
Vorbemerkung der AG-Sprecher
Dieser Band gibt die - zum Teil überarbeiteten - Votträge der fünlten Jahrqsitzung

der AG-Marx-EngelsForschung vorn 8./9. Juni 1992 wieder. Gegenstand der AG§it-
zung, die alljährlich am zweiten Juni-Wochenende in Frankfun $attfindet, waren Defi-
zite bei Marx und Enge§ insbesondere theoretische Mängel aufgrund des Ignorierens
von lJistungen zeitgenössischer Wissenschaft.

Wegen des zu hohen AuÄmndes vezichteten wir diesmal darauf, den Diskussione
verlaufh Gänze aufzuzeichnen und zu protokollieren. Zur Information über den Gang
der Debatte druden wir statt dess€n d€n in der "2. Zetr§{;tßitr Marxistische Erneuo-
rung' Nr,? vom September 1991 erschienenen Bericht von Reinhard Schweicher ab, der
uns€rer Meinung nach ein zutrelTend6 Bild von &r Konferenz zeichnet. Für die
freundliche Druclerlaubnis danken wü d€r Zeitschrifteffedaktion.

Im Protokoll feNt der Vonrag von Hans Ceorg Backhsus, der sich das Recht vorb€-
hält, seine Analyse mißlungener ökonomietheoretischer Daßteuungen bei Marx noch

weiterzudenken. Umgekehrt enthält der Band au€h nicht vorgetragene Beiuäge: Er-
$ens das Referat von Hans Jörg Sandkühler, der z\r,ar auf der Sitzung nicht anwesend

sein konnte, s€inen Tqt aber eingesandt hatte, so daß dieser den Teilnehmern schrift-
lich vorlag. Zweitens einen Literaturbericht von Helmut Reichelt, den wir wegen seiner

Thematik (aktuelle französische Marxinterpretation) gerne in den Anhang aufgenom-

men haben.

Vorliegender Band enthält auch den letzten von Peter Schafmeister gehaltenen Ta-
gungsbeitrag. Im Herbst 192 erfuken wir zu unserer großen Besüzung von Peter

Schafmeisters Tod. S€it der Gründuig der AG Marx-EngelvForschung auf jeder Sit-

zung zugegen, prägte er sich jedem Teilnehmer durch seine - oft prwozierenden - Bei-
träge ein. Immer wieder kam er, in der Tradition der Frankfuner Schule und mit
großer Achtung vor Hegel, auf die Marxsche Einleitung zu den 'Grundrissen" aus dem

Jahre 1857 zurücl, in der er den Schlüssett€xt historisch-materialistis€her Dialektik sah.

Ohne Peter Schafmeister werden künftige Sitzungen ärmer sein.

Cegen Ende der sitzungsdebatte um Defizite im Werk von Marx und Engels stellte

sich als ein im sysematisch€n und politischen werk von Marx und Engels ungenügend

geklärtes Probtem die Rolle der Menschen als Subjekte in der Ges€llschaft und 8ls

Subjekte be\ruBter sozialer Urflgqstaltung heraus. Das 'Subjekt hi§orischet Verände-

rung" wurde zum Thema der nächsen Ac§itzung im Juni 1992 bestimmt.
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Zuvor aber wurde, um die Erfahrungen der MEGA-Edition in die AG aufuunehmen

und somit ihrem nunmehr ge,samtdeutschen Staius zu entprechen, Jürgen Jungnickel
(B€rlin) als dritter Ac§precher kooptien. Was das Schidsal der MEGA selbst be-

trifft, so ist der Pessimismus unseres lerztjährigen Protokollbandvorsorts erfreuli-
cherweise etwas zu korrigieren. Fest steht mittlerweile (März 1992) dies, daß an der
MEGA auch in Ostdeutschland weitergearbeitet werden wiid, Getyi8, in Umfang Edi-
tioflstempo und vor allem beim Fachpersonal so drastisch eingeschränkt, daß das Pro-
jekt im Vergleich zu ftüher kaum mehr wiedezuerkennen ist. Doch das befilrchtete tc
tale Aus ist nicht gekommen. Die internationalen Proteste, auch unsere, haben zu dem

Teilerfolg beigetragen.
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