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Zusammenfassung 
 
Statistiken sind zunächst lediglich systematische Anordnungen von Zahlen. Sie bedürfen der Interpre-
tation und haben inhärente Grenzen, wenn es darum geht, soziale Phänomene zu begreifen. Arbeits-
kämpfe sind in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Zugleich gilt, dass ohne annähernd verlässliche 
Streikdaten eine umfassende Arbeitskampfforschung erschwert und stattdessen Spekulation und Mys-
tifizierung der Boden bereitet wird. Am Beispiel der statistischen Erfassung und Auswertung von 
Streiks in Deutschland wird gezeigt, wie schwierig es jedoch ist, eine umfassende Arbeitskampfstatis-
tik zu erstellen. Untersucht und diskutiert werden die sich stellenden Probleme am Beispiel der amtli-
chen Streikstatistik der Bundesagentur für Arbeit sowie der 2008 als alternative Datensammlung etab-
lierten Arbeitskampfschätzung des WSI. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass beide Quellen ihre 
je eigenen Stärken und Schwächen haben und weitere Verbesserungen der quantitativen Erfassung 
von Arbeitskämpfen aus Sicht der Streikforschung wünschenswert wären. 
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It’s not as simple as that: Problems associated with collecting strike statistics in 
Germany (and Europe) 

Abstract 
 
Statistical data is first and foremost nothing more than figures. Figures require contextualization and 
interpretation and they have inherent limits when it comes to grasping social phenomena. Statistics on 
industrial disputes are no exception. The absence of reliable strike data constitutes a major obstacle 
for comprehensive research on strikes and as a consequence can lead to speculation and mystification. 
Taking the example of the data collection on industrial disputes and the compilation process in Ger-
many, the article explores how difficult it is to establish comprehensive statistics on strikes and lock-
outs. An examination and discussion of such practical problems is offered by comparing statistics on 
official strikes provided by the Federal Employment Agency and the WSI-Estimate. Established in 
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2008, the latter represents an alternative collection of data on industrial action. The article finds that 
both sources have their strengths and weaknesses and that further improvements in the collection of 
strike and lock-out data would be desirable for future strike research. 
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“All statistics, even the most authoritative, are created by people. This does not mean 
 that they are inevitably flawed or wrong, but it does mean that we ought to ask ourselves  

just how the statistics we encounter were created” (Best, 2001, S. 22). 

1. Einleitung: Zur Bedeutung von Streikdaten 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind die Probleme der statistischen Erfassung 
und Auswertung von Streiks in Deutschland.1 Im Mittelpunkt stehen dabei die offizielle 
Streikstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) sowie die seit 2008 veröffentlichte Schät-
zung des Arbeitskampfgeschehens durch das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche In-
stituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, die federführend vom Autor 
des vorliegenden Artikels entwickelt wurde. 

Statistiken sind zunächst lediglich mehr oder weniger systematische Anordnungen von 
Zahlen. Sie bedürfen meist der Interpretation und haben inhärente Grenzen, wenn es darum 
geht, soziale Phänomene zu begreifen. Streikstatistiken sind in dieser Hinsicht keine Aus-
nahme. Das Problem beginnt schon damit, zu definieren, was überhaupt erfasst wird. Die 
ILO definiert den Streik als eine „[…] zeitlich begrenzte Arbeitsniederlegung durch eine 
oder mehrere Gruppen von Beschäftigten im Hinblick auf die Durchsetzung oder Abwehr 
von Forderungen, um Beschwerden Ausdruck zu verleihen oder um andere Beschäftigte in 
ihren Forderungen oder Beschwerden zu unterstützen“ (ILO, 1993; Übers. H.D.). Damit 
unterstreicht die ILO, dass der Streik eine relativ offene kollektive Aktionsform ist. Er ist 
weder notwendigerweise an Gewerkschaften gebunden noch zwingend auf Arbeitskämpfe 
beschränkt. Allerdings spielt der Streik im Kontext von Tarifverhandlungen eine zentrale 
Rolle, ist er doch ein zentrales Element des Handlungsrepertoires (Tilly, 1995, S. 26), mit 
dessen Hilfe Beschäftigte und ihre Gewerkschaften Interessen durchsetzen.  

Ob in einer gegebenen Situation zum Mittel des Streiks gegriffen wird, hängt davon ab, 
inwiefern dieses den Beschäftigten oder ihren Gewerkschaften geeignet erscheint, sie in ih-
rer Zielerreichung zu unterstützen. Diese Einschätzung wird nicht zuletzt auch durch Hand-
lungen und Strategien der Kapitalseite oder des Staates beeinflusst. Form und Bedeutung 
von Streiks sind zugleich in unterschiedlichen historischen, kulturellen und institutionellen 
Settings verortet (siehe Ancelovici, 2011, S. 133). Welche Botschaften ein Streik aussendet 
und wie er von den Konfliktparteien verstanden wird, hängt dabei nicht zuletzt von den je-
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