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Conrad Schmidts Beitrag

zur Verbreitung der ökonomischen Lehre

von Karl Marx

vom Ende der achtziger bis Mitte

der neunziger Jahre

Zu den hervorragenden Pmpagardisten des ,,Kapitals" von
Karl Marx gehörte vom Ende der achtziger bis Mitte der neun-
ziger Jahro des vorigeo Jahrhundorts der juuge Sozialdeuokrat
Conrad Schmidt. Als seine Schrift,,Die Durchschnittsprofitrate
aul Grundlage des Marx'schen Werthgesetzes" 1889 erschien,
schrieb Friedrich Engels: ,,... Sie" haben ,,siü mit dieser Ar-
beit eiaen Platz in der ökonomischen Literahu erobert,.., uü
den die sämdichen Heren Professoren Sie beneiden dür{en.
Mir persönlich hat die Schrift noch garz besondre Froude go-

macht durch den Beweis, daß wieder einer mehr da ist" der
theoretisch denken kaun."&t Engels hielt diese Arbeit
,,... fiil das Bedeutendste ..., was seit M [arx'] Tod Okono-
misch geleistet"e2 wurde.

Mit der ökonomischen Lehre von l\{arx, insbesondere der
LohntLeorie, beschäItigte sich Schmiclt bereits in der Abhand-
lung über den ,,natürlichen Arbeitslohu".ffi Diese, wie er
später schrieb,,,frischgebackene, recht grüne Doktorarbeit,
die . . . allerhand wohlwollend uaseweise Kritik an Marx ver-
übte"e, sandte er im Febmar 1887 an Friedrich Engels. In
oinem ausführlichen Brief, der leider nicht erhaltea blieb345,
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ging Engels auf die Kritik eio. Ohne Zweifel lqlc er vor allem
dar, daß die Mehrweritheorie der Eckpfeiler des ökonomischen
Systems von Ma* ist, nicht die rüerttheorie, wie Schmidr an-
nahm. In den ,,Erinnerungen an Friedrich Engels" hebt
Sdrmidt hervor, da$ er schließlich durd die Gespräche mit
Friedrich Engels während eines mehrmonatigen Aufeuthalts in
England mit der materialistischen Geschichtsauffassung be-
kannt wurde: ,,...Ich nahm das ,Kapital' von neuem durch,
aber vor allem wirkr€ . . . Eugels' berühmter ,Anti-Dühru4'. . .

Was Engels mir über den verkehr.ten Standpunkt meiner Arbeit
zu sagen gehabt hätte, das fatrd ich alles hier iu klassisch-schö-
ner Darstelluag vor."&6 Nadr seiner Rückkehr aus EDgland
studie*e Schmidt den zrveiten Band des ,,Kapitals" von Marx
und u'idmete sich seit Anfaug 1888 last ausschlieSlich dem Pro-
blem der Durchschnittsprofitrate. Bewirkt haben das olfenbar
auch die Gespräche mit Engels sowie desseq Briefe, die über-
haupt sehr bedeutsam ftir Sehmid* politische und wissenschaft-
liche Entwickluug gewesen sind.

Schmidt vexuchte in seiner Arbeit nachzuweisen, ,,wie nicht
nur ohne Verlekuug des Wertgesekes, souilern vielmehr auf
Grundlage desselben eine gleiche Durchschaittsprofitrate sich

bilden kann uud mu8"*7, Engels hat dieses Problem allen
Anhängern von Rodbertus zur Lösung aufgegebea. Die Kathe.
der- und Staatssozialisten verbreiteien nach dem Tode von
Marx dea Voru-urf ibres ,,Strebergotts", Marx habe ihn plagi-
iert. Mit dieser Behauptuug - bis heute eiue beliebte Methode
bürgerliüer Marxkritik - setzte sich Engels auseinander. Er
wies nach, daß Marx der Schopler der Mehrwerttheorie ist und
Rodbertus' u-nd Marx' Auffassungen sich grundsätzlich voneio-
ander unterscheiden. Keiner der Okonomen vor Marx hatte es

verstauden, den Mehrwert,,rein als solchen" (Karl Marx), un-
abhängig vou seinen besonderen, verwandeltea Formeu Profit,
Zins und Gruadrente zu behandela. Engels forrnulierte iu die-
sem Zusammenhang die beideu Probleme, an denen die Ricar-
dosche Schule scheiterte. Das eine löste Marx im enten Bard
des ,,Kapitals", wo er die spezifisdren Bedingungen für den Ur-
sprung des Melrwerts und den Prozeß seiner Bildung entlüllte.
Er vollzog damit eine Revolution in der Geschichte der politi-
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schen Okonomie. Die Lösung des anderen Problems, das Engels

in die Form der ,,Preisfrage" kleidcte, ,,erfolgt nach dem Plan
des ,Kapitaf iu Buch III"m.

Z,vischen der Veröffentlichung dcs zweiten und dritteo Bar-
des des,,Kapitals" r'on Karl [[arx durch Engels lagen etrva
zehn Jahre. Keiner aus derr .,Ileerscharen" des Rodbertus gab

eine Antrvort. Ein Anhiinger von Nlarx unternahm den Yer-
such: Conrad Schmidt, ciu jungcr \\'issenselaftler, der il Kö-
nigsberg und Bcrlin \ationalökonomie, Philosophie. Staatswis-
senschalten und neuelc Spradrcn studicrt hatte. Die Katheder-
und Staatssozialisten solltel Schmidt, der sich im Verlauf sei-
ner ökonomischen Studien zum nrarxistischen Theoretiker ent-
wickelt hatte, allerdings nicht zu \l'orte kommen lassen. Sie
vcr§-ehrlen ihm den Zutritt zu deutschen Universitäten: Seine
llabilitationsschrift s'ar den Ilerren Professoren in Halle uud
Leipzig ztL marxistisch. Schmidls .\rbeit erschien schließlich
tlurch dic \iermittlung von Friedri<:h Engcls und Karl Kautsky
im \;erlag des Sozialdemokralen J. II. W. Dietz in Stuttgart.
Etrva zur g)cicherr Zeit veröffentlichtc die ,,Neue Zeit" einen
Artikel von Sdrmidtrae, in dern die Ilauptgedanken seiner Bro-
schürc referiert. werderr. Es rvar dcr erste Yersuch, die Frage des

Durchschnittsprofits l,irklich zu beantuorten.3s
Das eßte Kapitel enthält knappe, sozusagen einleitende Aus-

führungen über Wert urrd \IehrwerL, dic völtig auf deu von
flarx im ersten und zweiten Band dcs ,,Kapitals" entwickelten
Grundgedankeu beruher. SchmidL überwand damit seine Irü-
here Auffassurrg, ,,daß der naturgcnrüße Lohn der Arbeiter im
Marxschen Sinue gleich dern uovcrkürztcn Produkt ihrer Ar-
beit sein müsse"351. Auch hielt er RodbcrLus nicht mehr für
den berührntestcn Thcore[ikcr dcs deutscheu Sozialismus neben
Marx352: ,,... das Wertgesetz in der Formulierung und
Durchführung von Karl Marx" bildct ,,die cinzig mögliche
Grundlage Iür eine rvissenschaftlic'hc Erkenntnis der uus um-
gebenden Wirklichkeit. . ."3s, rcsümiert Schmidt den ge-

wonnenen Standpunkt in der ,,Neuen Zeit". Das zweite Kapitel
beschäftigt sich mit der .,Preisfrage" von Engels. Schmidt ge-

lang es uicht, die Nlarxsche Lösuug vorrvegzunehmerr. Eine
cingchende Kritik an der Ant§'ort vor Schmidt gab Engels im
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Vorwori zum dritten Band des ,,Kapirals". Die Arbeit eattrält
jedoch einige bemerkenswerte Erkenntnisse. In einem Brief al
August Bebel schrieb Friedrich Engels: Die Schrift ,,zeigt, daß
der Junge schon mehr he.ausgetüItelt haL als gut ist - es ge-

rcicht ihe zur höüsten Ehre"s. Engels würdigte das au&
vor der Uffentlichkeit

Im dritten Kapitel wird die sinkende Tendenz der Prolitrate
behandelt. Gestützt auf Marx legt Schmidt zurächst dar, durch
welche Faktoren die Höhe der Prolitrate bestimmt wird. Er
untetsucht dann,,die notwendige Einwirkung forrchreitender
kapitalistischer Entwicklung auf die Größe m und (c * v)"s.
Dabei kommt Schmidt zu der Ausicht, daß die Profitrate fort-
während sinkt, weil das vorgeschossene G€samikapital ent-
schieden schneller wächst als die Lohnsumme.ffi Diese Er-
kenntnis deckt sich vollinhaldich Eit der Feststellung voo
Marx im dritten Band des,,Kapitals", daß die,,Profitrate
,ällt ..., weil im Verhältnis zum aogewandten Kapital über-
haupt weniger Arbeit angewaadt wird"s?. Das gestattete

Friedrich Engels festzustellen, da8 Schmidt ,,die Ehre" gebthrt,

,,Iür die bisher unerklärliche sinkende Tendenz der Pr.ofitrate
die richtigc, bei Marx im dritten Abschnitt des dritten Buchs
gegebne Erklibung selbstäudig gefurden zu haben"§.

Schmidt zog jedoch aus dieser sinkenden Teldenz der Profit
rate keine richtigen Schlußfolgerungen, Er war der Auffassuug,
daß die Profitrate im Laule der kapitalistischen Entwicklung
,,dem Nullpunkt zugedrängt" wiüdem; ,,. . . die Entrvicklung
dieser Wirtschaft" stellt ,,zugleich die Selbstzersetzung dersel-
ben dar"M, heißt es in seinem Artikel in der,,Neuen Zeit".
Der Artikel enthä.lt auch die folgende Theser Die rein ökono-
mische Entwicklung wird ,,die Gesellschaft bei Strafe der Selbst-

vernichtung zwingen, aus der kapitalistischcn Organisation her-

auszutr.eten. Der Sozialismus ist keine Utopig sonde,rn, wie jede

tiefcre Bctrachtung der Gesellschaft immer von neuem zeigq
eine in den Verhältnissen unerschütterlich begtündete Notwen-
digkeit."sor Schmidt untcrschätzte offenbar die dem tenden-
ziellen Fall der Profitrate entgegenwirkenileu Eioflüsse. Marx
dagegen betont in der Darstellung des Gcsetzes gerade jene

Faktoren, nämlich die Erhöhung der Ausbeutungsrate, das
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Drücken der Arbei*lohne untEr den Wert der Ware Arbeits-
kralL die Verwohlfeilerung der Produktionsmittel, die relative

Uberbevölkerung und deo auswärtigeu Haldel. Es sind Ein-
flüsse, ,,welche die Wikung des allgemeinen Gesetzes durch-
kreuzen und aufheben und ihm nur den Charakter einer Ten-
denz geben..."s2 Auch die gegenwärtige Entwicklung in
Westdeutsclrland bestätigt Marx' Foststelluag, daß mir wadr'
sender Vergesellschaftung der Produktion die Tenileaz des Siu-
kens der Prolitrate verstärkt wird; andererseits, daß es dem
Kapital geling! diese ökonomische SchraaLe seiner Eniwick-
lung stets vol neuem zu überwinden, dem tendenziellen FaIl
der Profitrate erfolgreich zu begegaen.ffi Der,,Nullpunkt"
wurde und wird also auch in Zukunlt nicht erreicht. Dio Aus-
Iätrungeu im ,,Kapital" treten überhaupt einer Auffassung ent-
gegen, die den Sturz des Kapitalismus durch eine Selbstver-
nichtung erwartet. Marx begrüadetg daß die Beseitigung des

Kapitalismus und der Aufbau der ueuen Gesellschaftsordnung,
des Sozialismus. nur das Erg.bnis des bewußten politischeu

Kampfes der Arbeiterklasse sein können,
Schmidts Arbeit enthält neben den wertvollen Erkenntnissen

über die Prolitrate skizzenhafte Ausführuagen über die AuI-
teilung des Profits, seine besonderen, verwandelten Formen:
Handelsprofit, Zins und Grundrente. Friedrich Engels wärdigte
auch dieso Leistung Schmidts ,,Ableitung des Handelsprofits
aus dem industriellen Mehrwert und eine ganze Reihe von Be-
uerkungeu über Zins und Grundrente, wodurch Dinge antizi-
piert werden, die bei Marx im vierten uud lünlteu Abschniit
des dritteu Buchs entwickelt siud"e.

Die dargelegten Yorzüge der Schmidtschen Schrift über die
Durchschnittsprofitrate beruhen aul einer guten Kenntnis des

ersteu und zweiten Baudes des ,,Kapitals" und zugleieh aul
einer intensiven Beschafiigung mit Marx' Methode der ökono-
mischen Forschung. Den Problemen der Methode nahm sich
Schmidt in den folgenden Jahren besonders an. Anlang 1891

schloß er mit dem Berliner Verleger Guttentag einen Vertrag,
der ihn verpflichtete, ein Buch über Marx zu schreiben.ss
Kurz darauf begann er nach Hinweisen von Engels mit dem
Studium wichtiger Arbeiten von Hegel.ffi Wollte Schmidt
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zunächst noch die Methode von Smith und Ricardo einerseits
und dio von Marr im,,Kapital" andererseits behandeln sowie
vor allem eine ausfilhrliche Darstellung der materialistischen Ge-

schiehtsauffassung gcben. kam or Endc J894 zu der -tuffassung,
zunächst nur den Teil über das Wesen und die \Iethode der
[]reoretischen Ukonomie, der zugleich einc Änleitung für das

Studium des ,,Kapitals" darstcllen sollte, zu bearbeiten.sT
In dieser Arbeit, die offenbar nicht fertiggestellt rvurde, sollte
der dritte Band des ,,lGpitals" einen hervorragenden Plak
einnehmen.

Insgesamt kann man sagen, daß die Abhandlung von
Schmidt übcr die Durchschnittsprofitratc - auch rvenn sie die
von Friedrich Engels gestellte Fragc nicht zu beantworten ver-
mochte, cin beachtlicher Reitrag zur Propagierung der ökono-
mischen Lehre des Marxismrrs ist. Errgels bestätigte Conrad
Schmidt des öfteren, daß er mit großem Yerständnis das ,,Ka-
pital" verarbeitet und Beachtlichcs fiir die ökonomischc \\is-
serschaft geleistet hat. Schmidt regte im übrigen oflenbar auch
Peter Fireman dazu an, auf die ,,Preisfi'age" zu altworten. NIit
seinem Lösungsversuch bcschäftigt sich llngels ebenfalls im
Vorwort zum dritten llaud des ,,Kapitals". Ende 1891 schrieb
Kautsky an Engels: ,,Inz*'ischen mchrt sich die Zahl der Leute,
rvelche das Problem noch schncll vor dcm Erccheinen des drit-
ten Bandes lösen wollen. Sie homrnen fast alle aus Zürioh:
Sollte C. Schmidt solcheu Einfluß haben?"s8 Kautskys
Frage kann meines Erachteos bejahtwerden. Audr auf den zrl.ei-

ten Versuch von C. Schmidt, die,,Preisfrago" zu beäntrvorten,
gab es einige Entg(änunge[,rm Zu der einen Entgegnung, dcr
eirrzigen, die il der,,Neuen Zeit" erschicn3To, hat er Stellung
genommen3Tl. Er polemisierte iiberhaupt zu verschiedenen
Gelegenheiten mit den anderel TcilncLmenr der Diskussion
und verteidigte o{Iensiv die Nlaxsdre ökolomische Lehre gegen

solche Apologeten wie Julius \Yol[.372

Im Rahrnen diescs BciLrags soll[en weder das Gesamtschaffen
Conrad Schmidts, der Eudc des 19. Jahrhunderts zu einem der
lYortfülrrer des Revisionismus in dcr tleutschcn Ärbeiterbewe-
gung lvurde373, noch sein Wirken vom Ende der adrtziger bis
\{itte der neurrziger Jahre umfnssend bchaudelt werden. Es kam
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vor allem darauf ao, seine Arbeit tlber die Durchschnittsprofit-
rate als B€itrag zur Propagierung der ökonomischen Lehre von
Karl Marx zu würdigen. Io dem angegebenen Zeitraum erschien

noch seine Schrilt über die Bodenverstaadichuug.sT4 Er grilf in
die Auseinandersetzung mit den Grenznutzentheoretikern ein: die
,,Neue Zeit" veröllentlichtc seinen Artikel über ,,die psychologi-
sche Richtug in der neueren Nationalökonomie"Sß, deo Engels,
weil er ihn ftir gut hielt, in englischen Zeitu.ogen untcrzubrin-
gen suchte. Dazu kommt die Rezension von Schmidt üIer den
dritten Band des,,Kapitals" im,,Socialpolitischen Gntral-
blatt"36. Aueh diese Veröflentlichungen zeigen Schmidts
außerordentlich rege Tätigkeit zur Propagierulg der Ideen deg

,,Kapitals".
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