
19 Die angeführten Daten erfassen jedoch nicht gerrau die Situation. Die Daten umfassen 
auch eine gewisse fiktive Arbeitslosigkeit, die nach der Schätzung bis 30 Prozent der 
angeführten Werte beträgt. 

20 Der tschechoslowakische Gesamtexport sank im ersten Quartal um 2 7  Prozent dem 
physischen Volumen nach. An diesem Rückgang ist die Senkung der Ausfuhr in die 
ehemaligen RGW-Länder mehr als zur Hälfte beteiligt. 

2 1  Ein solches Verhalten der Unternehmen ist nur durch das Zögern des Staates möglich, 
an die Liquidierung zahlungsunfähiger Staatsunternehmen heranzutreten. 

22 Hier muß man die primäre und die sekundäre Zahlungsunfähigkeit unterscheiden, die 
bei den Unternehmen durch die Einstellung der Zahlungen ihrer Abnehmer verur
sacht ist und den Großteil des Volumens der Zahlungsunfähigkeit bildet. 

23 Die gerrauen Titel der angeführten Gesetze: 
- Gesetz über die Überführung des Eigentums des Staates einiger Gegenstände auf 

andere juristische oder physische Personen; 
- Gesetz über die Bedingungen der Überführung des Eigentums des Staates auf 

andere Personen; 
- Gesetz über die Milderung der Folgen einiger Eigentumsunrechte; 
- Gesetz über die außergerichtlichen Rehabilitationen; 
- Gesetz über die Regelung der Eigentumsverhältnisse am Boden und anderem land-

wirtschaftlichen Eigentum; 
- Gesetz über den Übergang einiger Gegenstände aus dem Besitz der Tschechischen 

Republik in den Besitz der Gemeinden. 
24 Das Eigentum im Rahmen des produktiven Sektors war noch 1989 zu mehr als 95 Pro

zent in den Händen des Staates. 
25 Die Form des pekuniären Ersatzes sollte nur begrenzt im Interesse der Erhaltung ei

nes nichtinflationären Milieus geltend gemacht werden. In Betracht kommt eher der 
Ersatz mittels sogenannter Restitutionsfonds im Rahmen der "großen" Privatisierung. 

26 Mit der Klärung des Verlaufes des Prozesses der großen Privatisierung, wo der Eintritt 
ausländischer Subjekte völlig legal ist, verschiebt sich das Interesse des Auslandes auf 
diese Form der Privatisierung. 

2 7  Die Novelle des Gesetzes setzt die Verlängerung der Miete auf 5 Jahre voraus. 
28 Der Gesamtumfang der Ersparnisse der Bevölkerung beträgt etwa 300 Milliarden Kcs, 

die Schätzung des gesamten Rechnungspreises des für die Privatisierung bestimmten 
Eigentums spricht von einem Zehnfachen dieser Summe. 

29 Die Privatisierung nur mit Standardmethoden, die eine präzise marktgemäße Bewer
tung des Eigentums und den Verkauf der Besitzanteile des Staates mittels der Börse 
erfordern, würde unter den tschechoslowakischen Bedingungen Jahrzehnte dauern. 
Das Maß des Rückganges der Leistungsfähigkeit der tschechoslowakischen Wirtschaft 
und ihre Unzweckmäßigkeit erfordert jedoch eine schnelle Privatisierung, auch um 
den Preis eines geringeren Maßes der Durchführungspräzision. 

30 Das heißt praktisch alle, außer den im Rahmen der "kleinen" Privatisierung verstei
gerten, durch Restitution zurückgegeben sowie außer den gemeinnützigen Unterneh
men. 

31 Der restliche staatliche Anteil am Vermögen der Unternehmen kann jedoch auch auf 
eine andere Art, einschließlich der Kuponmethode privatisiert werden. Das bedeutet, 
daß im Prinzip auch der staatliche Anteil an früher gegründeten Joint-ventures priva
tisiert werden kann, falls im Abkommen über die Gründung nicht anders festgelegt. 

32 Es handelt sich um eine grobe Schätzung, denn die tschechoslowakische offizielle Sta
tistik disponiert bisher über keine seriösen Daten bezüglich der Produktion des priva
ten Sektors. 
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