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2.3.5 Soziale Pakte 

Der Fortbestand bzw. die Wiederbelebung einkommens-, wirtschafts
und sozialpol itischer Konzertierung und Rahmenvereinbarungen (,Soziale 
Pakte') auf gesamtwirtschaftlicher Ebene zwischen dem Staat und den Ta
rifpartnern ist eines der bemerkenswertesten Phänomene im Bereich der 
nationalen Arbeitsbeziehungen der EU-Länder in den achtziger und 
neunziger Jahren. Das von manchen Autoren bereits vor längerer Zeit aus
gerufene oder gar beschworene 'Ende des Neokorporatismus' erwies sich 
als voreiliger Nachruf. ln einigen Mitgliedstaaten der EU gingen organisierte 
Dezentralisierung und Aufwertung der gesamtwirtschaftlichen Ebene Hand 
in Hand. 

Je stärker Konzertierung und Verhandlungen zwischen Regierung und 
Sozialpartnern institutionalisiert sind, auf eingespielten Abläufen beruhen 
und die Akteure eine Konsensorientierung internalisiert haben, desto mehr 
wird die Kompromißfindung zu einer Routineangelegenheit, welche den 
Abschluß spezifischer Pakte im allgemeinen überflüssig macht. D ie Verein
barung von Sozialen Pakten war daher zu beobachten einerseits in Län
dern, wo neokorporatistische Kooperation in geringem Maße institutionali
siert und eingespielt ist, und andererseits in Ländern mit neokorporatisti
scher Tradition, wo es um besonders drängende oder langfristig bedeutsa
me Themen ging.27 

Die Ursachen der zahlreichen Versuche zwei- und dreiseitiger gesamt
wirtschaftlicher Konzertierung und Vereinbarungen waren die hohe Arbeits
losigkeit, d ie budgetären Probleme, die finanzielle Krise des Sozialstaats, 
d ie Währungsturbulenzen in der ersten Hälfte der neunziger Jahre, die Voll
endung des Binnenmarkts sowie zuletzt die Konvergenzkriterien des 
Maastrichter Vertrags und d ie Bestimmungen des Wachstums- und 
Stabil itätspakts, welche beide im H inblick auf die EWU beschlossen wur
den.28 

Die obengenannten Probleme veranlaßten die betreffenden Regierungen 
dazu, mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden über die Einkom
menspolitik, über Maßnahmen zur Hebung der Wettbewerbsfähigkeit der 
jeweiligen Volkswirtschaft, über d ie Budgetkonsolidierung und über Refor
men in der Arbeitsmarkt- und in der Sozialpolitik in Verhandlung zu treten 
und Vereinbarungen zu treffen. Je näher der Termin des angestrebten Ein
tritts in die dritte Stufe der EWU rückte, umso stärker trat die Erfü llung der 
Konvergenzkriterien in den Vordergrund, und die beitrittswil l igen Regierun
gen sahen sich konfrontiert mit dem bevorstehenden Verlust des national
staatlichen geld- und währungspol itischen Instrumentariums und einem 
engen fiskalpol itischen Korsett. Angesichts dieser E inschränkungen der 
Handlungsmögl ichkeiten suchten sie durch eine Wiederbelebung bzw. 
Stärkung neokorporatistischer Kooperationsmuster eine gewisse Autono
mie für ihre Politik zurückzugewinnen, denn das erfolgreiche Bestehen der 
nationalen Wirtschaften in der EWU wird nicht zuletzt von der Kooperation 
mit den Tarifpartnern abhängen: "Especially in the event that monetary 
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