesamtausgabe setzen alles daran, um die
Ausgabe auf ein solches wissensdrafdiches und politisches Niveau zu bringen,
das dem Werk von Marx und Engels würdig ist.
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