
men mit grundlegenden Daten einschließlich des Aktienpreises in Punk
ten werden den Bürgern zur Verfügung stehen. 

Im gegebenen Augenblick werden die Bürger ihre Anforderungen an 
den Kauf von Aktien des von ihnen gewählten Unternehmens oder der 
Unternehmen bekanntgeben. Diese Anforderungen werden zentral regi
striert und ausgewertet. Es ist selbstverständlich, daß die Punktpreise 
der Aktien nicht so festgesetzt werden können, damit das Angebot sich 
mit der Nachfrage ausgleicht. Bei Unternehmen, wo in der ersten Runde 
das Angebot der Aktien überwiegt, wird der Kaufakt abgeschlossen, im 
umgekehrten Fall - beim Überwiegen der Nachfrage - ist offensichtlich, 
daß der Aktienpreis unterbewertet wurde. In diesen Fällen wird der Ver
kauf annuliert, die Kupons den Bürgern zurückgegeben, der Preis erhöht 
und der ganze Prozeß wird in einer neuen Runde wiederholt, derer es 
auch mehr geben kann. 

Im Rahmen der Kuponprivatisierung werden beiderseitige Investi
tionsfonds geschaffen, denen man die Vermittlung des Ankaufes von Ak
tien für Kupons und die Verwaltung dieses so geschaffenen Portefeuilles 
anvertrauen kann. 

Ein wichtiges Positivum der Kuponmethode ist die Tatsache, daß sie 
keine notwendige Voraussetzung der Privatisierung der Verkaufsbewer
tung der Unternehmen ist. 

Dagegen ist die Bewertung das Ergebnis der Privatisierungsprozesse. 
Die reale Verkaufsbewertung wird im Prozeß des Tausches der erworbe
nen Aktien geschaffen. Die Kuponprivatisierung wird so auch zur Akze
leration der Entwicklung des Kapitalmarktes beitragen. 

Das Programm der ersten Welle der Kuponprivatisierung rechnet mit 
der Distribution von Investitionskupons unter die Bevölkerung ab Okto
ber 1 99 1 .  Die Verzeichnisse der staatlichen Aktiengesellschaften, die für 
die Privatisierung bestimmt sind, sollten im Laufe des Novembers zur 
Verfügung stehen. Die erste Runde der Privatisierung sollte im Januar 
oder Februar 1992 ,  die letzte Runde der ersten Welle etwa im Juni des 
gleichen Jahres verlaufen. Bis Ende 1 992 sollte die erste Welle der Ku
ponprivatisierung einschließlich der Übergabe der Aktien an die neuen 
Privateigentümer abgeschlossen sein. 

Besonders in Abhängigkeit von der Vervollkommung des legislativen 
Rahmens der Unternehmertätigkeit wächst allmählich der Umfang des 
ausländischen Kapitals in der tschechoslowakischen Wirtschaft. 

Ende Juli 1991  waren in der CSFR 2937 Unternehmen mit ausländi
scher Kapitalbeteiligung (Joint-ventures) registriert. Obwohl sich die 
Zahl der Joint-ventures schnell erhöhte, betrug die Gesamthöhe des 
Grundkapitals dieser Gesellschaften nur 26 .400 Milliarden Kcs, wovon 
etwa ein Drittel ausländisches Kapital bildet. Nur 438 Gesellschaften 
disponieren mit einem Grundkapital von mehr als 1 Million Kcs, davon 
22 Gesellschaften mit mehr als 100 Millionen Kcs Grundkapital. Fast 
1200 Unternehmen haben ein Grundkapital von weniger als 100.000 Kcs. 

Territorial wiegen in den Gemeinschaftsunternehmen Partner aus 
Österreich (833 Unternehmen) und aus Deutschland (878 Unternehmen) 
vor. 
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