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Karne Sufweriung, sondern Gratis¬

aktien!^ .
Die Königsidee der Finanzgelehrten Gürtler-

Rosenberg im großen „Fachmänner"-Kabinett
Schober: die Aufwertung des Aktienkapitals war
von vornherein ein totgeborener Sprößling dieses
unnatürlichen Ehepaares. Iin Wesen handelte es sich
darum, das nominelle Kapital der Aktiengesellschaften
durch Neubewertung sämtlicher Vermögensteile in der
entwerteten Papierkrone auf eine Höhe zu bringen, die
dem inneren Wert, das heißt der fast vollständigen
Wertlosigkeit unseres Geldes entspricht. Wir müssen
nämlich wissen, daß, wenngleich unsere Währung in
der Wirklichkeit ihren Wert bis auf einen winzigen
Bruchteil verloren hat, noch immer die unwahre ge¬
setzliche Fiktion (Annahme) der Wertgleichheit
unserer heutigen Krone mit der Krone vor ein, zwei,
drei, vier bis fünf Jahren, also selbst mit der Gold¬
krone besteht. Wer vor dem Krieg oder seitdem
wann immer Schulden in guten Kronen gemacht hat,
kann infolge dieser gesetzlichen Fiktion diese Schuld
mit einer gleich hohen Summe entwerteter Kronen
zurückzahlen. Das ist ohne Zweifel eine schreiende
Ungerechtigkeit, weil der Gläubiger vom Schuldner
glatt enteignet wird. Auf diese Weise haben unsere
wackeren Bauern und Gutsbesitzer ihre mit guten
Goldkronen überlasteten Liegenschaften im und nach
dem Kriege mit wertlosen Papierkronen vollständig
entlastet; auf diese Weise haben unsere viel be¬

dauerten und den Schutz der bürgerlichen Presse in
so hohem Maße genießenden Hausbesitzer ihre Hypo¬
thekarschulden mit einem Pappenstiel beglichen und
so haben die Banken ihre Einleger förmlich expro¬
priiert und sind an dem Zugrundegehen der kleinen
Sparer noch wesentlich reicher geworden, als sie es
schon waren. Wir wollen nun auf diese Fragen hier
nicht weiter eingehen, obzwar es sehr verlockend
wäre, insbesondere die Berechtigung des ewigen
Jammerns über das Hausherrenelend in diesem Lichte
zu untersuchen. Es sei aber bemerkt, daß die Fiktion
der Wertbeständigkeit unserer Währung für die
Bilanzen der wirtschaftlichen Unternehmen die Kon¬
sequenz hat, daß die Umwertung der Vermögensteno
in die entwertete Papierkrone sich bilanzmäßig als
Gewinn äußert, der steuerpflichtig ist. Dieser Umstand
ist mit ein Grund dafür, daß diese Umwertungen durch
die Unternehmen nicht vorgenommen werden, son¬
dern die Vermögensteile in den Bilanzen zu den je¬
weiligen. Gestehungskosten eingestellt verbleiben.

Der Gedankengang der Herren Gürtler-Rosen¬
berg war nun der, diese für die Industrie- und
Handelsaktiengesellschaften vielfach erwünschte Um¬
wertung steuerfrei zu ermöglichen, wenn die Gesell¬
schaften dem Staate in irgendeiner Form eine innere
Anleihe in der Höhe von 10 Prozent ihrer neuen
Nominalkapitalien gewähren. Diese Idee wurde noch
mit der volkswirtschaftlichen Notwendigkeit der
Wiederherstellung der Klarheit und Wahrheit der
Bilanzen aufgeputzt. Da nun aber die hier in erster
Linie beteiligte Industrie in den sauren Apfel der
Anleihe nicht beißen wollte, inzwischen aber auch
Herr Gürtler den Schauplatz seiner finanziellen
Tätigkeit nicht ganz freiwillig verlassen hat, entfiel
die Notwendigkeit, den Herren von unserer Seite aus
klarzumachen, daß auf diesem Wege weder die Klar¬
heit der Bilanzen noch eine ausreichende Anleihe
möglich ist, wie die Klarheit der Bilanzen überhaupt
mit keinem Mittel und auf keinem Wege zu erreichen
ist, solange der Bewertung kein stabiler Wertmaß¬
stab zugrunde gelegt werden kann.

In einer bekannten Animierzeitung der Börse¬
spekulanten und jener, die es werden wollen, greift
nun ein Kollege des Herrn Rosenberg, der General¬
direktor der nunmehr französisch gewordenen ehe^
maligen Länderbank, Herr Rotter, auf diese Idee
zurück, freilich nur, um sie zu verwerfen und an
deren Stelle eine andere zu propagieren, die frei von
einer zwangsweisen Anleihe an den Staat ist. Der
Herr Generaldirektor muß seinen Artikel in einem
Moment des Aufrichtigkeitsanfalles geschrieben haben.


