
Wirtschaft und Gesellschaft 

benen Stufe auf eine höhere Stufe 
übergegangen werden kann. Es ist 
durchaus möglich und belegbar; dass 
ein Rückfa l l  in vorgelagerte Wirt
schaftsstuten stattfindet und statt 
Fortschritt Rückschritt eintritt. 

Im Beitrag von Backhaus und Ste
phen "Verantwortliches Management 
und Massenprivatisierung" befassen 
sich die Autoren mit Fragen des ver

antwortlichen Managements, die aus 
d iesem Prozess hervorgehen, und 
untersuchen die Natur des Prozesses 
als solchen. Das Problem des verant
wortl ichen Managements besteht 
grundsätzlich darin ,  dass sicherge
stellt werden muss, dass die Unter
nehmen im Interesse ihrer Inhaber 
und nicht ihrer Manager handeln. Dies 
schließt auch ein, dass versucht wird, 
mit der Trennung von Eigentum und 
Kontrolle im Sinne der Verwaltung 
umzugehen. Diese Frage wurde in der 
wirtschaftswissenschaftl ichen Litera
tur seit dem Werk von Adolf Bearle 
und Garder Means aus den 1 930er 
Jahren diskutiert. 

Die Untersuchung von Backhaus 
und Stephen befasst sich mit fünf 
Transformationswirtschaftssystemen 
in Zentral- und Osteuropa - Bulgarien, 
Tschechische Republik, Polen ,  Rumä
nien und Slowakei -, insbesondere 
mit Fragen des verantwortlichen 
Managements, die aus den so 
genannten Massenprivatisierungspro
grammen hervorgehen. Allerdings ist 
es auch möglich, so die Autoren wei
ter; dass sie ihre eigenen Verwal
tungsprobleme schaffen. Die Frage 
des verantwortlichen Managements 
muss jedoch im Zusammenhang mit 
dem Wandel der wirtschaftl ichen und 
politischen Systeme gesehen werden. 
ln Transformationsländern verbleiben 
wichtige politische und bürokratische 
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Kräfte, d ie ein Interesse daran haben, 
wirtschaftl iche und politische Renten 
im Verlauf des Wandlungsprozesses 
abzuschöpfen. 

Im zweiten Tei l  ihres Beitrages wird 
das Problem des verantwortlichen 
Managements im Allgemeinen und 
speziell im Hinblick auf die Massen
privatisierung in der Terminologie der 
Neuen Institutionenökonomik darge
stellt und mit der Vorgehansweise 
Shleifers und Vishnys ( 1 997) in  
Zusammenhang gesetzt. 

Der dritte Tei l  vertieft solche Proble
me, die sich auf die Errichtung recht
l icher Institutionen beziehen. Die 
Errichtung rechtlicher Institutionen bil
det den Kern des Wandels, wie er sich 
in Ost- und Zentraleuropa vollzogen 
hat. Eine solche Vertiefung ist erfor
derlich, um einen Rahmen für eine 

Analyse des Gelingens oder Misslin
gens, für den Wandel der Unterneh
mensstruktur und des Eigentumser
werbs mittels Massenprivatisierung 
bis hin zur Marktwirtschaft zu entwi
ckeln. Die Erörterungen in den Kapi
teln 2 und 3 1iefern die Kriterien, die im 
letzten Abschnitt verwendet werden, 
um einen Marktverträglichkeitsindex 
zu berechnen, in dem wiederum die 
Fragen des verantwortlichen Manage
ments die Hauptrolle spielen. 

Ein weiterer zentraler gesellschafts
politischer Aspekt wird in dem Beitrag 
von Thomas Apolte thematisiert und 
vor allem in theoretischer Hinsicht 
gründlich analysiert, näml ich das 
Problem der Alterssicherung und der 
intergenerationallen Umverteilung in 
kleinen offenen Transformationswirt
schaften. 

Nach Apolte sind grundsätzlich 
nach Mobil ität der Produktionsfakto
ren und Größe der betreffenden Län
der acht unterschiedl iche Fälle von 


