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Nur dieser Ansatz ermöglicht umfassende, koordinierte Maßnahmen
bündel. Zudem ist d ie Einigung, die im Rahmen von dreiseitigen Ver
handlungen ein besonderes schwieriges Unterfangen darstellt, bei ei
nem breiteren Themenbereich eher zu erzielen, da hier der wechselsei
tige Abtausch von Zugeständnissen aus verschiedenen Pol itikfeldern 
möglich ist. 

4.) Den Verhandlungen üb�r die konkreten Maßnahmen des Pakts, d.h. über 
d ie Vertei lung von Kosten und Nutzen ,  geht in der· Regel die 
Konzertierung zwischen Regierung und Tarifpartnern voraus. Konzer
tierung32 bedeutet, daß d ie Akteure einander über ihre Absichten und 
Handlungsspielräume unterrichten ,  ihre Annahmen und Erwartungen 
darlegen sowie verhandlungsrelevante Informationen austauschen. Sie 
schafft günstigere Voraussetzungen für effektive Verhandlungen, indem 
der Dialog über den Zustand der Wirtschaft und dessen Interpretation 
getrennt wird von Verhandlungen über konkrete Maßnahmen . 
Konzertierung d ient aber vor allem auch dazu, die Vortei le kooperativer 
Lösungen herauszustellen und gemeinsame Gewinnzonen ausfindig zu 
machen. 
Die in einen auf Dauer angelegten sozialen Dialog eingebundenen Akteu
re sind über die Absichten der jeweils anderen Teilnehmer besser infor
miert und können deren Handlungsspielräume besser einschätzen. Bei
des ist wesentlich für die Entstehung bzw. Aufrechterhaltung von 
wechselseitigem Vertrauen zwischen den Dialogpartnern. Längerfristi
ge Zielsetzungen können in Verhandlungen eher erreicht werden, wenn 
ein Klima des Vertrauens besteht: Die Akteure sind unter diesen Bedin
gungen eher bereit, kurzfristige Konzessionen zu machen,  um länger
fristig einen Vorteil zu erreichen . Gegenseitiges Vertrauen, eine länger
fristige Perspektive und die Einbeziehung mehrerer Politikfelder begün
stigen einen Reformprozeß, welcher nicht durch Veto-Positionen der ei
nen oder anderen Seite blockiert wird. 

5.) Effektivität und Dauerhaftigkeit der Paktierung sind erstens abhängig davon, 
ob der Staat bereit und fähig ist, auf das Regulierungsmonopol für einen be
stimmten Bereich zu verzichten und diese Regulierung in Abstimmung mit 
den Sozialpartnern vorzunehmen. Die Fähigkeit des Staates, Abkommen 
der Sozialpartner, welche dem Gemeinwohl dienen, anzuerkennen und ver
bindlich zu erklären (z.B. durch Allgemeinverbindlichkeitserklärung von 
Flächentarifverträgen) bzw. im Falle eines Scheiterns der Paktver
handlungen zu inteNenieren, schränkt opportunistisches Verhalten von sei
ten der anderen Akteure ein und senkt die Wahrscheinlichkeit kostspieliger 
Verteilungskonflikte. Zweitens sind die organisationsstrukturellen Charakte
ristika wesentlich. Nur im Zusammenwirken mit umfassenden Verbänden, 
welche kompromißorientiert verhandeln und hinreichend steuerungsfähig 
sind (d.h. bindende Entscheidungen treffen und auch durchsetzen können), 
ist dauerhafte Paktierung möglich. 

Ihrer Form und ihren wichtigsten Inhalten gemäß sind Soziale Pakte eine 
bedeutende Manifestation des 'Angebotskorporatismus' (F. Traxler)33 der 
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