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Vorbemerkung
in eine publikationsf?ihige Form zu
umfangreiches Datenmaterial zu erheben, zu verarbeiten und
Unterstützung bedarf, wenn es
bringen, ist ein mühsamesund zeitraubendesGeschdft,das vielfältiger
nun in der Schuld so vieler' daß es
gelingen soll. Wir haben sie in reichem Maße gefundenund stehen
wir sie alle nennen wollten' So beginnt
den Rahmen eines kurzen Vorworts sprengen wiude, wenn
Benutzer des folgenden Zahlenwerkes
schon in der Danksagung,was mancher detailinteressierte
Es bleiben aber immer
auch an den Daten kritisieren wird: die unvermeidliche Zusammenfassung.
die Menschen gemeint, auch wenn wir nur die Institutionen nennen.
ohne deren großzügige
Wir danken zunächst und vor ailem der Deutschen Forschungsgemeinschaft,
noch zu veröffentlichen gewesen
und unkomplizierte Förderung diese Statistik weder zu erarbeiten
haben: der Bundesanstalt für Arbeit,
w2ire. wir danken allen, die uns bei der Datensuche geholfen
ausalwerten,und den Mitarbeitern der
die uns erlaubt hat, die Streik- und Aussperrungsanzeigen
nicht selten Akten in laufenden
Landesarbeitsämter,die die Folgen dieser Erlaubnis ntttagen und
hatten - wenn uns nicht der Reißwolf
Metern aus dem staubigen Tiefschlaf der Ablagen zu wecken
und ausländischerstaatsarchive
zuvorgekommen war. wir danken den Mitarbeitern zahlreicher invor allem der
und Bibliotheken sowie den Archivaren des DGB und einiger Einzelgewerkschaften,
Hilfskräften,die das trockeneBrot der Dateneingabeund
IG Metall. Wir danken den studentischedn
haben, und - hier sei die Regel
z.T. auch -verarbeitung - sicher zuweilen mit langen zähnen- gekaut
Russau,die das lange Manuskript
der Anonymität einmal durchbrochen- der nie murrenden Ingrid
nicht nur einmal. Schließlichgilt unser Dank allen, die uns bei
geschriebenhat - passagenweise
kniffligen EDV-Problemen beratenund geholfenhaben'
nicht einfach' Was zu Beginn
EDV! Ohne sie wäre es nicht gegangen,aber mit ihr war es auch
am Ende ein PC. Das ist
unserer Arbeit das Rechenzentrumder Universität erforderte, schaffte
hat die auf traditionelle
zweifellosein großer Fortschritt. Aber mit der Rasanzdieser Entwicklung
können. Immer wenn der Hase
Methoden angewieseneeuellenarbeit des Historikersnicht mithalten
war der Igel schon da in
mit einer Kiepe frisch erhobener Daten ins Etappenzielgehastetkam,
und arbeitschaffendenneuen
Gestalt neuer EDV-Anlagen mit stacheligenneuen Programmen
Datenhase trotz aller
Anforderungen an die Form des Datenmaterials. Zwar ist der
Strecke geblieben'Aber
Transformationenund MetamorphosenseinesKiepeninhalts nicht auf der
warum die Literaturbasis der
einen neuen Streckenrekordhat er auch nicht aufgestellt.Das erklärt,
Verständnisund hoffen um
kommentierendenTeile nicht über 1986hinausgeht'Wir bitten dafür um
mit ihren Zahlen und
so zuversichtlicheres zu finden, als die eigentlicheArbeitskampfstatistik
langfristige Benutzbarkeit
Fallinformationen ja ohnehin keine Aktualität beansprucht und auf
angelegtist.

Berlin,im Mai 1991

Heinrich Volkmann
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trIassoSpode
Deutschland
1949- 1980
in der Bundesrepublik
Teil3: Arbeitskämpfe

Einleitungzu Teil3
DeutschlandeineoffizielleStatistikderStreiksundAusspernrngen,
Seit19a9gibt esfir dieBunCesrepublik
erhobenund vom Statistischen
von der Arbeitsverwaltung
die bis zum Ende unsererlJntersuchungszeit
und dieselbePeriode
Bundesamtbearbeitetund veröffentlichtwordenist. Siefür denselbenGegenstand
mit bedeutendemAufwand an Zeit,Geldund Mirhe neu zu erstellen,bedarfesder Begründung.Wassoll
eine Statistik der Arbeitskänpfe leisten?Weshalbreicht das amtlicheZahlenwerknicht aus?Welche
erhobenwerden?In welcher
Informationenstehendafürzur Verfügungund wiekönnensieamsinnvollsten
präsentiert
ist
Das
sind
die Fragen"die in dieser
Form wird dasKorrekturergebnis
und wie zuverlässig es?
Gebrauchsanweisung
Einleitungbehandeltwerden.Wir verstehensiealsquellen-und methodenspezifische
fir den laitischenBenutzer.
und die davonabgeleiteten
Zur Vororientierung:Zunächstwerden dre Ziele der Arbeitskampfstatistik
der
Prinzipienbenannt,nachdenendie Neuerhebungerfolgtist. Danachwerdendie Informationsquellen
ArbeitskampfberichterstatMaterial
Tarifparteien,
die
Erhebungvorgestellt:die amtlicheStatistik,das
der
mit diesenQuellendient zugleichder
tung in Publizistikund Literatur. Die kritischeAuseinandersetzung
BegründungdeseigenenVorgehens.Ein dritter Teil befaßtsich mit der Feinstrukturder Erhebung.Er
Der abschließende
vierte
beschreibtdieArbeitsschritteund definiertdiewichtigstenerhobenenMerkmale.
und der Abschätzungseiner
desDatensatzes
Teil gilt den Ergebnissen- der gewähltenPräsentationsform
Genauigkeit.
1..Die Zieleder Erhebung
Arbeitskonfliktezu erfassen
verbundenen
Daß essinnvollist, die Gesamtheitder mit Arbeitseinstellungen
wird vorausgesetzt
und hier
und in quantifizierbarenMerkmalenmöglichstdifferenzieüzltrbeschreiben,
nichtnur
nicht eigensbegrirndet.Wie immerin der Statistikhängtauchder Wert derArbeitskampfstatistik
vomFleißund von der FindigkeitdesErstellersab,sondernauchvom Geschickdessen,
vom Sachverstand,
Darstellungsebene
ist die der
der mit diesemMaterial arbeitetund eszum Sprechenbringt.Die gewäihlte
Tabellenwerklassensichavar durchausimmanenteFragen
deskriptivenStatistik.Mit demhier vorgelegten
FormtypendesStreiks bilden -,
unterscheiden,
beantworten- etwaTrendsablesen,Entwicklungsphasen
sozialenund
seinvollesPotentialaberentfalteteserstin Kombinationmit Parameterndeswirtschaftlichen,
politischenKonfliktkontextes.
Wer MeßgrößenwieErwerbsstruktur,Produktivität,Organisationsgrad
der
nationalen
Rahmea
Konjunktur usw. einbezieht,wer dabei im
vTis
Tarifparteien,branchenspezifische
internationalvergleichendvorgeht,der kenn auchhöherestatistischeVerfahreneinsetzen,dasgebotene
Material für Theoriebildungund empirischenTestnutzen.SolchenBenutzernsoll ein Zahlenwerkan die
abdeckt- auchkifurftigen-und
Hand gegebenwerden,daseinemöglichstbreitePdettevonFragestsllungen
dassich auf einenmöglichsthohenGrad an Vollständigkeit,Genauigkeitund Transparenzder Erhebung
grtindet.Daß solcheEigenschaften
nie absolut,sondernimmernur relativgeltenkönnen,verstehtsichaus
methodologischenwie
selbst.Woimmeresmöglichist,sollenaberZuverläsausfinanziellenGräLndenvon
Fehlerquellenangegeben
werden.
sigkeit,Grenzenund systematische
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Auf eine ungenauigteit des sprachgebrauchs,die der einfacheren
Darstellung wegen in Kauf genommen
wurde, ist bereits hier hinzu'weisen.
wenn im Folgendenvon "Arbeitskampf'oI" nla" ist, sind immer
nur
S,treik.undAussperrung gemeint. Alle anderen,?urch diesenBegriff
ebenfallsabgedeckteFormen des
Konfliktaustrags zwischen den Arbeitsmarktparteien bleiben
außeiBetracht. u- die angestrebteeualität
der Arbeitskampfstatistik zu erreichen, wurdi bei der Erhebung,
---- -- --r
und Darstellung der Daten
o' -Aufbereitung
nach folgendenallgemeinenGrundsätzenverfahrenl:
- Erhebungseinheitist der einzs6"

Arbeitskampf.
- Ziel ist eine Totalerhebung;Zielgesamtheit
sind also alle Arbeitskämpfeder untersuchungszeit.Es
werden keine Grenz?"!r*. stichproben definiert.Jeder Arbeitskarnpi
dessenExistenz zuverlässig
6
bekannt ist, wird in die Erhebung äufgeno--"o2
- Das Material soll fiir Längsund Querschnittsualslsuchungen
geeignet,sc. auf der ,,vertikalen,,
und
der "horizontalen"Ebeneprinzipiell "offen"sein.I]nter
"vertikäeriorlenneit wird die vergleichbarkeit
mit vor dem Erhebungszeitraum liegend,enzdhhngen (Bildung
tuog"i n.itreo) u"rsta.raen, sowie die
Möglichkeit der Fortschreibungüber den Erhebuigszeit.aum
hinaus."Horizontale,,offenheit meint
zum einen die verknüpfung mit Merkmalen uu. *ä"rro
Bereichen(r.n. .-io- ökonomischen),zum
anderenden internationalenvergleich. Merkmalsdefinitionen
und organisation der Daten sollen also
mit denen der älteren streikstatLtik wie der neueren
üi.tsclatts- rioa iozialstatistik (Regional-,
Branchen- und Gewerkschaftsgriederung
usw.)kompatibelsein.
- Bei der Darstellungwird daher,
zumindestfür die zentralenMerkmale, einemöglichsttief gegliederte
Form gewählt'KomplexeMerkmale werdenmöglichstnicht
aufgeoo-men.Eine spätereAggregierung
durch den Benutzer (z.B' die Typenbildung).o[ ro wenig
wie äogtcn uo..truttu.iert werden.,
- Die angestrebtenPrinzipienoffenheit
und kontrollierbareGenauigkeiterfordern es,dal3
euellen und
Methoden dokumentiertwerden.
Diese zielewaten durch die umarbeitung desvorliegenden
aggregiertenMaterials zu einer Sekundärstatistik nicht zu erreichen'Mit AusnahmeJer Dissertaiion
von äaioe. Kalbitz, deren urdaten benutzt und
eingearbeitetwurden, erwies sich keine der vorliegena"o
stuti.tiken als biauchbar. So blieb als einzig
gangbarerWeg die Neuerhebung.
2. Die Grundlagen der Erhebung
Systematischernformationen über Arbeitskämpfe in
der Bundesrepublikwurden im untersuchungszeitraum 1949-1980an vielenstellen gesammelt:uon dro
Landesarbeitslmtern,dem StatistischenBundesamt,
von einigenFinzelgewerkschaften
und von einig"o *irr"rrr"iuitti"t
lo.titutionen. Nur die Arbeitsverwaltung und einige Gewerkschaftenerhobenjedoöh primärdaten.
"o
Ausgangspunktfür eine neu zu erstellendeArbeitskampfstatistik
muß das dort verwahrteurmaterial sein.
Daneben kommen alsweitere Quellenvor allem n."rr.ärrcugnirse
und wissenschaftliche
und nichtwissenschaftlichepublikationen in Betracht. Die ggf. den verschieäeoen
euellen
entnommenen
Informationen
werden - in teils codierten Merkmalen
1"üLiableo") ubg"bitd"t - je Arbeitskampfereignis(,'Fall,,)auf
Erhebungsbögenübertragen,die ^rurn-ro den Datensaä
bild"o, der in einer maichinenlesbarenDatei
archiviert und ausgewertetwird. Für die Jahre L949
bis d;t ü"gt
im wesentlichenauf Materialien der
Arbeitsverwaltung und Gewerkschaftenbasierende
"io" vor,
untersuciung
in der nach d.iesemverfahren
vorgegangenwurde.Ihr Verfasser,Rainer Kalbitz, hat
uns freundlicherweiseeinenAusdruck seinerDatei
zur Verfügung gestellt.
um aber einenkonsistentenGesamtdatensatzzuerhalten,
mußte die Fremderhebung- die ursprünglichzu
ganz andeten Zwecken erstellt worden war - neu
organisiert werden. Dabei kä es darauf an, die
Notwendigkeit einer möglichstnahtlosenKontinuität
ilschen Fremd- und Eigenerhebungmit den oben
formulierten Grundsätzeneiner zu erstellendenStatistik
in Einklangru uri"g"olE;k=onsistenter Gesamtdatensatzerfordert auch einen möglichstähnlichen
Grad an volls"t:inaigtJt u"l r'r"-d- und Eigenerhebung' Daher wurden in dem von Kalbit, bearbeiteten zeitraumeinige
E:uu" ,rgäort. E, *-"o somit drei
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kompatibelgemacht
Teildatensätzßuintegrieren,wobeidie ältereErhebungmit der desFolgezeitraums
1949-1980,
Arbeitskämpfe
der
Gesar,ntdatensatz
Resultat,
der
Das
wurde.
und korrigiert und erweitert
unterschiedliche
ihrer
Substan"
in
auch
aber
demit
Funktion,
enthältats-oOreinachihrer Entstehungund
Teile,nämlich:
1.) von Kalbitz erhobeneArbeitskämpfe1949-1%8(einzelneMerkmale z.T. korrigiert und/oder
ergänzt),
von Arbeitskämpfenin F;tgänzungzu1.),
tg4g-1968(Neuaufnahmen
2.) Eigenerhebungen
1969-1980.
3.) Eigenerhebungen
ca. neun 7x,bntel,bei den
machenbei den Streiksdie Fremderhebungen
Fiu den Tnitraum1949-1968
Fortschreibungder
modifizierte
ist
als
Aussperrungenca.die Hälfte aller Fälle u*4..Di" Eigenerhebung
und -mengezu
struktur
Kabt- Erü'ebungzu betrachteqwobei die Anderungan Informationsgehalt,
einerseits,durch
Erhebungsschemas
berücksichtigeosild die durch die Erweiterungdesvorgegebenen
bedingtsind.
einzelnerFälle andererseits
und Neuaufnahmen
Korrekturen,Ergänzungen
Da an den zentraleneuellengruppenund methodischenVorgabender Kalbitz-Erhebungfestgehalten
Transformation
wurde,und die neueDatenstrukturLei denwichtigstenVariablenmeisteineein-eindeutige
gewahrt.
im
wesentlichen
gestatiete,ist die KontinuitätinnerhalbdesintegriertenGesamtdatensatzes
2.1Die amtlicheStatistik
zugrundeliegen,ist an ersterStelledie laufendeRegistrierung
Von den Quellen,die der Gesamterhebung
durchdieÄbeits""r*altung zu nennen.Die Registrierungsollzweigänzlich
vonStreiksundAussperrurigen
der InformationspflichtdesArbeitsamtsbei einer Are Zweckeerfüllen:Die Sicherstellung
verschieden
beitsvermittlungwährendStreik und Ausspell'rg und die Bereitstellungvon LJrmaterialfür statistische
Auswertungro.-DirKopplungvonArbeitsvermittlungund Streikstatistikhat einelangeTradition, siegeht
aufdasJahr L9?37tlrnck, di" grf^sung vonArbeitskämpfenvonderPolizeiauf die Arbeitsvermittlungs"1.
behördenüberging.
Grundlagen
2.1.1.Rechtliche
für dieErfassungvonArbeitskämpfenbietetheute(Stand1989)$ 17AFG, wo esüber
Die Rechtsgrundlage
heißt:
die "Anzeigepflichtbei Arbeitskämpfenn
"(1) Bei Ausbruchund BeendigungeinesArbeitskampfessind die Arbeitgeberverpflichtet und die
Arbeitsamt schriftliche Anznige ztt
dewerkschaftenberechtigt,dem für den Betrieb z.uständigen
erstatten...n
(2) Ist eineAnzeigeüber denAusbrucheinesArbeißkampfesnachAbsatz 1 erstattetwordeq so hat
die Bundesanstaliin dem durch den ArbeitskampfunmittelbarbetroffenenBereich nur dann zu
und der Arbeitgeberdiestrotz einesHinweisesder Bundesanvermitte\ wennder Arbeitssuchende
staltauf denArbeitskampfverlangen.*s
1

:.
:
i;.

Die doppelseitigeInformationspflichtist ein Ausflußder Neutralitätspflichtder Bt'ndesanstaltfür Arbeit
unOatsiötcnesicherunstrittig.DennochmutetderAufwandbeträchtlichan,der alleinum einerInformation
an erhaltenwäre.
wilte4 getriebenwerdenmuß,die häuligauchausder Tagespresse
Aufgabe.Dieseaberist dem $ 17nicbt zu entnehmen.
Die Erklärtrngliegt in der zweiten,der statistischen
Zur Erftillung d"itofot.ationspflicht wärdeüberdiesdie Erfassungvon Datum und Betrieb ausreichen;
die Erhebuniweiterer Variablen ist ausg 17nicht ableitbar,die Registrierlng von Kurzstreilß zumindest
an demAnspruch.,die Meldepflichtgelteauchfür Kurzstreils,
apeifelhaft.öennochhält die Bundesanstalt
ausdrücklichfest,und eswerdenMeldevordruckeverwendet,auf denenweit mehr alsDatum und Betrieb
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erfaßt wird. Die Verwendlng dieger Meldevordrucke war durch die 6.DVO zum AVAVG geregelt; mit
dem Inkrafttreten des AFG 1969ist die 6.DVO aufgehobenworden, so daß seitdem für die aoräie" uoo
Arbeitskämpfen lediglich die Schriftform zwingend vorgeschriebenist, nicht die formale Ausgestalt-ung6.
Um die Erfassung vonArbeitskämpfen zu statistischenZwecken auf eine Rechtsgrundlagezu stellen, bleibt
ledi,slich der Rückgriff auf $ 6 AFG (in Verbindung mit $ 7), wo die Bundeianstaliverpflichre; wird,
"Arbeitsmarkt- und Berufsforschung"zu betreiben.In Abs. 3 heißt es dort: "Die Bundesanstalthat aus den
in ihrem Bereich anfallenden Unterlagen Statistiken ... zu erstellen". Daraus die Verpflichtung einer
detaillierten Erhebung von Arbeitskämpfen abzuleiten, ist eine eher weite Auslegung. Aus den allein zur
Erfüllung der doppelseitigen Informationspflicht "anfallenden Unterlagen" wärJ alGnfa[s eine Statistik
über die Dauer und die ZahT der Arbeitskämpfe und der betroffenen Betriebe zu gewinnen. Daß es der
Gesetzgeberbislangversäumt hat, für eine solidere Grundlage zu sorgen - anstatt als Geschäftsstatistikder
Bundesanstalt für Arbeit könnten Arbeitskämpfe als Bundesstatistik erhoben werden -, kana hier nur
festgestelltwerdenT.Als Nebenproduktder Arbäitsvermittlungsteht die Arbeitskampfstatistikder Bundesrepublik auf unsicheremBoden.Ein Großteil ihrer Schwächenlstbereitsin dieserrecltüchen Ausgangslage
zu suchen.
2.r2. Die Erf'assungund Aufbereitungder Daten durch die Behörden
Die Kritil an der deutschenStreikstatistikhat Tradition8.Auch zur intern als "StatistikNr.87,,geführten
Arbeitskampfstatistikder Bundesrepublikliegen ebensodeutlichewie kompetenteKommentare
vor. Die
folgendenBemerkungenkönnen sich daher auf deo Kern der Kritik beschränken9.
Das Unnateial
Die Sammlungder Anzeigen von Streiksund Aussperrungenerfolgt durch die lokalen Arbeitsämter,
die
sie an die Landesarbeitsämterzur Aufbereitung wiiterleiien. Es finden zwei Meldebögen Verwendung:
"Anzeige über den Beginn eines Streiks - einer Aussperrung"und "Anzeige über die Beendigung
einä
Streiks - einer Aussperrung".t' Bei kurzen Arbeitsniederlegungengeht - .o=f"roüberhaupt einJ
V-etAung
erfolgt - z.T. nur die Beendigungsanzeige
ein, die mit eineiausnahms sämtliche Iniormationen dei
Beginnanzeigemit enthält.Für Streik und AussperrungsindgetrennteMeldungen einzureichen.Es
werclen
folgendeMerkmale erfaßt:
- Name und Anschrift des betroffenenBetriebes(meist Firmenstempel)
- Betriebszweck(aus dem der Sachbearbeiterdie
Schlüsselnummerdes Wirtschaftszweigesbildet)
- Zahl der beschäftigtenArbeitnehmer (getrenntnach
Arbeitern und Ansestellten)
- Zahl der Arbeitstagepro Woche
- Datum von Beginn und Ende der Arbeitseinstellung
- Alsfalltage ("verloreneArbeitstag?"tt)ulr die Summe je
der Streik-bzw.Aussperrungstagbetroffenen
Arbeitnehmer (getrenntnach Arbeitern und Angestelltenj.
- direkt beteiligtebzw. betroffeneArbeitnehmer (getrennt
nach Arbeitern und Angestellten):
a) am erstenTag der Arbeitseinstellung:tatsächlicherWert
b) nach Beendigungder Arbeitseinstellung:Durchschnittswert aus Zahl der Ausfalltage, dividiert
durch ZahI der Arbeitskampftage
- Abteilung oder Arbeitnehmergruppe, falls nicht der ganzeBetrieb
betroffen (häufig nicht ausgefüllt).
Erfolgt bei Flächenstreiksod-er-aussperrungendie Anzeige mittels einer Sammelmeldungl2,
beschränken
sich die Angaben zumeistauf Firmenname,Datum, Beteiligteund Ausfalltage.Die BundJspostverwendet
eigeneMeldeformulare, mit ebenfallsreduziertem Informalionsgehalt.
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Meldebögensindin der voilständigkeitder erfaßtenMerkmaleein deutlicher
Dieseseit 1959verwendeten
So fehlenAngabenzum Anlaß und Erfolg desArbeitsftempfs'
-Beteiligung
Rückschrittgegenüberihren Vorgängern.
der Gäwerlschaften- sämtlichMerkmale, wie sie die
der mittelbar Betroffenenoder äer
statistik bis 1957immerhin noch
Reichsstatistikdetaüliert ausweistund die"in ?er bundesdeutschen
Ausweitungdes
Rechtslagefortgilt, T!.T
srrmmalischeothalteosiod. Solangedie problematische
"i""
nicht zu denkän.Zudem,eryel sich-bei 6"o $'snigenvelblielgnen Kategoriel di"
Informationsgehalts
Fehlerund Schwächen'
wichtigstensüd: betroffeneBetriebe,Beteiligte,ria e*f"Utage systematische
Betriebsteil(technische
Eine trennscharfeDefinition der Begriffe rJnternehmen,örtlicher Betrieb und
Zählweisenvorkommen'Vom Bearbeiter
Einheit) ist nichtnotg;g"ü";, augtier teilweiseverschiedene
desselben
"o
werdenBetriebsteile'iÄerhalbeinesOrtesmeistzu einemBetrieb ansammengezählt,Betriebe
gerechnet'
Orten getrennt
in verschiedenen
LJnternehmens
nsummeder an den einzelnenTagenstreikendenoder ausgesperrten
Die Ausfalltagewerden als die
durchBruchArbeitnehmerninsgesa4t"bestimmt.Das ist - ersetztman die ZeiteinheitTag bedarfsweise
die
In der Praxisverfahren Firmenbei
Berechnungsmethode.
teile einesArbeitstagäJi - d;;t"rd"*kt"
Durchschnitt
längerenArbeitskämffenaberzuT ieil anders.Es werd-endie Tagemit einemvereinfachten
Beteiligten
den
aus
MittJlwert
dem
3 B-eq1nynd
aei"n"t"ligten multif,üziert,wobeidieserDurchschnitt
bei jedem
vorschrift,
enthaltene
Meldeformular
des Arbeilst"-fr. entspricht.Die in dem nteilweiser
Ende
"m
Beendigung"de.sArbeitskampfs- eine
und bei
wechsel der Beteiligt.orunt- bei "Äusdehoung"
ist hier schwermöglich'
neueAnzeigeeioru.eicnen,wird nichtseltenigiorie-rt.EinespätereNeuberechnung
nicht könstant,tretendaherFehlerauf'
irt A" n"t.Ifi gterzzhlwähieodeinesArbeitslkampfs
Arbeitskampfs.sie ist nicht
Analogeproblemegeltentür die zahl derBeteiligtenbzw.Betroffeneneines
Tagegebildetwird:
einzelnen
der
werten
den
der aus
alsHöchstzahluo^gebeo,sondernalsDurchschni-tt,
wird alsoetwas
Basisgröße
Die
Tagen.
in
summeder Ausfalltig" gät"tttdurchDauer desArbeitskampfs
zusammengesetzten-QrOß.e
wi[ korrekt aus der
umständlicb ab"r, ,i.io man Mittelwerte ausweisen
bei längerenArbeitskämpfennun b.isweiAusfalitage
die
werden
*i-"J", n.ruu.grr""hoei. wie ausgeführt,
der Beteiligten
len nicht als Summesondernali produkt ausDauer und väreinfachtemDurchschnitt
und
Beteiligten
det
Z'ahl
fehlerhaften
zu.einer
fährt
A"g;ü;r. Eine fehlerhafteT-ahlderAusfalltage
därfte".
sind,
möglich
hin
;;gJt.hrt. Da hierbeiAbweichungennachbeidin Seiten
:.i?hZu
9:1"^:Hq:l
nnachuntennanzunehmen
beachtenrst'
ist^'.
Mittel zumindestteilweisekompeniieren,wobeiein Bias
immer
ein Ergebnis
Beteiligung
daß aucheinekorrekteBerechiungder beteiligenzahlbei wechselnder
liefert, dasunter demtatsächlichenHöchstwertlie$'
Methode ist ausreichendexaktaber aufwendig;tlUg
Dennochl6anngesagtwerden:Die vorgeschriebene
genaueSchätzwerte'r)
teilweisevereinfachteAnwendungliefert io d., Pra,xisimmerhinnochhinreichend
fuhren.Liegendie
Abweichungen
Im EinzelfallkanndasvereinfachteVerfahrenallerdingszu erheblichen
und
Sukzessivstreiks
Minima der Beteitigten-amerstenund an letrtenra! desArbeitskampfs,was bei
gemacht'16
;.äJo a"utti"i^ oi"dtig" Angaben
zutreffenk"rq i;
längerenspontanen'streiks
soodetoihrer Handh3!'ng {urch
erzwungenntT,
Der Feblerist zwarnicht "durchdie Erhebungsmethode
Er wäreabä durchsinnvollerJVorschriftenund wirksameKontrolle zu
Betriebezuzurechnen.
anzeigende
wirksam:sie ist auf den
der Arbeitskampfstatistik
vermeiden.Hier sindwieden,- die Rechtsgrundlagen
bleiben
good-will desArbeitgebersangewiereo;oiäht forJgerechteoder teilweisefehlerhafteAnsaben
o;dnungsgeldvonbis zu 1000DM wird niäht erhobenls'
folgenlos.Das in einemsolchenna[ uorge;ehene
ist auchdie bei weitemgrößteFehlerquelleder amtlichenArbeitskampfstatistik
In diesemZusammenhang
Arbeitskämpfewird denArbeitsämternangezeigt.
zusehen:Nw einBruchtei dertatsächlichstattfind-enden
angeznigfer
Gemessenan der nä" a"t Vollsuindigkeit sind Probleme der Zählweisevon Merkmaleq
nicht
erfaßten
Arbeitskämpfe- n"ie-üLiligte und eusfiltugt - areitrangig. Es liegt auf d91{ry4 falß ü"
rausenden
Arbeitskämpf"
allem krirze streiks bet elffen;die Betäiligtenkönnen dabei durchausnach
"o,
zählen.
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Der Bezugauf die doppelseitigeInfiormationspflicht
nach g17AFG ist schließlichfragwilrdig wenn in
einemBetrieb nur ein kurzer,z.B. halbstiil.ligärAusstandslattgefundenhat.In
den meistenFällen wird
ein solcherstreik dahernichtgemeldet.Erfä'hitdie BundesanstJtvon einemK*orr;iü;;^ffi;ti
.;
kann5iedie betreffendeFirmabitten,ihr eineAnzeigezuzuschicken,
oderwetd;;
blefonischAuskunft
zu erteilen'Kommt siedieserBitte nach"s9
diei4eldu'g günstigstenfaüs;ff;;i"gr nachBeendigung
-liegt
desstreiksvor; die Inlormationspflichtist l;inÄt
gegeostaodiiäs
geworden.xomit sieder Bitte nicht nach
- bleibt esalsobei einer informellenKenntnis-cter-Äbeitsta-pfJs hat er fiir die Bunde."r,"talt auchnicht
stattgefunden20obwohl sichsolcheNachfragen Eig;.i"fi"dve von Sachbearbeitern
mehrfachin den
"*
Akten findeq sind sie doch die Ausnahms._
Bei größeän
Sheikwellenwäre ein solchesVerfahrenvöllis
unpraktikabel.Geradein Zeiträumenmit einerf,ohenAnzqhlvon Arbeitskämpfen;t;;;b"t;"?;ä
Betrieben,ist deshalbdie Erfassungbesonderslückenhaft.2loa. gitt
nf,(tinzere gewerkschaftlich
organisisllsFlächenstreiks,
"o"n
selbstwennsie ein großesEcho in der fresse
finden22.
Auch längerandauerndeArbeitskämpfekönnender E_rfassung
entgehen,und zwarvor allem dann,weo,r
siein Branchenmit geringerBetriebsgroße
stattfinden.Von sollhenLt"ii"tti-pi*
nimmfdie Tagespresse nicht immer Notiz. Melden die Bötriebenicht unaufgefordert,bleibt
der Fall auch der Bundesanstalt
unbekan.,123.
Zusammsnifassend
ist über die ErhebungvonArbeitskämpfendurch die Bundesanstalt
festzuhalten:
- Der verwendeteMeldebogenzeichnet
sichdurcheinevergleichsweise
Armut an erhobenenMerkmalen aus.
- Für die zentralenMeßgrößendesArbeitskampfs
liefert er ausreichendgenauewerte. Im Falle von
Arbeitskämpfenmit nicht konstanterBe_teiligtenzahl
gelten hierbei rr""igi*"hränkungen: Erstens
werdendie Beteiligtenalsarithmetisches
Mittel una niänt ak Höchstrvertbesti--t. Zweitensbedingt
die z'T' vereinfachte
AnwendungderMeldevorschriften
in Jer praxis,daßfür die Merkmale Beteiligte
undAusfalltagebei einigenverlaufsformenvonStreikseineAbweichung
nach,,unten,,
produziertwird.
- Die Relationvon erfaßtenund tatsächlich
stattgefundenen
Arbeitskämpfenkann nur alsmangelhaft
bezeichnetwerden.was aber schonbei der Da"tenaufnahme
an arbeitikampfgeschehenübersehen
wordenist,kannkeinespätereAufbereitungdiesesMaterialsmehr
korrigi"r"i. "
- Bei der Erklärungder angeführtenMängel
und weiterer,unsystematischer
ungenauigkeitenist vor
allemder charakterderErhebungalsNebenproduktderÄbeitsv.ermittt*g
io B"iracht zu ziehen(s.a.
Abs' 2'1'3').Hinzu kom'1 dieeingeschränkt;Funktion
der statistiL,diq,vor;;gif Lr-"n"nspezifische
Datenüber "durchArbeitskämpfiverursachteverluste"zu liefern
hatz.
Die Erhebungspraxis
läßt damitfür Aufbereitungen,die allein auf diesemurmaterial
beruhen,folgenden
Befunderwarten:
- JemehrArbeitsk?impfe
in Branchenmit geringerBetriebsgröße
stattfinden,destounwahrscheinlicher
ist derenvollständigeErfassung:besondeisatäzander n?trieb,
fäft ; ;;dri;;*.
-.Jekürzerundje häufigerdieArbeitskämpfe,
destogeringerdie Erfasrurrgs"huo"e:
besondersdrezahJ
der Beteiligtenfällt zu niedrigaus.
- Relativ gut erfaßtwerdenläingereArbeitskämpfe
(meistgewerkschaftlich
organisierteStreiksoder
Verbandsaussperrungen),
ambästensolche,Ce in niaochei mit großennetrieüseioneitenstattfinden,
und bei deneneventuelleAnderungenin der Beteiligtenzahl
mit därHeraus-oderHineinn ahmsganzsl
Betriebeeinhslgehsn
- Je mehr Arbeitsklimpfemit wechselnder
Beteiligungszrhlje Betrieb, desto größer die chance
rechnerischerFehler:Ausfalltageund - gemesr"o-?"iHäsfisizohl
nochsgirkerj e"triligf. fallen zu
ni-edr1s
(Dies
ist einspezifrsihes
ys'
Pro6lemder amtlicheo- uu"raiog.nicht nur derbundesdeutschen
- statistik,währenddie anderenPunkteprinzipiell
fiir jede Arbeitskffii;;-rt"ttk;"lren
und hier nur
r
d
durch die Erfassungsmethoden
besondeiescewicnt eriangen.)
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Aulbereirungdeslvtateials
worden?Der Berichtsaufbereitetundausgewiesen
statistisch
wie sinddie amtlicherfaßtenArbeitskämpfe -ehrfach abgeändert*oä"o und soll hier nur in groben
1949-üä0
weg ist im Untersu"h*grt"itr^uuiJdi" para*ereBearbeitungdesMaterials
Züäennacherr"i.noäl*?rärüäi..nrigrirr"ön*rr.rrrirtitir
a*"n zweiierschiedeneBundesbehörden:
wurdenvondenBetriebenandie örtlichen
Arbeitskampfs
eines
Beenö_gung
und
Begrnn
über
Die Anzeigen
g'ae) *at"ttftgte.ntvo3 da anverzweigtesich
ai"r-it'ä'Utilil;t
*
sie
die
geschickt,
Arbeitsämter
1957- bei denLAA' Dort wurdendie
*ruri"t - ^Äa".iseit
der weg: Eine AusfertiryogderMeldung""
ggngan die StatistischenAmter
zusam."d;"ßt' fiot*"it"t".Ausfertigun
(stBA'
Meldungenin "Quartalslistän"
Bundesamt

u"l"istutistische
derLänder(stre), ä.-ür-*it, ih'. "t#ö#;;F1;;gf$"
vondemdanneineL'änderzusarnleiteten"
a* rtt a* v*ri"i;;-fi;;"iuft.g"6i"t)
in denStatibis1950:Statistische,
veröffenrlichten
SILA
ei"ie"
f;;Js;"*+"i*ta".
i[eikstatistib
u-iriÄ-"
ai"
ging
mensre'ung,
ri"z o*chschrift derQuartalslisten
t*i!r
a*
u-auüchern
ur*.
Jahrtur Arbeitsversrischen
Bundesanstatr
"ää;:ffir.t"h,.o.
ffi;t, in,quui. 1968:
a* ur"ii.ääüfü,
wurde'Sie
vondenLAA andieHauprstene
aufqestellt
*ä"i"" Soristikfüri;;iott'o"o Gebrauch
andie
LAA
mittlungundArbeitsio."iu"rri.Uerung),
die
leitetän
;";;;ä"J"n'""
Meldebögen
istin reilen für dieJahre1e66bßLs77"J;ff;;lü;;;;ü"'
der
u.fertendieraÄ auchwiederKopien
strA teegüchdieou.iur.rirten weiter.irüig?'
euartals-bzw'
unabhänerezu
den50erJahren,
andiesüA. v"ru"iärrg.[enwurden #r;ft;il:itsin
StBÄ
das
U"n''
fingen'Wiebereits
d; Htuptste[Ldetne
t21
autbereire
, dr"d-l d: ;;;;;
ansamMonarslisten
die
Quartalslisten
voneinander
in den50erJahrenstelltendarausbeideioJtituti1".1.1.'"unängig
beidenLAA'
ä*4 ar"-originalmeld*1toverblieben
auf
wir4 beziehgo.*ir.*.ausschließlich
Arbeitskampfstatistikbetrachtet
amtliche
die
(FS)
folgenden
im
wenn
den "Fachserien"
i" "w;;."J;; *ä itutirrit'; (wist_rl-yq i"
-Bundesamr
die vom Statistischen
Die StatistikdesStBA
riod di"r, die einzigmaßgeblichen.
der
ausgewiesen
undgegenüber
a", größ""r.nüoilständigkeit
"ozuff"*T;;;;tepi*a
grg.oili ä"oräoarr.t"dJik;;;vorteil
hatüberdre.
Gliederung
tiefere
eine
und
ü*.r*chungszeitriumabzudecken
StatistikderBA denVorteil,dengesamrr,
auf Länderbasisaufzuweisen'

des wirtschaftszweigsauf dem Meldebogen
wird die Schlüsselnummer
Ars erster Bearbeitungsschritt
fortgeschriebene
hierbeijewe's verschiedene,
Amte, *d ä;;l;;;nden
D^iestatistischen
eingetragen.
Arbeitskampfstatistik
einer
sinl für drl zwecke
der auf
Sysremarikeo-.rn iontinuität *d iö;.Olil"tl
de.
"
Scbritt arrtt".eitung ist {: zT*snfassung
("Quarausreichend.Der aveite - und entscheidenäe
(bzw.spat.r .äoutrichen) Aufstellungen
den Meldebog.o ,o't-när*o out.o i,,i"Jrr:*rricren
Darinwerden- getrennt
Sänemaverwenden'
"Monatslisten"),wobeiLAA;'dS'LA;asietUe
talslisten*bzw.
der wirtschaftsgruppe
der jeweiligenschrirssernummer
nach streik und Aussperrung ,.it rgig-uotri
'
folgendeSummenausgewiesen:
- betroffeneBetriebe
- darin beschäfti$eArbeiter
-davondurchschnittlichamArbeitskampfBeteiligte
- darunterAngestellte
(wenigerals7,7 bis 24' über
- BeteiligteArbeitnehmer,unterteiltnachder DauerdesArbeitskampfs
24 Arbeitstage)
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aufjeeinBundesrand3l.
ätäf#ilt! o""ro,sichinderReger

Bisle5gwurdenzusätzlichregistriertlndirektBetroffene*d.*1dI:O::::i::i::f:*Ht"*T3l:
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Das auffallendsteMerkmal der Qualtalslisteist negativbestimmt:
es fehlt eine Angabe zsr zahl der
Arbeitskämpfe'von den mit den MeldebögenerfaßtänInformationen
gehensomitnicht nur die beschäftigten Angestellteq die von AngestelltenverursachtenAusfaütage
*iJ r-r .ogltche tiefere regionale
Gliederuns verloren.Anders ats io der Reichsstatisdk;; 4""?Ät""
g"!**artigen statistikendes
Auslands3zwurde auf die E;h"b*g;:r
--nebenneteiligten
yd_eyfalltagen - wichtigstenMeßgröße
verzichtet.Für Berechnlngenund Vergleichemußersatzrieise Ttbl
die
derbätroffenen
Betriebeherange_
7ßgenwerden' Diese führt aber bei strukturellenund komparativeo
rr"g..t"ttuogen zwangsläufig^
erheblichenFehlinlslpletationen.Die tatsächlichen
Muster desArbeitrk#;fu;altens
werdenso eher
verdecktals aufgedeckt.Bereitseine so.einf-a$e
wie
die
nach
der
durchschnittlichen
streikgröße
frrye
muß unbeantwortetbleiben;griffe man hierbei auf
diä z^it derBetriebezurüclc,erhielteman eher eine
Aussageüber die Branchen-arsüber die Arbeitskampfstruktur.
Allerdingpgibt esfür den Verzichtauf die 7-i$hngder Fälle
auchguteGründe.Erstensumgehtman das
Problem der operatisaali.qislung,d.h. festleg"oZ, müssen,
was denn überhaupt als einArbeitskampf
anzusehen
sei.Bei gewerkschaftlich
organisierlen
streiksunJLeiausrp;;;;li
ar" nl.ir--""ä.1#"
eindeutig.Insbesonderebei spontanänAusständeqdie eine
Vielzqhl uoi n"trirUen erfassen,ist.die
Festlegungder Grenzenjedoch problemaiisch.veizichtet man
auf eine Zählung der Arbeitskämpfe,
vermeidetmanaucharbiträreDefinitionen33.
zweitensbietetdasurmaterial i* *""ig Anhaltspunkte
für
eineFallbestimnung,p-ain denAnzeigenAngaben
überGewerkschaftsbeteiligungund
Ziele fehlen,hätte
der BearbeiterzusätzlicheInformatiooiohetäzuriehen (essei
denn"manwürä" aT.Fallgrenzenalleinaus
Datum,Brancheund Regionbildenwollen).Drittens."ui"Äri"r
erlaubtder verzictrt auf die Zusammenfassungmehrerer betroffenerBetriebe:l.:p.".^I{
g"ouue Branchengliederung.
Enthalten die
Meldungender Betriebeniimlichunterschiedliche
"i""
- wasbesoidersfür politischestreiks
schltisseln,rl-ern
zutrifft -' kanttdie Tiefe der Branchengliederu.,g
ohnezusätzlichen
Aufivandbeibehaltenwerden.
FreilichwiegendieseEinwände,gemessen
an denDe finteneinerArbeitskampfstatistft,
die keineAngabe
zur Fallzahl enthält, gering. Eine solcheStatistikist - unabhängig
von
intäo
,o*tigen
Mängeln oder
vorzügen- nur sehreingeschrtuktbenutzbar;diewiruicl,keit
a"rKu"iftnilp]gräehens
kannsienicht
abbilden'Die Entität 'larleits.\anpf ist für die statistik unve.zichtb"#.
o*tiu"i aun" auch bei den
erhebendenstellen kein Zweifel bestehea:geiläufig grri"n.*
versteckt,und ohne daß hierzu klare
Definitionenvorgegebensind,wurdedurchausmit diäseiKategorie
gearbeitet.Ein ,,Tatbestand.
der sich'
- so die Tabellenkommentare
- nwegenseinervielschichtigieitnicht
eindeutig
Ptozeßder Aufbereitungdennochglmessen- nur: dasErg"ebnis
".f"rä;äffi:;"r:ää
*".a" J"nt'u"u.g"ä"r"o.
Zum verständnisdiesesphänomensist zuvorein weitereöefizit
der euartarslistezu erräutern.
Die statistischenAmter der Länder war.en-lngeharten,
h fu:. Aufstellurgensogenannte,,Bagate1fd1e,,
nicht aufzunehmen'wie der Namesagt,ist hiei von
Fall, wennuu"f,o* .-io.- geringfügigen,
d;e
Rede,von einem"Tatbestand"also,der erkanntwerden
"io.o,
muß,obwohla, *"g* ,"io", ,,Vielschichtigkeit,,
nicht meßbarseinsoll' Die Bestimmungdessen,.*"r_+Bagatelle
zugeltenha6e,wurdeim untersuchuogrzeitraummehrfachgeändert.In die räbeilen der Jahrerösi
uis 1*6 wurdeno* *r"u" Arbeitskämpfe
aufgenommen,
"andenenmindestens10Arbeitnehmerbeteiligtwarenoderdie einen
verlust vonmehr als
100Arbeitstagenverursachthatten'ffi.1967wurdedi" u;;d;nze
angehoben.
Fortanwurdennur "d.iejenigenArbeitskämpfeernbezogerq
andenenmindestens
10Arb"eitnen-"i uet"rugt-wa.Jo
uod dieminds5lsa.
einen Tag dauertenoder durch die ein verlust von mehr
rr. rm Arbeitstage"...
Ausstandbei dem z'B. 1500Beteiligtefür einehalbestunde
".6riä'iäät"ää
die Arbeit niedeiegen"wurde
nun nicht mehr
in die Tabellenaufgenommen.
Insbesonderedie seit t967gültigeuntergrenze,mit der sowohl
Kurzstreiksmit TausendenBeteiligtenals
auchtagelangeAusständein Kleinbetriebenabgeschnitten
wurden,blendeteweiteBereichedesArbeitskampfgeschehens
a-'s*. Naturgemäßist der daäurchverursachteFehlbestand
bei den Ausfalltagenweit
geringerals bei den Beteiligtenundbei der Anzahl
der Fälle.Zu beachtenist, daßfür Bagatellstreiks
der
Fall und nicht dör betroffeneBetrieb d"ieErhebungseinheit
bildete.Im Tabellentexthieß esausdrücklich:
uSolche
[Bagatell-]streiks werdennur dann aiJgtatistii<
wennsie verstärktaufitreten.n
in
unter verstärktemAuftreten dtirfte zu verstehen
"Jg"oo*-en,
rcio, aug,*;;
die summeu* o'.hrrr"n Betriebendie
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dennocherfaßtwe'den39'
überschreitet,Einzelbetriebe,die unterhalbdieser Grenznliegen,
IJntergrenze
blieb die Entscheidung
fehlte,
habe,
gelten
Da eine exakteBestimmung,w3s als ein Arbeitskampffallzu
jeweiligen
Bearbeiterüberlassen.
ijber Aufnehme oder Nichäufnahme einesBetriebs allerdingsdem
wurde,nicht
verwendet
Warum die StatistikdesStBA eine zentraleKategorie,die in äer Aufbereitung
nachArbeitsmeist
Die Meldebögeo**d.o von denBearbeiternohnehin
auswies,bleibt unverständlich.
kämpfengetrenntabgelegt{.
AusschlusDie Unterschreitungder GrenzedesBagatellfallsist nichtdsl sinzigeGrunddesnachtraglichen
bezahlt
Ausfallzeit
die
denen
habenauchStreiks,bei
Statistischnichi stattgefunden
sesvonArbeitskämpfen.
gng
Meldeformuln
Vermerkversehenes
oa", ou.ng"arbeiteiwordenwar.Ein mit einämentsprechenden
strittig
Bearbeitern
nicht in die euartalslisteein. Auch Ausspenungeqderenrechtlichewiudigung den
von fristlosen
schien"wurden nicht aufgeoo--"o41. CrundsätaichgaltenAussperrung.q $" in.Form
beideTarifparteienvon Ausspermng
Kirndigungenverhängt**d"o, nicht alsArbeitskampf,selbst-wenn
Zweifel hielt.mansich aber an die
befolgt;.im
eioigeo-Fällenwurde dieseRegelzwarnicht
;p;;;ü;.io
wieder
Tabellenausdrucken
in
späteren
sogar
Einordnungder ,lrbeitgeber.Sokames,daß*A,usspernrngen
nachträgnicht
Entscheidungen
g.for"n,ffiJr"ot. u-[ekehrt wurdenallerdingsselbsthöchstrichterliche
wennsie eineKollektivkihdigungalsAusperrungwerteten.
[ch in die Tabelleneingearbeitet,
daßdie Quartalslistender StLA - bzw.die späterenMonatslisten
ist festzuhalten"
Als Zwischenergebnis
durchAuslassungder Fallzahlund der
Urmaterialsinsbesondere
den Wert desohnehinproblematischen
Arbeitskämpfezusätdichminderten'Diese
Ausschlußfoestimmter
Bagatellfälleund durchnachträglichen
Kritik em Informationsgehaltäer amtlichenStatistik ist in Kern eine Kdtik ihrer Aufgabenstellung.
hat,
Während die Streikfo.röh,rogganzverschiedeneFragestellungelzil ihrem Gegenstandentwickelt
nru zur Messungwirtschaftlicher"schäden".Die gewähltenMittel
eignetsichdie Bundesstatistik-värrangig
.iid hierfut und nur hierftu im wesentlichenangemessen*''
Die Au{bereitungder SILA beschränktesichhauptsächlichauf die UmcodierungdesBranchenschltrssels
- durch das
und die Streichüngder Bagatellfzillea.Aus diesenListen wurde wie oben ausgeführt
Jahresergebund
erstellt.In QuartalsBundesamtdie ätüche Statistikfur die Bundesrepublik
Statistische
aus,mit AusnahmederBeschäftigten
Kategorien
dieselben
Ländern
nach
getrennt
nissenwiesdieseauch
nichtuninteressanten
undderbeteiigtenAngestellten.Der Verlustdieserftir dieStreikforschung
insgesamt
SIBA'
des
Ausweisung
Me-rkmaleist freilich nicht das sinzigeManko der
sichdieTabellenlediglichaufStreiks,d.h.esgabnur eineStreik-undkeineArbeitskanpfBis 1962bezogen
wurden io t"*tt"il oder in Fußnotenversteckt.Erst seit der sogenannten
statistik.AusJperrungsdaten
1963' d?Inalsdie bislanggrößtein der
Schleyer-Ausrp.rr*i io der MetallindustrieBaden-Wiuttembergs
ausgeGeschichteder Bundäsrepublik- wurdenArbeitskämpfegetrenntnachStreiksund Ausspernrngen
umfaßte
ejngeführt:.sie
Rubrik
fiktive
wiesen.ZusätzlichwurdeLei BeteiligtenundAusfalltageneinedritte,
und der
diejenigenArbeitnehmerund ausla[tage, bei denen'gleichzeitigder-Tatbestanddes Streiks
wurden'
erfaßt
vorgelegenhatte,und die äah"r in jeder der beidenTabelleq alsodoppelt,
Ausspe"rrung',
Au{
Dieser Tatbestandwurde immer dan,l angenommer\wenn bereitsStreikendeausgesperrtwurdenbzw.Betroffenenund der Ausfalltagesowohlfür Streikund
dieseWeiseließ sich dteZ-ahlderBeteiligt"en
Aussperrunggetrennt,als auchfür Arbeitskä-pfe insgesamtdenTabellenentneh--en45'
nicht im Interesseder Arbeitgeber
desInformationsgehalts
Es erwiessichrascb"daß dieseVerbesserung
überdie Streikziffernausgewieder Aussperrunsslag.Bereitsfü 1963**a" ein deutlichesÜb-ergewicht
Aussperrungkam' und WiStazum
sen.Als es1971in Baden-Wiuttembergerneut-zueinerumfangreichen
tls durch Streik
"größereüerluste-anArbe.itstagenn
Jahresergebnis
feststellte,daß durch A*rp"r.*g
entstandänseieq intervenierteder ArbeitglberverbandGesamtmetallfr:Die doppelteErfassungwidersprächeder Reaitat, daAussperr*g.o o,li alsFolgevon Streilsverhängtwiudenund bei Beendigungdes
werde;üLerdiesseienbereitsStreikendevon einerAussperrung
S-treiks
auchdie Aussperrungaufgehoben
nicht tatsächlichbeträffen.nifE"n seiendiesealleinin die Streiktabelleaufzunehmeqoder aberauf eile
zu verzichten.Der InterventiondesArbeitgetrennteDarstellungvon Streftsund Ausspellungengänzlisfu
gerichteteZeitschriftWirt[eberverbandswar et Teilerfolg beschiedän:Die anlin breiteresPublikum
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schaftund Statistikenthieltfortan nur nochAngabenüberArbeitskämpfeinsgs5amf.
Eine Trennungvon
Stleiks rrnd Ausspsll ':ngeüwurde nur noch - flir einen Kreis von Fachleuten- in den Tabelleiund
Schaubildernder Fachserievorgeno--e* Ein fragwihdigerKomprom.iß,der immerhinEinflußmOgftnI. Zu den
keit und -grenzß,
der Verbändeoffenbarteq
bislangdiskutiertenUnzulänglichkeiten
dqr amtfchen
Statistik,die sich- so RainerKalbitz - in der Snmmationals nlrrtummit Tendenz"darstellens,tritt somit
noch die Zensur hinzu. Die getrennt erhobenenRubriken wurden für daspublikum nachträglichanammengelegtund unkenntlichgemacht;selbstin denvonWirtschaftund Statistikausder FachserieübernommenenSchaubildernwurdedie nachStreikundAussperruttg
verschiedene
Balkenschraffur
wegretuschiert.
Abschließendseinochaufein technisches
Problemder tabellarischen
Präsentationhingewiesen,
dasjenem
"frrtum mit Tendenz"zur unterbewertungder Arbeitskampfzahlen
entgegenläuft.Bis zum fahö fgSS
wurdenArbeitskänpfe,die überdieJalreswendeandauerten,
zur Gitrra aemfafu zugerechnet,
in demsie
beendetwurden.Dies war unproblematisch.
Seit 1959aberwurdensolcheFälle sowohlfür dasJahr des
Beginn^r
alsauchfür dasder Beendigungausgewiesen,
wobeidieAusfalltageanterhgnrgemessen
wurden49.
Da jedoch die Zahlen der Beteiligtenund der Betriebenicht in gleicherWeisesinnvollgeteilt werden
können,wurdensiezweimalgezlhll.Eine besonders
großeAbweichungergibtsichfih LgTSngwegendes
Arbeitskampfsin der Stahlindustrievom28.Novemberbis llJanuar: Ni4pt manbeideJalre zusi--en,
liegendie rechnerischen
werte bei denBeteiligtenr'' ca.57.000zu hochso.
2.13 Die amtlicheStatistikals Quellefür dieEigenerhebung
Diejenigen Fehler und Schwächender amtlichenStatistik,die nicht durch den Meldebogenund die
Meldepraxis,sondernerstin der Auswertungbzw.Ausweisungentstandenwaren,konntendurchNeuauswertungdesUrmaterialsweitgehendbeseitigtwerden.SoließensichEinzelbetriebezu Fällenzusammenfassen,der Ausschlußvon erhobenenVariablenund von Bagatellfällenrückgängigmachenusf. Lagen
weitereQuellenvor, wurdendie Informationenabgeglichen,
rlsp. ergäna u"A hitigiert.
-uoo Das betrafior
allem Angaben zu Organisationsform
und Zel der Aktionen und die Bereehnuog
Beteiligtenund
Ausfalltagen.Das bei denI-AA lagerndeMaterialwar der sinzigebundesund braichenweitflachendekkendeBestand.Trotz ihrer Schwächen
bildetendie Beginn-und Beendigungsanzeigen
daherden Grundstockder Eigenerheb*d1. Auf ihre systematischen
Scf,wächen
wurdeausnintUcnJiogegaogeo.
Daneben
offenbartedie Auswertungder Akten einigeunsystematische
Fehler,die - psnngl"i"n r.1'. tompensiert
durch die anderenQuellen- auchin die vorliegendenTabelleneingegangen
seinäiuften. EinigeLandesarbeitsämterwiesen(auchi'"'slhalb der Aufbewahrungsfrist)
grOßersBestandslücken
auf. Aüch wo die
Beständekomplettschienen,ließensichvereinzeltArbeitskämpfenachweisen"
die zwarin der Statistikdes
StBA aufgeführtsind,für die sichjedoch keineOriginalmeldungen
mehr in den Akten fandenS2.
Wo die
Meldebögenfehlten,kon-nteersatzweise
meistauf Quartalslisten
zurückgegriffen
werden.In7*itenhoher
Streikaktivitätbereitetedann allerdingsdie Identifziemng der enzslneonaUe,bav. der Abgleich mit
InformationenandererHerkunft,einigeSchwierigkeitens3.
Berichtswegliegen"in dessen
lh: {uupJfehlerquelle dtufte im kompliziertenund häufig ge?inderten
Verlauf offenbar Anzeigenverspätetweitergeleitetwurden oder verloren gingen.auc[ scheint eine
bundeseinheitliche
Durchführungder wechselnden
Verfalren erheblicheProblemebereitetzu haben.Für
die verantwortlichenFachleutein SIBA und BA war die Statistikder Arbeitskämpfeein stäindiges
Sorgenkind.MangelndeRechtsgrundlagen
und unsinnigeKompetenzverteilung
führtenimmerwiederzu Konflikten zwischenbeidenInstitutionen"insbesondere
dann,wennoffeneKritik an der Streikstatistiklaut wurde.
Auf den unterenEbenennahmman die Sache$,,snigerschwer:Da die Statistikein Nebenproduktder
Arbeitsvermittlungwar,gerietin denArbeitsämterndasNebenproduktleichtzur "Nebensachä'e.
Die Qualitätsmängelder Statistikwurdennicht nur bei der Akteneinsichtdeutlich"sondernauchbeim
Vergleichder von verschiedenen
StellenpubliziertenZahlen.Zwischender amtlichenStatistikdesStBA
und
Ausweisungen
der
BA
bestehenteilweiseerheblicheDifferenzenss.Kl"i""r" .dbweichungen
-den
ergebensichauchbeim Vergleichder Landesstatistiken
mit der Bundesstatistitf6.
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Die Differenzen ließen sich fär die Komplettierung des Datensatzesnutzbar machen, indem die Tabellen
des SIBA auch als Quelle verwendet wurden. Dabei wurde so vorgegangen, daß nach Abschluß der
Auswertung sämtlicher anderer Quellen hieraus erstellte Tabellen systematischmit denen des StBA auf
niedrigster Aggregatebene verglichen wurden. In unseren Tabellen eindeutig nicht enthaltene Daten
wurden eingefägt,but. ergänz('.
22 Matsrialien der Tarifparteien
Wer glaubt, die Tarifparteien hätten als unmittelbar Betroffene ein besonderesInteresse an der genauen
Vermessungvon Arbeitskäimpfen,sieht sich getäuscht.Zahlen scheinenvor allem als M 'nition im Propagandakrieg betrachtet zu werden. Die Instrumentalisierung von Arbeitskampfdaten kann dabei durchaus,
wie z.B. die erwfü"te Intervention von Gesamtmetallbeim StBA von 1972znigl, die Grenze zur Manipulation überschreiten.
22.1, Arbeitgeber
Eine Umfrage bpi den wichtigsten Arbeitgeberorganisationen ergab,daß eigeneErhebungen nicht durchgefuhrt wurden)o.Eine Ausnahme bildeten lediglich j eneFälle, in denenSammelmeldungennach $ 17AFG
ps1
ärstellt wurden. Da diese zu den Akten der LAA gog"q erübrigte sich eine gesonderte Aufnahme.
Vollständigkeit halber 5si srwähnt, daß nach Abschluß unserer systematischenQuellenauswertungenauch
unklarenFällenbefragtwurden.Nur fur 6Arbeitskämpfewaren
einzelne(Groß- )Betriebezubis dahin_n-och
zu
erhalten59.
Infoimationen
zusätzliche
222. Ärbeitnehmer
Bei den Gewerkschaftenhat die Kenntnis gesicherterArbeitskampfdaten offenbar einen höheren Stellenwert als bei den Arbeitgeberverbänden.In Anbetracht der Bedeutung von Streik und Aussperrung für die
Handlungschanceneiner koll=ektivenInteressenvertretungder Arbeitne,hmer,ist dasInteresseaber teilweise
geringm. Auch hier scheint der propagandistischeWert von T.ahlenden analytischen
ebenfalls-ersfsrrnlisfu
zu übersteigen.Allerdings bestehenzwischenden einzelnenGewerkschaftenerheblicheUnterschiede.Zum
Glück für unsere Erhebung waren es meist die großen Gewerkschaften,die um eine Registrierung der in
ihrem Organisationsbereich stattgefundenenStreiks bemirht und auch bereit waren, uns ihre Daten zur
Verfügung zu stellen.
Im folgenden soll die Materiallage, soweit sie uns bekannl ist, kurz beschriebenwerden. Unser Versuch,
die Bestände der Einzelgewerkschaften zu erschließen, beschränkte sich auf die Hauptverwaltungen;
Materialien regionaler Gliederungen wurden nur in Ausnahmefdllen ar Klärung sinzslnel Aktionen
herangezogen.
IGMetall
Die IG Metall ist nicht nur die bei weitem größte Gewerkschaft,sondern auch die einzige,db über längere
Zeit systematischStreikdaten gesammelthat. Seit Ende der 60er Jahre wurden für diesen Zweck Erfassungsbögenverwendet, die von den örtlichen Geschäftsstellenan die Hauptverwaltung weitergeleitet und
dort ausgewertetund archiviert wurdenor. Dieses Material wurde uns freundlicherweise zur Auswertung
überlassen.
Einen mit einer Behörde vergleichbaren Berichtsweg gab es nicht. Die Bögen wurden entweder von den
Verwaltungsstellennach Angaben der betrieblichen Vertrauensleute oder von diesen selbstausgefüllt.Von
dort gelangtensie an die Hauptverwaltung. Mit den im Untersuchungszeitraumverwendeten "Berichtsbögen über Arbeitsausfälle durch Arbeitsniederlegungennwurden folgende Merkmale erhoben:
- IGM-Verwaltungsstelle und -Bezirk
- Name des Betriebs (z.T.wurde die Ortsangabehinzugeftgt)
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- Beschäftigte (nach Arbeitern, Angestellten
und Auszubildenden; häufig nur pauschal geschätzt)
- Beteiligte (ebenso aufgeteilt; häufig nur
die Summe angegeben)
- Dauer der Aktion (Datum und Uhrzeit)
- Ausfalltage (zu errechnen als Beteiligte mal
Stunden,geteilt durch acht)
- Anlaß der Aktion (acht Möglichkeiten anzukeuzen;
z.T. Mehrfachnennungen, z.B.',Beseitigungvon
Entlohnungsschwierigkeiten"und "streik bei Tarifbewegung")
- Zu drei weiteren Kategorien- "besondereVorkommnisse,
Gnnd, Ergebnis"_ fanden sich nur selten
Eintragungen.
Nicht vorgesehenwaren alsoAngabenüber Branche,Bundesland Zaht der
Gewerkschaftsmitgliederund
,
die Haltung der IG Metall zu der Arbeitsniederlegung. Wie bei der amtlichen
Statistik *- ä" nei"rte
Erhebungseinleit nicht-der Arbeitskampffall, soodero-der Betrieb. In den Ausweisungen
der rG Metall
wurden die Daten allerdings in den Textbeiträgenteilweise nach Arbeitskampffällen
gruppiert. Regionale
Berichtseinheitfür die Tabellenwar nicht dasBundesland,sondernder Tariftezirk.
Daß eine Angabe zur Rolle der Gewerkschaftfehlt, erklät sich aus der Funktion
des Berichtsbogens.Er
sollte lediglich der Erfassungnicht gewerkschaftlichorganisierterStreiks dienen.
GewerkschaftlicheAktionen wurden z'T. dennoch eingetragen,wenngleichfait immer unvollstänaig62.
Ässperrungen wurden
nicht erfaßt.
Für die gewerkschaftlichenStreikserwiesensich die bei den Landesarbeitsämtern
verwahrtenMeldungen
der Arbeitgeber meist als vollständiger.Umgekehrt waren die Materialien der IG
Metall bezüglich kurLr,
"spontaner"Streiks weit.ergiebiger.Waren äie pritte sowohl in den LAAals auch den IGM]Meldungen
vorhanden, konnten meist Ergänzungen- insbesonderebei Anlaß und Branche vorgenommen werden.
WichenBeteiligtenzatrlen von einander ab, wurde versucht, weitere
euellen heranzuZehen. Gelang dies
nicht oder waren die Differenzen relativ oder absolut gärng, wurden
im Grundsatz die Zahlen der
Arbeitgeber (Beendigungsanzeigen)verwendet. Bei längären Streiks jedoch
wurden meist die Gewerkschaftsdatenvorgezogen,da sieHöchst-und nicht Durchsihnittswertedarstellten,diesnatürlich nur, wenn
kein verdacht bestand,.der Berichtsbogensei fehlerhaftausgefulltworden.
Bei näherer Beschäftigungmit
den Bögen zeigtesich eine gewisseTenäenzzugroßztigigenüeteiligung.uogub"o.
R,rrra" s"harr*erte - wie
1000- gingen daher mit einem Abschlagvoo ,eho Proänt in den-Datensäu
eio, sofern die Zahlen nicht
durch LAA-Meldungen oder andereQuöilenersetztoder bestätigtwurden.AIs
"Beteiligtenzahlunbekannt,,
-"t"o
einigeFdlle codiert,die offensichtlichfehlerhaftiar"o63. D". g".tu,'J ä Berichtsbögen
1d.im
Tarifarchiv der IGM-Hauptverwaltungist teilweiselückenhaft;von März
1977bisDezember 19g0fehlen
sämtlicheUnterlagen*' Die ältestenarchiviertenStreikmeldunienstammen
ausdem Jahr l-96g.Erst durch
die Septemberstreiks1969,die die Gewerkschaftals "ordnungsfafttor"bedrohten,
ist die systematische
ErfassungspontanerArbeitskämpfeforciert wordenff.
Bei.der Benutzung der Tabellen ist daher für den Bereich der Metallindustrie
bei ,,spontanen,'
Streiks
zweierleizu beachten:Für den von Rainer Kalbitz erhobenenZeitraum 1949
bis rooa spiJlen .yri"*"ti-...rr.
IGM-Daten noch kaum eine Rolle, für den zeiftaumder Eigenerhebung
1969bis rggo rentensie ab März
1977gänzlich.Da andere Quellen dieseLücken nur bedingt fIilen könnerr',
dtirft"o die tatsächlichenZahlen
für beide Perioden höher liegen66.
Die anderen Gewerkschaften
Berichtsbögen,wie siedieIG Metallbenutzte,wurdenu.W.von den übrigen
GewerkschaftenmitAusnahme
der IG Bau-Steine-Erdennicht verwendet.Bei den meistenHauptvorständen
wurden Streikdatenin Form
von Listen gesammelt,wobei gewerkschaftliche
Streiksmeistbesier erfaßt wurden als ,'spontane,,.
Daneben
verfügten die meisten Gewerkschaftenüber eine.Sammlungvon Druckschriften Dokumentationen,
Flugblätter, Zeitungen,Geschäftsberichteetc. - z.aeinzelneoÄb"itrk;i*pfen. (Ein
Teil der Titel ist in den
eingearbeitet.)Nicht alle Gewerkschaftenwollten sich in die Karten sehenlassen.
fhTg
Neben der IG
Metall stelltenuns Material zur Verfügung67:
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der IG Bergbauund Energie;der IG Chemie-Papier-Keramik,
Die Haupfvorständebzw.Bundesvorstände
der IG Druck und Papier; der GewerkschaftTextil-Bekleidung; der Gewerkschaft Nahrung, Genuß,
Gaststätten;der GewerkschaftHandel, Banken,Versicherungen;der IG Bau-Steine-Erdenund der Gewerkschaft Kunst, sowie die Landesverbändeder GewerkschaftErziehung und Wissenschaft.Abschlägigen
Bescheiderhieltenwir von der GewerkschaftHolz und Kunststoffund der GewerkschaftLeder, sowievon
denjenigen größeren DGB-Gewerkschaften, die schwerpunktmäßig Beschäftigte im öffentlichen Dienst
vertreten. Die Hauptvorständeder ÖTV und der Postgewerkschaftgaben an, eigene Streikdaten nicht
Material zu Arbeitskämpfenzu besitzen.Die Gewerkschaft
zu erhebenund auchkein sonstiges
systematisch
der EisenbahnerDeutschlandsund die GewerkschaftGartenbau,Land- und Forstwirtschaftteilten mit, es
Eb"oro wie die Bereitschaft,Streikdaten offen zu
hätten keine Streiks in ihrem Bereich stattgefundeo6s.
legen, differierten Methode und Aufuand, mit der Arbeitskämpfe registriert wurden, z.T. erheblich. So
die
die IG Druck und Papier über einerecht präziseKenntnis desStreikgeschehens,
verfügteinsbe-sondere
BauIG
Steine-Erdeno'keine
oder
die
machte,
während
die
ÖTV
zugänglich
Öffentlichkeit
sie auch der
oder nur vageAngabenmachenkonnten oder wollten.
Für die vorliegendeStatistik war die möglichstvollständigeErfassungder Arbeitskämpfe eine zentrale
der IG Metall, der größten Einzelgewerkschaftder Welt, deckte
Zielvorgabe.Der Organisationsbereich
gut ein Fünftel der unselbständigBeschäftigten- und mehr als die Hälfte der Beschäftigtenin der Industrie
- in der Bundesrepublikab.Da zudemviele der nicht zum MetallbereichgehörendenWirtschaftszweigeals
streikarmzu geltenhaben,wird der hohe Stellenwertdeutlich,den die Materialien der IG Metall - trotz der
erwähntenSchwachpunkte- fur den Datensatzhaben.Daß uns einigeder anderenDGB-Gewerkschaften
eine vergleichbareSammlungnicht zur Verfugung stellen konnten oder wollten, bedeutet daher keine
gravierendeErhöhung der "Dunkelziffer"von Beteiligtenund Ausfalltageninnerhalb der Gesamterhebung.
bei spontanen
Allerdings ist elre geringeÜberrepräsentanzdes ohnehin größten Gewerkschaftsbereichs
Streiks zu vermuten.Auch ist dort der Anteil der vollständigund mehrfach dokumentierten Fälle höher.
Beides ist bei der Interpretation der Tabellenzu berücksichtigen.Das gilt insbesonderefür die Organisaund der GewerkschaftBau-Steine-Erden,deren tatsächlicher
tionsbereicheder ÖTV, der Postgewerkschaft
Streikanteil i,r unseren Zahlen nicht voll zum Ausdruck kommen dürfte. Im Bereich des öffentlichen
Dienstes,der nach Beschäftigten- etwa ein Fünftel der unselbständigBeschäftigten- und Streikhäufigkeit
jedoch teilweisekompensiert
von großer Bedeutungist, konnte der Ausfall von Gewerkschaftsmaterialien
wurdenhier auchkleinereAktionen von der Öffentlichkeit häufig
werden:Anders alsin der Privatrvirtschaft
aufmerksamregistriert. Die durch die Beeinträchtigungvon Versorgungsleistungenbewirkte Publizität
stellte geradezuein konstitutivesElement der Streiktaktikdar. Ze\tungensindhier also eine recht ergiebige
Ouellefo.
23. Zeitungen un d Zeitschriften
wurde großer Wert gelegt. Wir sind in drei
Auf eine systematische
Auswertung von Presseerzeugnissen
Schrittenvorgegangen:Zunächstwurden Presseausschnittsarchive
ausgewertet,und zwar beim Otto-SuhrForschungder FU Berlin.
Institut und beim VerbändearchivdesZentralinstitutsfür sozialwissenschaftliche
sammelten,
Da dieseArchive nur ein begtenztesund zudemwechselndesSpektruman Presseerzeugnissen
wurden zusätzlicheinige Zeitschriften und Zeitungen durchgängig nach Meldungen über Arbeitskämpfe
geprüft. Als besondersergiebigerwiesensich hier dasDKP-Organ lJnsereZeit und der linkssozialistische
express,die auch über eigene,von Agenturen und GewerkschaftenunabhängigeInformationsquellen
vertigten/r. Auch hier war nr berücksichtigen,daß Beteiligtenzahlenzuweilenüberhöht angegebenwurden". Bei Problemfällenwurde schließlichals dritter Schritt versucht,auf die Gewerkschafts-und Regionalpressezurückzugreifen, sofern sie mit vertretbarem Aufuand zugänglich zu machen war". Da es hier
nur um eine gezielte Suche nachZusatzinformationen geht, eine vollst2indigeAuswertung hingegen nicht
in Betracht kommen konnte, sind wahrscheinlich einige nur in Lokalzeitungen gemeldete Fälle nicht im
Datensatzenthalten.Die systematische
erfolgte für den Zeitraum der
Auswertungvon Presseerzeugnissen
Eigenerhebung 1969bis 1980;bei Problemfällen wurden Zeitungen auch für früüere Jahre herangezogen.
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Zeitungenund Zeitschrift.en
(ohneFachzeitschrtrj*) qr14allgemeinbezüglichBeteiligter
und Ausfalltage
als die ungenaueste
Quelle zu betrachte:r.Auch gieichlautlndeDatenirnd Sachverhaltein
mehrerän
Zeitungensind kein sicheresIndiz für die nichtigieit der
Lgabe, zumal dann,wenn es sich um eine
Agenturmeldung
handelt.von AusnahmslabgesÄen,wurde.iäaoclaog"ooÄ1n,
daßeinemstreikbericht auchtatsächlicheinArbeitskampfzugrunäegelegenhat.
MancheFdlle,überdie lediglichpressemeldungenvorhandenwaren,mußtenalrerdinlsmit "B'etefüte_-oäH
uobekannl,,yel"oJet
werden.Der Nutzen
einerPresseauswertung
bestehtvor allemii dr- Gewini einergroßenzahlvon Arbeitskämpfen,
über die
ausanderenQuellenkeineoder lückenhafteInformation"ouo.:li"g"o,
d.h. in der Erhöhungder vollständigkeitbei der ErfassungvonFällen74.
2.4.Literatur
NachdemderArbeitskampfinderwissenschaftlichen
undnichtwissenschaftlichen
Literatur,mitAusnahme
rechtswissenschaftlicher
Abhandlungen,langezeit wertrgnea"ntuoggefundenhutte,
oan- im Zuge der
akademischenHinwendungzur aÄeiierbJrvegungenäe
Je, ooer Jahre die ZahI d,er publikationen
sprunghaft
zu' Hierbeispieltebesonders
aie spo-ntÄ streikwelleim Flerbst1g6geinewichtigeRolle.
Der
Löwenanteilder Publikationen
entstandim Ümteis der Studentenbewegung
und
ihrer
späteren
Fraktionierungen'In zweiterLinie - undteilsin Personalunion
- stammten-sie
voolerierkschaftlichen
Gruppierungen'ParallelzumAbflauenderspontanen
streiks- jedochmit zeitlichetv;;;;;;;g
- gingin der zweiten
Hälfte der 70erJalre dasInteresseam Streikalstndikator
desKlassenkampfs
allmählichwiederzurück.
Für die Zeit der Eigenerhebung
L969bis 1980liegt also
uun"rgewöhnlich
reicheLiteratur vor.
Bibliographiert
wurdeüberdengesamten
"io"
Erhebungszeitr;u;.
Bei denvonunserfaßtenPublikationen
sindim wesentlichen
drei rypen zu unterscheiden:
- Dokumentationen
undBerichte zu einzelnen
Aktionen,diehäufigvonBeteiligtenerstelltwurden.
sie
zieltenauf öffentlichewirkung und erhobenkeinenwissenschaftli"chen
Arrp;;;.
- Literaturmit wissenschaftlichem
Anspruch.
- tabellarische
übersichten,in denenversuchtwurde,säm1ügh.oder bestimmte
Arten der Arbeits_
kämpfeeinesZeitraumszu erfassen.
AIs Quellefür unserezweckewardieLiteraturerwartungsgemäß
vonsehrunterschiedlicher
eualität,auch
innerhalbeinesTyps.IndieAuswertungeingegangen
- u""iaÄt im dokumentarischenAnhang
enthalten
- sindsämtlicheBeiträgeunabhängig
vättmIJ qöu""uii."n"" würdigung,.or"r" sienicht
jeden
ohne
empirischen
Gehaltwaren'Aus demBereichder wi.."ttr"nJtti"nen Literatur
sind
daher
reine
sekundäranalysen,
wie streiktheoretische
oderjuristischeunterzud-uog"rr,nicht aufgenommen
worden.zu d,en
einzelnen
Typenist festzuhalten:
DokulentationenundBerichä warendie amwenigsten
ergiebigeeuelle
für diein derErhebunggemessenen
variablen;dasverhaltnislonAufuandundErt7agwaram
ungünstigsten'Bei manchenFällenkonntenjedochKorrekturen
undr.g;irrruog"nangebracht,
einige
Arbeitskämpfe
auchzusätzlich
in den.Datensatz
iufgenommen
werden.Vonter *irseosch'aftlichen
Literaturwar nur ein
Teil fiir einequantitativeAuswertun-g
geeignet.Hervorzuhebensind hier die Arbeiten von Kalbitz,
Dammann'Bertelsmann
undeinigedervomlMSFherausgegebenen
s.nrirt"r?t.i;;ffi;;""
vor
allem
für
eine
ergänzende
Auswertungwarendie tabellari.crre"üu""Äcnteo io Form
vonJahrsrückb"lic;;;ä#ff;:
die vom IMSF herarsgegebenen
jährlichenchroniken sowiedie von der
express-Redaktion
erstellte
sammlung"Spontane
streiks1973"
Änthielten_auch
Fäile,überdieausandereneueilenkeineInformationen
vorlagen.Beideerwiesen
sichalsrechtzuverlässis.
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2.5. ZeitgeschichtticheSammlu ngen
wurden weitere$ammlungsnzu Arbeitskämpfenausgewertet.Übet
Neben den erwähntenPressearchiven
den Zeitraum der Gesamterhebung1949bis l-980erstrecktsich dasvon Klaus Dammann an der Universität
Material über Streiks im öffentlichenDienst. Es basiert überwiegendauf
Bielefeld zusammengetragene
einbezogenwurde. Es wurde über
wobei auch die Regional-und Gewerkschaftspresse
Presseausschnitten,
den Gesamtzeitraumausgewertet;einigeFälle konnten ergänf oder neu erhobenwerden.
Ebenfalls auf Presseausschnitten,aber auch ausbetrieblichen und gewerkschaftlichenMaterialien, besteht
die Sammlung des DKP-nahen Instituts für marxistischeStudien und Forschungen (IMSF) in Frankfurt.
Die Auswertung erbrachte nur für die letztenJahre der Erhebung einige Informationen, da dasArchiv erst
Mitte der 70er Jahre aufgebautworden ist; der weitereVerbleib der Samrnlungist derzeit unklar.
Material, insbesondereauchansonstenschwerzugängliche"graue"Literatur, wird im
Gewerkschaftsnahes
Archiv für sozialeDemokratieder Friedrich-Ebert-Stiftung,Bonn-BadGodesberg,gesammelt.Hierwurde
lediglich das Titelverzeichnisausgewertet".
2.6. Der fremderhobeneTeil datensatz
In der 1-972
von Rainer Kalbitz vorgelegtenDissertationüber die Arbeitsklimpfein der Bundesrepubliksind
erstmalsauf einer solidenempirischenGrundlageder offiziellenArbeitskampfstatistikerheblichesystematische Mängel nachgewiesenworden. Der hierzu als Ergebnis umfangreicherRecherchenerstellteEDVlesbare Datensatzüber Streiks und Aussperrungen 1949-1968enthielt nicht nur eine weit höhere Anzahl an
betroffenenBetrieben,Beteiligtenund Ausfalltagenals die Ausweisungendes StatistischenBundesamtes,
sondern auch zusätzliche Angaben, insbesondere zur Zahl der Arbeitskampffälle und der Rolle der
Gewerkschaften.Wie oben ausgeführt,wurde versucht,diese ursprünglich930 Fälle umfassendeDatei von der unsRainer Kalbitz freundlicherweiseeinenAusdruck zur Verfügunggestellthat - möglichstnahtlos
in einen Gesamtdatensatzder Arbeitskämpfe 1949-L980
zu integrieren'o.Die von uns bei der Eigenerhebung verwendetenQuellen entsprachendaher weitgehenddenenseinerErhebung für 1949-L968.Sie sind
Der Basisbestandin Form der Begin:i- und Beendigungsanin den vorhergehendenAbsätzenbeschriebrcn.
Materialien ärgaben sich in fölgenden
zeigender Aibeitsverwaltungist identisch7g
.Bei den ergänzenden
Punkten Abweichungen:
Bei der IG Metall wurden Berichtsbögensystematischerst ab 1968169
verwendet; sie scheidenfür den
Zeitraum der Kalbitz-Erhebungsomitweitgehendaus.GenerellhattegedrucktesMaterial einengeringeren
Stellenwert:Die Ausweisungender amtlichenStatistikwurden von Kalbitz für den Datensatznicht ausgewqrdennicht durchgängigüberprüft,sondernnur zu bestimmtenArbeitskämpfen
wertet; Presseerzeugnisse
systematischheranlezogen80;die vorhandenl titeratur war vor 1,969spärlicher; die von uns benutzten
archivalischenSammlungengab es noq! nicht81.Weitere Abweichungen:Die Liste der benutztenGewerkVon unsnicht erfaßtwurden Materialien der Landesschlichter83.
schaftsarchiveist nicht v5l[g-identisch82.
Auch wenn den Abweichungenin der Quellenbasis,gemessenan der Gesamtzahlder erfaßten Arbeitskämpfe, kein hoher Stellenwertbeizumessen
ist, sind siebei der Interpretation der Tabellenzu berücksichtigen. Um den Bias so gering wie möglich zu halten, wurden von Kalbitz nicht verwendete gedruckte
Materialien, partiell auch gewerkschaftlichesArchivgut, zur Ergänzung des Zeitraums 1949 bis 1968
herangezogen.Daraus ergaben sich sowohl Ergänzungenund Korrekturen zu bereits erfaßten Fällen, als
auch Neuaufnahmen von Arbeitskämpfen. Diese Neuaufnahmen 1949bis 1968 bilden das dritte und bei
weitem kleinsteSegmentdesGesamtdatensatzes;
der Schwerpunktliegt bei Arbeitskämpfen,die von einer
Aussperrung begleitet waren.
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Der von Rainer Kalbitz verwendeteErhebungsbogen
wird hier nicht dargestellt,da er im Rahmender
Integration der Teildatensätzein vielen Punkten-umgestaltet
wurde, *Jb.i die zentralenMeßgroßen
zunächstnur programmtechnisch
überarbeitetwurden.Der Datenaufnahme
zugrundeliegende
o"ioitionen - insbesonderedie eines Arbeitskampffalls- wurden teilweiseabgeändärt
a"o veränderten
Anforderungenangepaßt.Insgesamterwiesiichder um- und Ausbaudiesäsnicht für""a
eineweiterve.arbeitung konzipiertenDatensatzes
als ein zwaraufwendiges,
aberprinzipiell lösbaresuoi..ruog"o. ni"üoglic-hkeite_n,
eine gegebeneDatenstrukturnachträglich^ -odifirier^en,endennaturlemäißdort,
wo eine
völligeNeuerhebungbeginnenwtirde.
?

Die Feinstruktur der Erhebung
3.1 Die Arbeitsschritte
Der Weg zur Erstellung desEDV-lesbaren Datensatzesweist keine Besonderheiten
auf. Die aus den oben
beschriebenenQuellengesammeltenrnformationenwurden
- m.itAusnahmederFremderhebung-,uoachst
in einer Handkartei zusammengetragen,wobei für jeden Arbeitskampf eine Karte
angelegt*.rid", auf der
in halbstandardisierterForm-sämtlichepotentiellverwertbarenDaten eingetragen
wurden.Nach Abschluß
der Quellenauswertungwurden Variablensatzund Codierweiseendgülti[ festlgelggt
und die Daten bereinigt, d'h. über unklare Angaben entschieden,Fälle zusammengelegt,
Jt".ffioi" Handkartei wurde
""ti-iii.rt
auf Erhebungsbögenübertragen,eingegebenund techniichleprüft:
zur Minimisluag der unvermeid-{a|n
lichen Eingabefehler wurden dazu sämtlicie Variablen auf unerliubte und
extreme Werte getestet.Solche
Prüfprogramme können allerdings bestimmls Fehlerarten (2.8. die Vertauschung
von Stellen innerhalb
einer größercnZahl) nicht immer erkennen.Bei einem DatLnsatzder hier u".*"id"t.n
Größenordnung
kann es keine absoluteFehler-sicherheit
geben.Die von Rainer Kalbitz übernommenenDaten wurden nach
Eingabeund technischerPrüfung auf die Formate und codes desErhebungsbogens
umgeschriebenund in
mehreren Schritten.inhaltlich geprüft und ergänzt. Vor Beginn der Auä"riuog"o
u"ndErstellung der
Tabellen wurde in einem letzten Arbeitsgang äer G.esamtdaönsatzmit den
offiziällen zahlenverguZleo.
Dabei konnten noch einzelneFälle ergännwerden8s.
32 ErhobeneMerkmale und Merkmalsausprägungen
Der Erhebungsbogenumfaßt 35 numerische Variablen sowie Raum für
alphanumerische zusätze.Es soll
hier nurvon jenen Variablen die Rede sein,dr919dle vorliegendenAusweiiuog""
InternationaleArbeitsorganisatioa(IAo) und die OECD häbeoEmpfehlung
"i"g"g"rröft*:;j;
Jo turÄü"ltJtu*pfstatistik
herausgegeben,
die - soweitmöglich und sinnvoll- berücksichtigtwuideotT. "32.1. Uncodierte (intervallskalierte) Merkmale8s
Die..zentralenMeßgrößen in der Streikforschungsind Fallzahl, Beteiligte
und Ausfalltage, die auch als
Indikatoren für Häufigkeit, Größe und Intensität aufgefaßtweidense.öi"
rulrum ist nicht als Variable
enthalten, sondern ergibt sich aus der jeweils ausgewertetenGrundgesamtheit
(vgl. Abs. 3.2.3.).Wie
allgemein üblich, werden die zahlen in den Tabeilän nicht gerundet,
sondero uouJtaoaig uu.g"*i"..rr.
Daher ist es wahrscheinlich, daß eine Aussage der Art "1974f,aben an
Streiks im öffentlichen Dienst 231
1-98Arbeitnehmer teilgenommen"falschist. in der Arbeitskampfstatistikist
eine solcheGenauigkeitnicht
erreichbar: vielmehr sind die ausgewiesen
en zahlen als Näherungs- und zwar meist als Mindestwerte zu
lesen{.
BetroffeneBetriebe:
Räumlich getrennteBoetriebsteile
wurden auchinnerhalbeinesortes getrenntgezählt;technischeEinheiten
galten als ein Betrieb'r. Exakte Informationen waren nicht immer
zu erlaogÄ. Besondersim Bereich der
kommunalenDienstleistungmußten sie bisweilendurch begründeteSchätängen
ersetztwerden.
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):
Beteiligte(bzw.vonAusspemtngBetroffene
geschätdw9rd.e1..Wareine informierte
Besondersbei Kurzstreiksmußte die Beteiligtenzahlbisw.eilen
e2.B"i l;itrgerenArbeitskäimpfen
y-*d9 i- luli
s"uatÄg nicht möglich,wurde "unbekannt"äingetrageo
der alten
entspricht
Das
verfahren
überno-men.
wechsehäerBeteili-gunjmöglichstder Höchstrvert
Arbeitseinstelmehrere
Reichsstatistik,nicht abä, a"in*aesstatistik und der lAo-Empfehlu.g.fo]efen
Ab-s.-3.2.3)
hiote.eioandei,wurde entsprechendder Definition einesArbeitskampffallsGithg
id;"
auf die sog.
im
Blick
verfahren.Die zahldei indirett Betioffenenwurdenicht erhoben.Dasist besonders
Informationen'
'kalten' Aussperrung- ein emphndlicherMangeldesDatensatzes.
Es fehlengesicherte
B eteitigte(bzw.beffoffene
) Angestellte:
häufig nicht exakt zu
Die Zahl der beteiligtenAngestelltenwurde erst ab 1969aufgenommeqsie war
er-ittel]193.
Ausfalltage:
ProdukteausArbeitstag
Die AusfalltagewurdennichtalsDurchschnitteberechnet,sondernalsSummeder
6tt piglllinie
entspricht
Verfahren
Das
ood n.t.itigtän. Als Arbeitstagwurden8 Stundenangenommen.
("mandayslost").Darüberhinauswurde
deramtlichenStatistik,sowiedänIAo- undoECD-EÄpfehlungen
die Beteiligtenzahlein
versucht,Bruchteile einesArbeitstagesso genauwie möglichzu ermitteln.War
DauereinesKurzstreiksnichtbekannt,
warenauchdieAusfalltage^ ,"-hätr.o.War diä_genaue
Schätzwert,
von
Schichtarbeitwarendie Ausfalltage
Vorliegen
Bei
wurde 1/10Arbeitstag(:4g Min.) aigeno--"o%.
dgfo1immer exaktzu erfassen.
Betrieben:
in denbetroffenen
Beschöftigte
war teilweiseschwerzu ermitteln.wenn möglich,
Die zahlder Beschäftigtenin denbetroffenenBetrieben
ausanderenJahrenhochgerechnet'
wurdeersatzweise
Datum vonBeginnundEndedesAfueitskotnpfs:
Dadurchwurdebei über denJahresJederArbeitskampffallwurde im Jah der Beendigungausgewiesen.
naugroßeabgebildetund die zweifacheZählungvon
wechselanduue.od"oArbeitskämpfendietatsacHicne
Betriebenund Beteiligtenausgeschlorr"o9s.
322 CodierteMerkmale
Merkmalelassensichin zrveiKlassenaufteilen:solche,die den zentralen
Die codierten(nominalskalierten)
(Iietriebe,BeteiligteiAusfalltage)Informationenhinzufügen,unq solche,die den Statusder
i-Ä"t.ro
werdenin
Information"o*g.b"o, z.B.o6 essichum eten s-treikodereineAusspe6r'nghandelt.r-et ere
Abs. 3.2.3behandelt.Zur erstenKlassegehören%:
Antap bmv.F orderung(Streileiel) :
Will mandie Vielzahlvon FormuliediesesMerkmalsist nichtunproblematisch.
Die Operationalisierung
Willkär abeehen.Wir habenuns
ganz
ohne
nicht
,*g"o ausden eueileJin ein Schemafassen"sokann-es
':
entsctuedennachDurchsichtder Handkarteifür folgendeMerkmalsausprägungen
"füLrZulage"]
- außertariflicheEinkommensverbesserung
[im Tabellenausdruck:
(enthältauchErhöhungdesAkkords,Anrechnungaußer- AbwehrvonEinkommensverschlechterung
tariflicherIristungen auf neuenTatO ["gegenKiuzung"]
- Arbeitsbedingungen,
interneKonllikte (ohneErhöhungdesakkords) ["Interna"]
Sozialplanverhandlungen)
- drohenderVerlustvon Arbeitsplätzen(einschließlich
["Arbeitsplätze"]
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- explizitpolitischeForderungen
["politisch"]
- arbeitsrechtliche(tarifliche)oder sonstigebetriebliche
GründeohnenähereAngabe,d.h.Restkategorie für Fdlle, von denennur beka"nt war, daß es sich nicht um politischeStrerts
nanaelte-11-;"
Angabe"l
Für die Tabellenist zu beachten:Die Merkmalsausprägungen
wurdenfür nspontanen
Streils entwickeltund
sind von Kalbitz nicht erhobenworden.vor L969ioui.eoäch1969bei ge;rkschaftlichen
Streiksund bei
Streikszur Unterstützunggewerkschafttigh.er
r3rif-grderungen{s.Art?er organisation)wurdeleargu"i
zwischen"politisch"und "Restkategorie"
(wirtqc^haftliche
bzü arbeitsrechtlichJStreiksl
*t"^"ni"ä"fii98.
Tabellenausdruck:
"politisch"/'wirtschaftlich,']
Protestobj ekt,A dressat (bei Au sspemtng : B etroffenengruppe :
)
Bei Streikee:
- Arbeitgeber
- politischeInstitution oderpolitiker
Bei nicht gewerkschaftlichorganisiertenstr_:F wurde(ab 1%9) auchaufgenommen,
ob siesichzugleich
gegendie Gewerkschaftsfühnr"ng
richteten.War einepolitir"h" InstitutionL ihrer EigenschaftalsaiU.ii
geberder Adressateinesstreiks,wurdesiealsArbeitgebercodiert.
Aft der Oryanisation:
Bei Streikswurdeunterschieden:
- gewerkschaftlichorganisierterStreik, d.h. von
einerArbeitnehmerorganisation
offiziell begonne'
oder übernommen[im Tabellenausdruck:
"verbandlich"]
- nicht gewerkschaftlich
organisierterstreik lm 1-oi"htverbandlich"l
- nicht gewerkschaftlichorganisierter(warn-)Streik
im Zusammenhangmit Tarifuerhandlungen
["WarnstreikTVh"]
Mit letzterer,leider erst ab 1969(!) erhobenenMerkmalsausprägung
wurde dem umstandRechnung
getragen,daß essichbei "spontanen"
Streiks y"1-".r.Jützung
gewerkichaftlicher
Forderungro,o:in
T
der Friedentp$:hlrflT.guten
um,
gewerkschafttich
"oä
initüäle
oder
zumindest
wohlwollend
tolerierte
Jeil
Altionen handelterul.
Die gängigeDefinition"DerwildeStreikwird ohnedenWillen einerGewerkschaft
.,,1n?
gelührt"^"', ist hier nicht erfüllt; vieLnehrsind Warnstreiksd.ieserArt
ein Element des entwickelten
"collectiv-e
b argaining".zurvermeidungvonRegreßansprüchen
mußted.ieGewerlachaftdabeinachaußen
auf dem "spontanen"Charakterder Arbeitsniederlegung
insistieren.Andererseitsgabesbei Tarifverhand"wie
lungenauchtatsächlichautonome,_d.h.spontane
.dusstände
im eigentlichenSinnim Herbst 1970- dre
die Gewerkschaftsführung
beträchtlichunter Zugnrangsetzenkonnten.Wir haben es hier mit einer
Gemengelagezu tun, derenBestandteilenicht m;hr ru,ib", zu trennensind.
Von Ausnahmssituationen
abgesehen,durfte sie nach aller KenntnismehrheitlichBeteiligtean gewerkschaftlich
initüertenStreiks
enthalten;dieseMerkmalsausprägung
der-.,qr1
del organisatlontaootaher in Ermanglungeingeführter
und präzisererBegriffeauchalsharbgewerkschaftlich
üezeichnetwerden.
ob in der AnalysedieseWarnstreiksden "nichtgewerkschaftlich
organisiertenn
Streikszuzurechnen
oder
gesondertzu bewerteasind,längt von derjeweiligenFragestellung
u-b.l*d"ofuil. handeltessichum einen
TypuseigenerArt. Die Streiksder Kategorie"nicf,tgewerischaftliälo.g-i.ierFtoooen nur dannmit Fug
als gewerkschaftsunabhi,Lngs'
s". .pootao- bezeicf,netwerden,wenndie Warnstreikswährendlaufender
Tarifverhandlungendarin nicht enthaltensind (die freilich in geringem
Umfang ebenfallsnspontane',
Aktionen beinhsllgt können).Bei den vorliegend'en
Tabellenkointe äie AusgtiedErung
der Warnstreiks
füt Auswertungender Jahre1969bis 1980erfolgen.In der quantitativenStreikforschung
1*
ist avischen
den "spontanen"und denhalbgewerkschaftiichen
winstreiks nicntunterschied""*oJ;öfäffiil^

F-'
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Fehlschlüssenfuhren konnte: Von allen nicht gewerkschaftlichorganisiertenStreiks 1969bis 1980fanden
zwar nur 9 % im Zusammenhang mit Tari{verhandlungen statt, an ihnen aber waren zwei Drittel der
Streikendenbeteiligtlß.
Warnstreikserst ab 1969erhobenwurde,
Für die Tabellenist zu beachten:Da jene halbgewerkschaftlichen
1949bis 1"980reichen, immer in der
gesamten
Erhebungszeitraum
sind sie in den Tabellen, die über den
Kategorie "nicht gewerkschaftlichorganisiert" [im Tabellenausdruck: "nicht verbandlich"] mitenthalten. Für
einige Tabellen über den Zeitraumab 1969wurden dagegenbei den "nicht gewerkschaftlich organisierten"
Streiks die halbgewerkschaftlichen Warnstreiks während laufender Tarifverhandlungen [im Tabellenaus'Warnstreik TVh"] gesondert ausgewiesen;die Kategorie "nicht gewerkschaftlich organisiert"
druck:
[im
Tabellenausdruck:"nicht verbandlich"]enthdlt dann ausschließlichdie verbleibenden"spontanen"Streiks.
Über dieseAktionen wurden auch getrennteAuswertungengemacht.
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen,die offiziell Kampfmaßnahmendurchführten, handelten
überwiegendim Einklang mit den geltenden Verträgen und der Rechtsordnung,wogegen Streiks und
Aussperrungenohne verbandlicheBilligung häufig einen Vertragsbruchdurch die Beteiligten darstellten.
Das gilt aberkeinesfallsin jedem Fall: "wilde"Streikskönnen"legal",verbandlichorganisierteArbeitskämp.
fe rechts- oder vertragswidrigsein.Auch hier gibt es eine weite Grauzone.Wegen der unterschiedlichen
Manteltarifuerträgelosund wegen der ständig fortentwickelten Rechtssprechungkonnte der rechtliche
Statuskein Erhebungskriteriumsein.Die AusprägungendesMerkmals "Art der Organisation"sind daher
nicht mit einer Unterteilung in "legale"und "illegale"Aktionen zu verwechseln.
und Art der Organisationsind zentrale qualitative Merkmale eines Arbeitskampfs
Mit Anlaß, .O^_dekt
beschriebent*. Die Werte jeder Variablen können als typologischeEigenschaftenaufgefaßtwerden, die
Arbeitskämpfe in Klassen einzuteilen erlauben. In der Streikforschungwird auch nach komplexeren Typen
gefragt,die bestimmteAusprägungendieserund anderer Merkmale kombinatorischin sich vereinen.Für
die Datenaufnahmegenerellwie auch für die vorliegendenAusweisungensind höhere Aggregatejedoch
ungeeignet,da deren Bestandteileoft nachträglichnicht mehr trennbar sind und die Offenheit für differentielle Fragestellungeneingeschränktwäre.Die Möglichkeit soll erhaltenbleiben,durch synoptischeTabellenauswertungTlpen eigener Wahl zu bilden.
Sympathie- bzw. Solidaitöts streik:
Seit 1969wurde erhoben,ob die Arbeitsniederlegungprimär arbeitsrechtlicheForderungenunterstützte,
die nicht den eigenenBetrieb oder Tarifbereichbetrafen.Hierzu gehört auchdie Weigerung,Aufträge aus
bestreiktenBetrieben auszuführen.
TragenderYerband:
Dieses Merkmal erlaubt Aussagenüber die Struktur gewerkschaftlicherStreiks.Es wurde die jeweilige
Organisationeingetragen,mit deren offizieller Billigung der Ausstand begonnenoder übernommenwurdet". Die Liste enthiilt 16 DcB-Gewerkschaften einschließlichaneeschlossenerVerbände (2.B. die

DeutscheJournalistenUnion in der IG Druck und Papier),den DachverbandDGB (der vereinzelt
(einschließlichangeselbsttätigzu Aktionen aufgerufenhatte), die DeutscheAngestelltengewerkschaft
Drukschlossener
Bund (eineunabhängige
Verbände,z.B.MarburgerBund),denDeutschenSenefelder
kergewerkschaft),
Gewerkschaft
(nurvertretendurchdieangeschlossene
und denDeutschenBeamtenbund
die nicht an eine
Komba).Der ChristlicheGewerkschaftsbund
oderandereArbeitnehmerorganisationen,
Rief
der aufgeführtenangeschlossen
aufgetreten.
nicht
Streikträger
Kenntnis
als
sind,sind nachunserer
mehralseineGewerkschaft
Organisationen
zu einemStreik
sokonntebei annäherndgleichgewichtigen
6ul
keinEintragerfolgen[Code : "mehrere"]l
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OrganisationsbereichderD GB-Gewerl<s
chaft:
DiesesMerkmalgruppiertArbeitskämpfe
nachdenBereichen,
dievondenEinzelgewerkschaften
desDGB
beanspruchtwerden.Eswurdewedergeftagt,oboderwiestarkdieGewerlcschafttatsächlichin
demBetrieb
vertretenwar, nochob sieggf.denStreikoffiziellgeführthat:Krite-llumwar,vonwelcherder 17DGB-G9werkschaftendie Beschäftigten
typischerweise
organisiertwurdenrw
Wegendes "Industrieprinzips"innerhalbdesDGB kommt das einer Branchergliederungnahg erlaubt
jedoch,sinigeFragenpräzise12u
beantworten,
insbesondere
könnendie nichtgewerkschaft.lich
organisislten Streiksmit der nzuständigen"
Gewerkschaft
verknüpftwerden.
Wnschaftsbereich:
Eine Gliederungder zentralenMeßgrößennachWirtschaftsbereichen
ist für die StreiKorschungunverzichtbar.Hierfur wurde ein sig.r.. Klassifikationsraster
entwickelt.Der Anwend'ng einesgegebenen
amtlichenVerzeichnisses
in einer möglichsttiefen Gliederung,standenim wesentlicheozwei Faktor"o
entgegen:Zum einenenthieltdie Fremderhebung
1949bis 1968keineexplizitenAngaben
zumWirtschaftsbereich, zum anderenführt die Entscheidung,Arbeitskämpfeals betriebsübergreifende
Einhsllen zu
messen,zu ernEl strukturellenBegrenzungder Gliedesungstiefe,
die mit vertretbaremAufwand nicht
abzuändernist"". Die ftl 1949bis 1968fehlendenAngabenwurdenrekonstruiert.Die Grundlagehierzu
lieferte der von Kalbitz erhobeneGewerkchaftsbereicb,der in etwa der im vorhergehendenAbsatz
behandeltenVariableentsprach.Viele Gewerkschaften
jedochBereiche,die mit den amtliorganisierten
chen Gliedenrngender Wirtschaftszweige
nicht deckungpgleich
sind. Um Fremd- und Eigenerhebung
bruchlosfortführenzu können,mußteeineneueSystematikerstelltwerden.Sieist eineSyntheseausdem
"Verzeichnisder Wirtschaftszweige
für die Statistikder Bundesanstalt
für Arbeit" (Au"g. 1973)und den
Grenzender Organisationsbereiche
der DGB-Gewerkschaften.
Die Gewerkschaftsbereiche
der Fremderhebungwurden1949'19ßin Wirtschaftsbereiche
umdefiniert,unklareZuordnungensystematisch
nacherh*= uo4
generell
das
nicht
möglich
war,
wie
bei
IG
der
Chemie,
aggregierte
Klassen
gebildet.
Es
Yo
ndieverbandsmäßige
erleichtertedasVerfahreq daßim amtlichenVe-r_zeichnis
GliederungdeiWirtschaft
...soweitwie möglichberücksichtigt"
wordenwar1l1.Im Ergebnisist eineftu die Zweckedeiarbeitskampfstatistikausreichende
Vergleichbarkeitmit der amtlichenStatistikerreichtworden1l2.Die fur Sekundliauswertunqen
ggf.benötigteUmrechnungwird durcheinelgeaksldenzermöglicht(s.Anhang). /ttmTerl
rrmstrukturiertwurde der Bereich der Dienstleist"ngen.Um dem Mangel der amtlichenSystematiken
abzuhelfen,die öffentlicheund privateDiensteq& nur auf untersterKlassif*ationsstufetrennen,wurde
hier auf höheremAggregatniveau
unterschied"oll3.Ab*eichend ist in denDienstleistungen
enthaltendie
Energieversorgung,
währ91ddas Verlags-und Pressewesen
nicht enthaltenist. Zweikeitere wichtige
Abweichungenanm amtlichenVerzeichnissind durch die Vorgabender Fremderhebungbedingt uid
betreffendie Papierverarbeitung,
die mit der Chemie-und Kunststoffindustriezusammengefaßt
werden
mußteund die Gewinnungund VerarbeitungvonSteinenund Erden,die vomBaugewerbe
nicht gesondert
werdenkonntell4.
fy $: Bearbeitungund im Hinblick auf die Möglichkeitder Fortschrsi!,rngund die notwendigeGenauigkeit fur spezielleFragestellungen
erwiessicheinvierstelfer Branchenschlirssel
amgeeignetstän,
dessen
Gliederungstiefedurch ZehnerstellenausgedrücktwirdlD. Wegen der übersicntUi*eit und weil die
Umrechnungder Gewerkschaftsbereiche
fiu die Jahrevor 1969olmehinnur einezweistellige(iliedslrrng
zuließ,wurde in den Tabellenüber den Gesamtzeitrat,m
durchgängigzweistelligausgewieLn.Dort sinä
die Bereichemit einer Kurzbezeichnung
versehen;die genaueZusa-*ensetzung des Bereichsist der
vollständigenSystematikresp. Konkordanzzu entnehmen.Die volle Gliedesrttäsdefeist nur fiy die
"spontanenn
Streikssinnvoli,da diesehäufignur einenBetriebbetreffen(im Tabellenausdruck
wird nur die
Schlüsselnumm
er angegeben).
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I-Iiermit ist das zweite Probiem einer Branchengliederungin der Arbeitskampfstatistikangesprochen.Ist
die Erhebungseinheitnicht der Betrieb, sondern der Arbeitskampffall, s6 nimmt die Möglichkeit einer
genauenKlassifizierung mit der Zahlder betroffenen Betriebe und Br4!rchen ab. Die exakte Erfassung der
Findet ein Streik zugleich in äiner
Fallzahl und die der Wlrtschaftszweigeschließensich gegenseitigaus116.
Automobilfabrik und in einem Stahlwerk statt, so ist "Metallindustrie" die kleinste Gemeinsamkeit; erfaßt
er zugleich die Metall- und die Druckindustrie, so ftann nur "produzierendes Gewerbe" eingetragen
w".dä117. Nur bei einem deutlichen Übergewicht eines Wirtschaftszweiges(-i". 90 Vo der Beteiligten)
wurde der Fall Tsy Qänzedort zugeordnet.
Das Problem ist bei wirtschaftlichen Arbeitskäimpfenrelativ weniger gravierend.Hier betrifft die Unschärfe
Anders bei politischenStreiks,die
letzten Zrffernder Schlüsselnummer.
meist nur die nicht ausgewiesenen
: "unbestimmt"
Wirtschaftsbereich
in
Tabellen
dann
unter
den
Branchen
und
sich
erfassen,
mehrere
häufig
finden.
Quellentyp:
wurde nicht die Fundstelleaufgenommen,sondern
Das Merkmal dient vor allem der Fehlerabschätzung.Es
Provenienzenunterschieden.Der Quellentypkann alsgrobesMaß
typologischzwischenden verschiedenen
für die Zuverlässigkeitder Angabenüber die zentralenMeßgrößendesFalls dienen.Ob ein Arbeitskampf
nur in ei:remoder in mehrerenQuellentypenvertretenist,kann ebenfallsalsIndikator für die Zuverlässigkeit
aufgefaßt werden und erlaubt zugleich, den Grad der öffentlichen Resonanz, den ein Arbeitskampf
gefunden hat, abzuschätzen.
Bundesland:
Bei der Erhebung der Streiksund Aussperrungensind die Orte, an denen sie stattgefundenhaben, n{ar
miterfaßt, in den Tabellen erscheintaber nur die regionale Gliederung nach Bundesländern.Der Wert
.Zubeachten ist, daß sich
"Ausland"(meistdeutscheSchiffeauf See)wird in der Restkategorieausgewiesen
beim Merkmal "Bundesland"die Zahl der Fälle rechnerisch erhöhen kann, wenn sich Arbeitskämpfe über
mehrereBundesländererstreckthaben.
Konfidenzklasse:
Jede Karte enthält eine Information darüber, ob Betriebe, Beteiligte oder Ausfalltage geschätztwurdfn.
und dem Ausschlußnicht zu klärenderFälle aus den Auswertungentto.
Sie dient der Fehlerabschätzung

323. Operationalisierungdes Fallbegriffs
Streik:
Unter Streik wird eine kollektiveVerweigerungvon vertraglichvereinbarterArbeitsleistung durch Arbeitnehmer zur Erreichung eines Ziels oder Bekundung einesWillens verstanden.Die Leistungsverweigerung
muß in einer vorübergehendenArbeitseinstellung bestehen,d.h. in der Absicht erfolgen, die Arbeit nach
BeendigungdesStreikswieder aufzunehmen;kein Kriterium ist, ob der Betrieb verlassenwurde oder nicht
und ob die Ausfallzeit nachsearbeitet wurde. Alle anderen kollektiven und individuellen Formen des
manifestenArbeitskonflikts (eb"sgntismus,Überstundenverweigerung,"Dienst nach Vorschrift" usf.) sind
nicht Gegenstandder Erhebung"'.
Die flallzahl, d.h. die Häufigkeit von Arbeitskämpfen, ist von allen Parametern am schwersten zu bestim."o120. Besondersfür die Maße der zentralen Tendenz und fur die Gesamtzahl der Beteiligten ist es von
großer Bedeutung,wie ein Streik als Einzslepeignisdefiniert ist, d.h. wie mehrere bestreikte Betriebe oder
wie mehrereArbeitsniederlegungenin einem Betrieb zu einemFall zusammengefaßtwerden. Abgrenzungskriterium ist der organisatorischeZusammenhang.Bei gewerkschaftlichorganisierten Streiks ist die Fest-
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stellungdes Zusamm".FLg: unproblematisch.
Ziel, Dauer und Betriebesind von der Streikleitung
festgelegtworden. Der Fall bestehtaus der Summealler in den Streik einbezogenen
Betriebe eines
Tarifgebietesoder
Tarifgebiete.
Ruft
eine
Gewerkschaft
oder
der
DGB
zu einemproteststreik
T"FgI..t
auf, so enthält der Fall diejenigenBetriebe,aus denenBeschäftigtedem aufiuf gefolgt
sind. nei nicht
gewerkschaftlich
organisiertenStreiksist die Abgrenzungproblematischer.Die Fäge läutet:Handelt
es
sich bei dem bestreiktenBetrieb um einen sing[rlärenFafuoder ist er Teil eines
Falls,
einer
fioßeren
Streikwelle?Findet in einemoder mehrerenBetriebenin einembestimmtenZeitraum
mehr .][s eine
Arbeitsniederlegung
statf sokannder organisatori5gfus
Z,nsammenhang
nur in Ausnahmgl direkt;;"ü;_
wiesenwerden;meistmußindirektgemessen
werden.Als Indikator"o Jioddie Frequenzin einemdefinierten Zeitrnteryallund dasStreikzielgeeignet.Siesindmit einemUND-operator (Iionjunktion)
u"iLüpn,
d'h.'beideBedingungenmüssenerfüllt sein,wennder organisatorische
2uru--"olang gegebenseinsoll.
Bei der Wahl der defiiitorischenVorgabenist einegervlsselVillkürunvermeidtich.
AIs zeitliche Grenze
wurdedievonKalbitzübernomneneT'Tage-Frist
festlel
als6Kalendertagezwi."n*
"gl2r.Vergehenmehr
den einzelnenAktionen,.istdie Bedingungdeszusamm-enhangsÄcht
erfüllt. Das gleichegili wenn die
Streikendenunters"hiedliche
Forderuogeodurchsetzen
wolleil22.Bei Warnstreikszur unterstützung
gewerkschaftlicher
ForderungenwährendTarifverhandlungen
wurdeimmervoneinemidentischenStreikziel ausgegangen,
auchwenneinzelneBetriebeim Detailuiterschiedliche
Forde.uog"oaufgestellt
hatten.
Da die Validitätder IndikatorenZeitund7,ielbegrenztist,und "härtere"Daten
überdie organisatorische
BinnenstruktureinesStreiksseltenverfügbar*L"o, **a" im Zweifel immer getrennt
erhoben.Die
"tatsächlichen"
Fnllzahlen
mögendaheretwasgeringeralsvon,,nsausgewiesen,
diä statistischen
Mittel je
Fall entsprechend
höherzuveranschlagen
sein-.
Tro-tzmethodischer
Sähwach"o,
di" u.r" inzeltzuZuordnunqsgroblemen
geführthaben,erwiessichdieverwendete
Falldefinitionallgemeinalsbrauchbares
Werkzgugt"t.

Ausspemtng:
Als Aussperrunggilt die von einem oder mehrerenArbeitgebern gegenüber
einer Mehrzahl von ArbeitnehmernverfügteAusschließungvon der Arbeit mit dem ziäf Druck
auf die Arbeitnehmer auszuüben.Sie
einer Suspendierungoder in einer l-ösungvertraglicherVereinbarungen
Iuy.g
bestehen; die Grenze zur
individuellen Kündigung ist daher fließend. rm lnschhiß an Kalbitz
wird äer Aussperrungsbegriff hier
weniger restriktiv defrniert als in der amtlichen Statistiklz. Kein Kriterium
ist mithin der Wille zur
weiterbeschäftigung-nT_l Bd.:diryig j."r Kampfmaßnahme. T ediglich
der wille zur Forrftihrung des
Betriebs muß gegebenseinrä. Im Fall fristloser kmdiguog"n (Maslenentlassungenj
während eines Arbeitskonfliktsist es unerheblich,ob dieseMaßnahmedirclideo Arbeitgeber
als Aussperrungbezeichnet
witd126.EbenfallskeinKriterium ist, ob esimNachhineinzu einergütlichenEinigungkommt
(Nachzahlung
des Lohnausfallso.ä.).
Die FestlegungderFallgrenzenbereitethier im Gegensatzzum
Streik keine Schwierigkeiten.Bei einer von
einemArbeitgeberverbanddurchgeführtenA ussperrungwerdendie betroffenen
Beträbe wie beim g*".t
schaftlichorganisiertenStreik.zusammengefaßt.
nie vo'neinem einzslnsa Arbeitgeber verfiigte A"ussper_
rung wird immer als Einzelereignis aufgenommen.
Die Fallstruktur in Datensatzund Tabellen
Die in den Tabellenausgewiesene
Häufigkeitvon Arbeitskämpfenist nicht nur eineFunktion der im vorigen
Absatz gen2nntenDefinitionen,sondernauch der jeweils untersuchten
Berichtseinheiten,d.h. der Fr^?;;
gb s!9hdie jeweiligeTabelleauf die Bundesrepublikals ganzesoderauf einzelneBundesländerbezieht.
Für
das Verständnisder Tabellenist daher nicht nur die "inhaltliche"Bestimmung
des Fallbegriffsdarzulegen,
sondern auch dessen."formale",
d.h. programmtechnischeoperationalisienig. Hierzu ist zw.ischen
dem
beobachtetenArbeitskampfereignis,dem Fall, und den diesenFaI repräsentieänden
Erhebungsbögen,im
folgenden"Karten"genannt,zu unterscheiden.Über zwei variablen wird jeder
Karte der Statusder auf ihr
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Der Statussteuertdie Zusammensetzungder für
enthaltenenlnformationen(Ausfalltageusw.)zugewiesen.
(Subfile).
Dabei wird die Karte nach zwei Kriterien
jeweilige
Gesamtheit
Auswertung zu bildenden
die
und der "Ereignisklasse".
eingeordnet:der "Mengenklasse"
Die "Mengenklasse"gibt an, ob die Daten (a) einenFall betreffen,der nur in einem Bundeslandstattfand,
(b) eine Teilmenge eines länderübergreifendenFalls (nämlich den durch die Variable "Bundesland"
bestimmtenTeil),oder (c) diesumme- Gesamtmenge-derdurchdieBundesländergebildetenTeilmengen.
Die "Mengenklasse"erlaubt alsoje nachFragestellungsowohldie Gesamtzahlder beobachtetenFälle, die
als auch die Fallzahlje Bundesland(deren Summe eine erhöhte, "fiktive"
"echte" Häufigkeit,.anzugeben,
Häufigkeitergibt)""'.
Analog den in der FachseriepubliziertenErgebnissender ^amtlichenStatistik soll auch hier nach Streik,
Aussperrung und Arbeitskämpfen unterschiedenwerdent'o. Das Merkmal "Ereignisklasse"ordnet die
Karten zu diesem Zwecknu.h d"o Werten "Streik","Aussperrung"und "Doppelerhssung"l29.Auf einer
unter "Streik"rubriziertenKarte sind ggf.auch diejenigenBetriebe,Beteiligtenund Ausfalltage einesFalls
enthalten, bei denen zugleich der Tatbestandder Aussperrung vorlag, unter "Aussperrung"ggf. auch
diejenigen,bei denenzugleichder TatbestanddesStreiksvorlag,und unter "Doppelerfassung"nur diejenigen, bei denen zugleichStreik und Aussperrungvorlag.Sie dient also dazu, die Schnittmengevon Streik
und Aussperrungzu beziffern.
Mit den drei DimensionendesFallbegriffs- Streik,Aussperrungund dem OberbegriffArbeitskampf - treten
bei der Bildung der jeweiligenTeilmengendefinitorische,bzw. programmtechnischeProbleme auf. Für
Fallzahl, Betriebe, Beteiligte und Ausfalltage sind differentielle Zuordnungen zu wählen, die nur in Relation
zu bezeichnensind.Allein die
oder "unangemessen"
zur Fragestellungals "real"oder "fiktiv","angemessen"
Zaltl. der Ausfalltage kann für jede Teilmenge ohne definitorische Anstrengungen angegebenwerden. Für
das Verständnisder Tabellengenügtes allerdings,nur auf die wichtigstenPunkte hinzuweisen:
, - Werden Streik und Aussperrunggetrenntausgewiesen,
wird dasjeweiligeEreignis als ein Fall gezählt.
- Sofern nicht andersangegeben,sind Betriebe,Beteiligte und Ausfalltage,bei denen zugleich Streik
und Aussperrungvorlag,jeweils in beiden Kategorienenthalten.Diese Darstellungsweiseliefert eine
als Streiksgenerell ohne die zugleichin den
Abbildung desArbeitskampfgeschehens,
angemessenere
Es
macht
lJnterschied,ob ein Streik auseigenem
einen
Daten
auszuweisen.
Aussperrungenenthaltenen
faktisch
nicht wirksam werden kann. (So
Aussperrung
Entschluß beendet wird, oder wegen einer
besteht,auch wenn sämtlicheStreikendenausgesperrtwurden, die Streikleitungmeist weiter fort, und
die Beteiligtenbzw.Betroffenenwerdenoft weiterhineineArbeitsaufnahmedurch Dritte zu verhindern
suchen.)
- Füq-bestimmteAuswertungenüber Streiksist es allerdingssinnvoll, die Doppelerfassungabntziehen130,
wobei esvon der Fragästellungund demAggregatniveauabhängt,ob lediglichdie zugleichdurch
AussperrungverursachtenAusfalltageoder auch andereMeßgrößenin Abzug zu bringen sind"t.
- Bilden Arbeitskämpfein ihrer Gesamtheitden {Jntersuchungsgegenstand,
werden Streik und Aussperrung als ein Fall gezählt. Die Dalqn werden addiert und die ggf. doppelt erfaßten Betriebe,
Iieteiliglen und Ausfalli age abgezog.ol32.lDi"res Verfahren entspricht den Ausweisungen der amtliJahrbuch"'.)
chen Statistikin WiSta und dem Statistischen
4. Ergebnisse
4.1.Umfang und Herkunft der Daten
Bezogen auf die gesamteBundesrepublikwurden im Zeitraum 1949 bis 1980 2725 Streiks und 113
Aussperrungenregistriert.Davon sindjedoch L9 Streiksqnd 1-4Ausperrungennicht in die Auswertungen
eiggega"ge"] bei äenen die Datenbasiszu schmal*ariy. Rechnef man naq! Bundesländern getrennt,
Ji.n - ausgewertetenFällen 3076 Streiks und 126 Aussperrungrol35. Davon entstamÄen, ein"rgäb-"o
schließlich
der korrigierten Fälle, 918 Streiks und 30 Aussperrungen der von Rainer Kalbitz erstellten
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Enhebung1949bis 1968.Sie enthält sämtliche,größeren
Fälle diesesZeitraums(96 % der erfaßten
Beteiligtenbei Streiks,88 % be^i-Aussperrungen)irö.
Die Eigenerhebung
überdiesenZeihaumenthält62
Streiksund36Aussperrungen"';die über denZeitraum1969bis 19802096Streiksund60Aussperrungen.
In derhohenDifferenzderdurchschnittlichen
jährlichenFallzahlin beidenPhasen(1949-68
: 5i,3;196t-s0
: L79,7)kommtvor allemdie seitdenSeptemberstreiks
1969veränderteStreikhäufigkeit
zumAusdruck,
aberaucheinunterschiedlicher
Gradan Vollständigkeit
derErhebungen(s.u.).BezogenaufdieIntensitäi
und Größe der Arbeitskämpfewarendie Materialiender Landesarbeitsämter
die wichtigsteeuelle der
Erhebung.Nachder ZahTderausgewerteten
FdllewarenGewerkschaften,
Literatur undArbeitsverwaltung
annäherndgleichrangig.Tab. I zeigtdie Herkunft der wichtigsten
- --o---- Informationenim Datensatzt969 1gg0138.

Tab. 1: Anteil der maßgeblichenQuetlentypenfür streiks 1969-1980
invo
QUELLE

FiiI,LE
(bezog.auf Länder)

Arbeitsverwaltung
( LAÄ)
Gewerkschaften
Sekundärliteratur
Pres seerzeugnis se
Sonstiges

26,7
28,9
27,3

BETEILIGTE

1r3

4 3, 1
23,8
13rg
18, 6
0r5

100,0

100,0

tq

e

AUsFAILTAGE

01

a

2,2
2r5
3r1
0,4
100,0

Für die 60AusspemtngendesZeitraums waren die Landesarbeitsämtern 55 % der Fälle die wichtissten
Provenienz;in diesenwaren fast sämtlicheBetroffenenund Ausfalltage(98,9bnry.99,3Vo) enthaltenl
"Maßgeblich"heißt nicht, daß die Daten allein diesem Quellentyp entnommenwurden, sondern daß die
erhobenenWerte für Beteiligte und Ausfalltage den dort verzeichnetenam nächstenkommen. War ein
Arbeitskampf in mehreren Quellentypendokumentiert,wurde er nJr Gänzedemjenigenzugeordnet,dem
der überwiegendeAnteil der summierten Werte entnommen wurde. Die aus dei a.bäitsverwaltung
stammendenZahlen wurden häufig durch zusätzlich aufgenommeneBetriebe, Neuberechnungenunä
Schätzungenerhöhtl:
Die Tabelle 3 (s.u.) zeigt als Übersicht die jährliche absoluteVerteilung der wichtigsrenMeßgrößen im
Zeitraum der Gesamterhebung.Die Fälle sind auf die Bundesrepublikinsgesamtbezogen.Beiten Doppelerfassungenbedeutet - wie oben ausgefiihrt - die Zahl der Fälle die Zahlder Arbeitskämpfe, bei denän
Streikendeausgesperrtwurden. Besondersfür die Jafue 1952und 1960ist zu beachten.daß nicht alle uns
bekanntenArbeitsniederlegungenin der Auswertungenthaltensind (Tab. z)t40 .
42. Die tabellarischenAusweisungen
Die in den TabellenteilaufgenommenTabellenkönnennur eineAuswahl seinausder Vielzahlder eigentlich
wünschenswerten- und z.T. auch während des Bearbeitungsprozesses
erstellten - Darstellungän.Auf
manche aufschlußreicheBerechnungmußte aus Raummangelverzichtetwerden; darüber, daß nun vielleicht geradejene fehlt, die der Benutzerdringendbenötigt,sindwir uns nur zu bewußtlar.Methodischwird
inder vorliegendendeskriptivenArbeitskampfstatistikdie Informationsreduktionganzüberwiegendmittels
tabellarischdargestellterHäufigkeitsverteilungenerreicht.Ein Tabellenwerkdieier Art wird äem Untersuchungsgegenstand
und der angestrebtenprinzipiellen Offenheit seinerDarstellung am ehestengerecht.
Bei der Ausweisungvon Maßen der zentralenTendenzwurde Zurückhaltuns seübt. da die Meßerößen
ungewöhnlich stark streuen und häufig keiner der gängigenVerteilungeo fiigenl42. Verteilung"s-unrl
Zusammenhangsmaße
wie arithmetrischesMittel, Standardabweichung,
Chi-Quadrat etc. erlaub"tr duh".
nur sehrbegrenzte,wenn nicht irreführendeAussagen,und sind auchfür den internationalenVergleich von
zweifelhaftemWert. Allenfalls gängige Quantile (Median, euartil, Zentil) können die Bestanlsmassen
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Ab", auch sie sind nw beding geeignet,die Wirklichkeit des
gliedern143.
einigermaßenangemessen
der Vorzug zu
abzubilden;statt dessenist der par.s{sllungnachGrößenklassen
arbeitskampfgeschehens
geben,die u*-de- empirischenMaterial gewonnenwurdeol#.
wobeifur
Streikund Aussperrungunterschieden,
In den TabellenwurdezumeistnachdenEreignisklassen
der
Der
Schwerpunkt
gebildet
wurden.
Art
der
Organisation
die StreiksbisweilenTeilmengennach der
weit
Erscheinungsformen
in
ihren
tabellarischenDarstellungliegt bei den Streiks,da sieweit häufigerund
differenziertersind ah Aussperrungen;sie werden fast immer einschließlichder Doppelerfassungen
sie
Arbeitskämpfeinsgesamtsind ausPlatzgrihdennur in einerTabelledirekt ausgewiesen;
ausgewiesen.
berechnet
werden.
selbst
vielflch
Doppelerfassungen
jedoch
Abzug
der
mittels
Benützer
vom
köÄen
Erhebungsgebietfür die Jahre 1949bis 1955ist die BundesrepublikeinschließlichBerlin (West) ohne
Saargebiet,ab 1956einschließlichSaarland"'.
wird zwischendrei Gruppen unterschieden"die
Um die Ftrlle der Tabellen grob vorzustrukturieren"
bezeichnetwerden.Letz"struktutabellen"und als "Basistabellen
vereinfachendals "Übersichtstabellen",
Umfangvon Streik,Aussperrung
tere ist dasHerxtück desTabellenwerks;sie enthiilt denjahresweisen
Sie weist das niedrigstehier
jeweils
Bundesland.
und
Wirtschaftsbereich
nach
und Doppelerfassung
Einzeltabelle.
umfangreichste
weitem
die
bei
ist
daher
und
auf
verweoditeAggregatniveau
sondernin Intervallenzuvier
Die Ausweisungder meistenstrukturellenFaktorenerfolgtnichtjahresweise,
und HandhabJahren,die ein kompro-iß seinwollenausDifferenziertheiteinerseitsund Raumersparnis
U-t"ii bzw. Übersi.ntU"hk.it andererseitsltr.Für einigeerst ab 1969erhobeneMerkmale wurde der
7*\traum 1969bis 1980nicht unterteilt. Die Übersichtenenthaltenzum größtenfsil zusammengefaßte
Informationenausden Struktutabellenbzw.der Basistabelle.
in Großschrift,die Werte codierterVariablenin
Grundsätzlichsind in den Tabellendie Variablennamen
die genaueinhaltlicheBestimmungist Abs.
Es sindlediglichKurzbezeichnungen;
Kleinschriftausgedruckt.
3.2.sowieder Konkordanzzü entnehmen.
43. Fehlerdiskussion
Materialsist immerzunächstdieFragenachder QuaütatdesUrmaterials
Bei der Verwendungstatistischen
einenEindruckvonstrenger
genaueProzentangaben
zu stellen.Nur zu oft erweckenaufzweiKommastellen
Exaktheit,der durchdie Quellenin keinerWeisegedecktist.Um den Benutzerdie Möglichkeitzu geben,
wird hier versucht,die möglicheFehlerbreitequantitativzu
der Daten einzuschätzen,
die Aussagefiihigkeit
Größeund Intensitätbetrachtet.
Häufigkeit,
Parameter
bestimmen.Es werdennur die
drei Fehlertypenenthalten:
In demvorliegendenTabellenwerksindim wesentlichen
a) Übertragungs-,bzw.Eingabefehler;
oderwidersprüchlicherInformab) AufnahmefehlerhafterInformationen,bzvt.- bei unvollständiger
tion Schätdehler;
Quellennicht enthaltenist oder übersehen
c) NichtaufnahmeeinesFalles,da er in den ausgewerteten
wurde.
TechnischeFehlerwurdenmittelsPrirfprogram-enweitgehendeliminiert.Auf die Fehlertypenb) und c)
ist detailierteinzugehen,
wobeiauchauf die Ausführungenin Abs. 2 verwiesenwird.
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43.1.Meßwerte
was fehlerhafte,
.unvollständigeund widersprüchlicheUrdaten betrifft, so war os ?rmindestbei den
größerenArbeitskämpfen
fasl immer mogüäh,
abgleich u"r."niäo.rer eue'en zu hinreichend
gesichertenErgebnissenzu kommen.Denn ei -d*"!
bestehtif uilg"*"ioen ein d"uiti"lr. Zusammenhang
zwischender PublizitäteinesArbeitskampfs- und damitd;
chanceihn in deneueten aufzufinden_und
seinerIntensitätund Größe.In Zahlenauigedrück1.
1p /sit12nm1969_19g0
waren52Vo derausgewerteten
Streiksl4Tnur in einem a"' ui.. QuaL.trypeo - Arbeitsverwaltung,
Gewerksclaften,sekundärüteratur,
- dokumentiert.Sie repräsentieren
Presseerzeugnisse
jedoch rrul'tZ Vo derBeteiligtenund 3
Vo der
Ausfalltage.Bei den Aussperrungenlautät das Verhältnis:
37 Vo der Fälle sin
in einer Quelle
dokumenTiert,
sierepräsentieren
fi m a"rBetroffenei*ä ö,r vo derAusfalltager9r.tut
wichen Angaben über Betriebe,Beteiligteoder Ausfailtage
in verschiedenen
wurdengewöhnlichdie Angabender ArbiitsverwaltungJ"i"g"*..Lschaftlichen,euellen voneinanderab,
dieseder sekundärliterafur und diesewiederumdenPressemeldungen
vorgezogen.
Ein schematir"n".l"rruhrenwärehier allerdingsunsinnig;die Quellenkritikkonnteuuih zu
äd"ren Rangfolgeführen.vereinzeltmußteauch
gemitteltoderdieInformationals"unbekannt"
"Ir",
aufgenommen
werdenlIo-F:i]l"osolcherAbweichungen
soll
hier - sofernes sich um die variablen.Betriebel
netJigte und/oderAusfalltagehandelt- von einer
Schätzung
gesprochen
werden.EineSchätzung
lagauchuä, *"* offensichtlich
,i nohewerte einesnur
einmaldokumentierten
Fallsreduziertwurdeiuoä*"oo
ruil einevielzahlvonBetriebenumfaßte,von
deneneinerodermehrereunvollständig
"io
dokumentie.t
wareo.
Für in die Auswertungaufgenoürmene
Fdlle,.vonde1e1lediglichbekanntwar, daß es sich um
kleinere
Aktionen handelte,wurden.Beteiligte
und/oäe.A;rf"lltug;-'-irr"t. Konstantenautomatisch
berechnet.
währenddiesenur einengeringeo
Äteil amGesamtdatensätz
ausmachen,
ist dieZahl derFälle,bei denen
im Prozeßder Erhebungein oder mehrerezentraleParameter
geschätzt
wurden,oder in die zumindest
Schätzungen
eingingen,
nichtunbeträchtlich.
ob
*
FormeigeneSchätzungen
enthält,
wurde auf der entsprechenden
"-.n"u
Karte eingetragen;
danach"gendeiner
,iid - b"rogenauf Bundesländer
- bei einem
Siebentelder streik- und AussPer.ung.ä1".är"nrÜ"g**igkeiten.enthalten.
Die Fälle betreffenein
vierrel der ausgewiesenen
Beteitigten
und ein znhnteld;;A";FJil!fr+'ö.'--'"'' "
Bei dengeschätzt
en Fällenist-f-ür
Beteiligteund.Ausfalltage
mit einerFehlerbreite
in der Größenordnung
von zehnProzentzu rechnenlso.
Aod"r.-ulsin der a*tncf,eostatistik erzeugendie
Abweichungen
jedoch
- soweiterkennbar- keinensystematischen
Biasunddürftensichim Mittel beigenügend
großer
Fallzahl
in
etwaaufheben'Als Schätzunggilt nur einevon unsvorgenommene
Abgleichungoder Ergänzungder den
Quellenentnommenen
Informitionenüberdie zentralänParameter.
xiine Sch-ätzung
i.d.S.ist es mithin,
wenn bereitsdas urmaterial Nährungswerte
enthält- wasbei den großenArbeitskämpfen
fast immer
zutreffendürfte'Hier ist dieFehlerbreileailerding..eiatiug"ringer;
abweichungennachobendürftenkaum
vorkommen'Für die Gesamtheit
derausgewerteten
Fzilleiit beiie., Beteiligten
undAusfalltagen
dahervon
Mindestgrößen
auszugehenlsl.
Berticksilchtigt
man
a" u".decktenungenauigkeiten,
ist
anzunehmen,
daßeineMehrzahlder Fälle(mit einergroßJnMehrheit
"u"n
-- der
Beteiligten)werte enthält,die
nichtgenaumit den tatsächlichen
tiberäinstimmen1s2.- "u.g"*i"r.rren
Gemessen
anallgemeinen
statistischenstandards
istdieserAnteilsehrhoch;gemessen
anallenbilligerweise
zu stellendenAnforderungenan eineArbeitskampfstatisti(
Jie esmit einemexaktnur schwermeßbaren
Mengenphänomen
zu tun hat,liegtdieserAnteil im unterenEndeder moglichen
nehle.breite.
432. "Dunkelziffern
Eine wichtigemethodische
vorgabewar das
Es stelltsichdieFragenachdem
l.i-ip dervollständigkeit.
dritten Fehlertyp,dem Ausmaßder nicht erfaßte;
atueitsti*pfe. Es liegt auf der Hand, daß nicht alle
Arbeitskämpfe,
die im untersuchungszeitraum
stattgefunden
haben,iTrDatensatz
enthaltenseinkönnen.
Eine statistischkorrekte.s^chätzung
der "Dunkelziffei'ist
-äglit;Tr{ä;rdt"!r",urr"o
sichplausible
Annahmen über die Differenzenzu einer- nur hypothetisch
"i"tr oioglirhro Total-eihebungtreffen. Die
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vorhandeneGrundgesamtheitkann als Stichprobeaus der säimtlicheArbeitskämpfeumfassendenZielgesamtheitbetrachtetwerden,die nach dem Konzentrationsprinzipausgewähltwurde.Hierfür spricht .o*ähl
die Verteilung der Bestandsmassen
als auch die Tatsache,daß Größe und Intensität einesarbeitskampfs
sich in der ZahI der Quellen, in denen er dokumentiert ist, niederschlagen.In mehreren
euellenttpen
enthaltene Arbeitskämpfe waren durchschnittlich neun mal so groß wie äi" nu. in einem .oifrlt.o"'rr15o.
Der Datensatzdürfte die größerenund intensiverenArbeitskämpfe,die im Untersuchungszeitraum
stattgefundenhaben,fast ausnahmslosenthalten.Als ungefährerRichtwert_LAnn
alsUntergrenzeeines"größeren" Arbeitskampfs eineZahTvon500Beteiligtenangenommenwerd"olss.wi" hoch dii ZahlderklÄe.en
Streiks mit 5, 10 oder 100 Beteiligten wirklich war, ist dagegenschwer abschätzbar156.
Die tatsachliche
Häufigkeit dieserArbeitskämpfe kann um 10 Vo aberauch um 50 Vo iber unserenWerten liegen;
daher ist
auch ihre relative Häufigkeit im Datensatz kaum mehr als eine grobe Annäherung an die empirische
Verteilung.
Mit der gebotenen Vorsicht kann dennoch eine Angabe der Ober- und Untergrenzen der
relativen
Stichprobengröße gewagtwerden: Die Erfassutgrqoot" der Fälle - der unsicheisten Größe dürfte
innerhalb eines Intervalls von 50 bis 95 Vo hegen, di" d"r Beteiligten zwischen80 und 99
Vo, die der
Ausfalltage zwischen95 und fast 100 %1s7.Xt"g"sichert ftann gelten,daß die Grundgesamtheitauch in
der relativ am schwächstenrepräsentiertenGruppe der kleinien Arbeitskämpfe - äagfähigeAussagen
über strukturelleFaktoren erlaubt, sowiedaß eine weitergehendeErfassungkeine gravierendenVeränderungen in den Randverteilungender wichtigstenMeßgrößen- BeteiligteunJAusfalitage- bewirken
würde.
Der ausgewertete
Datensatzenthält 1003Streiksmit maximal100Betäiligten.Siemachen37 Vo allerStreiks
aus; die 1948Streiksmit maximal500 BeteiligtenT2 %. An den Streiksmit bis 100Beteilieten aber
hatten
lediglich 0,7 Va aller Streik-endenteilgenommen,an den mit bis 500 Beteiligten 4,1
V,ISB- Größ" ;;J
Intensitätvon Arbeitskämpfensind extremhoch konzentriert.Auf die fünf gröötenSireiks (d.h.
0,2 Vo aller
Streikfälle) entfallen 2l Vo der Streikendendes LJntersuchungszeitrau-s,
äuf die fünf intensivstenStreiks
40 Vo aller Ausfalltage;die Aussperrungin der MetallindustriäBaden-Württembergs197L,
diegrößteund
zugleich intensivstedes Untersuchungszeitraums(L Vo aller Aussperrungsfälle),Ätnatt
allein29 Vo der
Ausgesperrtenund ein Drittel der Ausfalltagealler in die Auswertungen
Aussp.r..rrrgit9.
Die möglichst vollständigeErfassungauch der kleineren Aktionen dient
"ufg"rro*-enen
däher nur in zweiter Linie der
Ko-mplettieryngder Gesamtzahlen.In erster Linie sollenAusmaß und Struktur der alltäglichen
Konflikte
und ihre Beziehungzu d91großen,spektakulärenArbeitskämpfender Streikforschungzu!änglich
gemacht
werden.Diesesstete,mal lauteremal leisereHintergrundruu..i"o der Arbeitsbeziehungen
veilohnt allemal
der Mühe statistischerAufzeichnung- durchschnitilicnfand in der alsstreikarmgelteoJenBundesrepublik
immerhin an jedem dritten werktag eine Arbeitsniederlegungstatt.
Die relative Stichprobengrößeist leider nicht für alle Jahre des Untersuchungszeitraums
konstant160.
Bei
Ausfalltagenund - mit Abstrichen - Beteiligten,sind die Schwankungenin derlrfassungsquote
gering.Bei
der Fallzahlbestehenfür verschiedeneZeiträumeveschiedengroßJlücken, die vor
allemin Defiziten der
quellenmäßigenÜberlieferung ihre Ursache finden161.
Es lassänsich drei phasenunterscheiden:
- Die relativ größte "Dunkelziffer"besteht
für die erstenJahre der Erhebung.Die Arbeitskämpfeder
Frühphase der Bundesrepublik sind am unvollständigsten erfaßt162;die ähoberren
Gesamtzahlen
gehen daher häufig nur wenig über die offizielle Stätistik hinaus. bi" t.il, Traditionen
vor 1933
aufgreifenden,teils in den spezifischenKon{iiktlagen desNeuaufbausgründendenStreikmuster
werden
in den Tabellen nur in grobeo Umrissen sichtbarl
In der Folgezeitwurden Arbeitskämpfe mehr und mehr zu einer Anomalie im industriellen
System,
.bis schließlich in der ersten Hälfte dir 60er Jahre die Streikhäufigkeit auf Werte
zurückging, die statistisch- mit den Streikäufigkeitenin der DDR oder im Dritte; Reich vergleichba6iiäfr3.
oi.
Gesamtzahlder Beteiligten uid Ausfalltage konzentrierte sich überdurchschnittlich
stark auf eine
', gefnge ZahlvonArbeitskämpfen. In dem sireikarmen Jahrzehnt von Mitte der 50er bis Mitte der 60er
Jahre dürften nur wenige Fälie der Erfassung entgangensein.
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- Ebenfalls gut erfaßt ist der Wiederanstieg der Streikaktivität
seit der zweiten Häilfte der 60er Jahre;
der höchste Grad an Vollständigkeit dürfte fi.ir die 70erJahre erreicht wgrden sein. (GewisseAbstrictre
sind bei den Metallbranchen fw 1967-69und 1977-80zu machen1ff.; nas Datum, mit
dem die
Nachkriegsepocheeinen erstenAbschluß fand, das dasEnde von "Kaltem'Krieg" und "Wirtschaftswunder" ankündigte, wird in der Streikgeschichtemarkiert mit den Septembersireiks Ig6gL$. Vrit
J",
zunächststark zunehmendenStreikhäufigkeit - IgT3wurde ihr Spitzenwertim Untersuchuog.r.itiu.r.
erreicht - grng auch ein stark zunehmendesInteresseder öffentichkeit sinhsp,so daß die
e"uellenlage
als überdurchschnittlich gut zu bezeichnenist.
433. Zusammenfassung
Sieht man die Fehler durch Eingabe,Schätzungund Auslassungim Zusammenhang,wird deutlich,
daß es
von den Zeiträumen und den jeweils untersuchtenparameternäbhangt,welcher Fei[lertyp in
der Auswer_
tung "gefährlich" werden kann: Schätzfehler(und wohl nur in geringem*ÄusmaßEingabefehler)
wirken sich
aufdie Summenangabenüber die Beteiligten und Ausfafltaäe
B"i einem groö.r, Streik beträgt eine
"ui. - registrierteroder nicht
fünfprozentigeAbweichungleicht ein Vielfachesder Werte kfeinerer
regisäierter
- Aktionen. Ist die betrachtete Gesamtheitgroß genug,
sind die Abwäichungen kaum problematischAuslassungsfehlerwirken sich auf die relative undibsotute Häufigkeit der klei-nerenArbäitskämpfe
aus
und schlagenstdrker.auf Lage- und Dispersionsmaßedurch. Betraihtet man d.ieErhebung
als oaäh de*
KonzentrationsprinzipausgewählteStichprobe,und beachtetman die unterschiedlichen
Eifassungschancen, können Fehlinterpretationender Daten relativ zuverlässigausgeschlossen
werden.
4.4. Schlußbemerkung
Wie in vielen Bereichender Sozialstatistikkann dasVerhältnisvon Aufwand und Ertrag
bei der Erfassung
von Arbeitskämpfen als logarhythmischeFunktion gedachtwerden, wobei die vorgestellte
X-Achse den
"Aufivand", die Y-Achs9 den "Ertrag" angibt. Frir Haufigkeit, Größe und Intensiiät ergebeo
sich dann
verschiedene,in der ReihenfolgezunehmendsteileKurven,die sich asymptotischder
Grenze der vollständigen Erfassungnähern (und bei unendlich großemAufwand berühren *ürden). Der punkt,
an dem das
Aufwand-Ertrag-Verhiiltnis als ausreichendängesehenund die Datenaufnahmeabgebrochen
wird, ergiÜt
sich aus den gewählten Zwecken und den vorhandenenRessourcender Erhebuig.
So ist die von der
amtlichenStatistikverwendetelJntergrenzefür eineErhebung,die vor allem auf wirtlchaftliche',Schäden,,
und "Verluste" abhebt,durchausvertretbar-.Bereitsmit relatiigeringem Aufwand ist ein hoher
Ertrag bei
der Erfassungder Intensität zu erzielen.
Eliminierte man alle Fiü."uu, dem vorliegendenDatensatz]die
die Kriterien eines "Bagatellfalls" erftillen166,reduzierte sich die ZahI der Streiks Äu,
u- 45 Va, die der
Betriebe jedoch nur um 4 Vo, der Beteiligten um3 Vo,der Ausfalltageum ganze0,2
Vo.Freilchwürde der
so beschnitteneDatensatzimmer noch weit höhereWerte aufueiseials diJunvollstandige
und fehlerhafte
offizielle Statistik.
Vergleicht man die in die vorliegendenTabelleneingegangenen
Arbeitskämpfemit der amtlichenBundesstati"stik,.o ,.i+...:1?!, daß letzere nur einen rruihleil der Beteiligt.o, ub", die große
Mehrzahl der
Auslalltage enthalt'"'; im Gegensatznt ielen strukturellen Merkmalen wurden
die
wirtschaftlichen
uVerluste"
recht gut erfaßt. Der Hauptzweckder Neuerhebungder Arbeitskämpfe in der Bundesrepublik
lag allerdingsnicht in einerbloßenKorrektur der amtlichenZäh-lung.
Eine besseräKenntnis der Gesamtzahl
der Beteiligten und Ausfalltage ist zwar ein wichtigesErgebnis der vorliegendenDatensammlung,
vor allem
aber kam es darauf an, die enge, für die vergleiche"odeArbeitskamifforschung
weithin uligeeignete
Perspektiveder amtlichenStatistikzu überwindenund durch Methoden und Darsteäung
en zv ersetzen,die
der Erforschung von Arbeitskämpfendienlich sein können.
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Die für dieseZweckeerforderlichenMittel - Erweiterungdes Kanonsder Meßgrößen,Offenheitder
fir Vergleiche,Erhöhungvon Vollständigkeitund Genauigkeit,Transparcnzder quellenAusweisungen
Grundlagen- sindnur mit einemAufuand zu erreichen,d;r von eineramtlichen
seitigenund methodischen
Zumindestsolange,
nichterwartetwerdenkennroö.
verlaßtenGesellschaft
Erhäbungin einerdemokratisch
wird. Wer
beeinträchtigt
nicht
ernstlich
Arbeitskämpfe
durch
inneren
Ordnung
der
Stubititat
die
wie
kommen
will,
benötigt
näher
Konflikte
industriellen
Teilbereich
der
in
diesem
Entwicklung
Struktur und
nutzen'
hoffentlich
Zahlenwerk
vorliegende
subtilereInformationen.Ihmwird das
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zur EinleitungTeit3
5. Anmerkungen
1.)Shalevmeint, für fast alle Länder gelte,es gebe "Lies, Dammed Lies and Strike Statistics".Zu den Aufgaben, Problemen und dem
Stand der (vergleichenden)Aöeitskampfstatistik vgl. Shalev 1978aund b; Fisher L973;zu Einzelaspekten der Quantifizierung s.a.
Bean 1985;Walsh 1983;Spöhring 1980;Stem 1978;ShorterÄifty ln{; Stearns 1974;AshenfelderÄohnson 1969.7Ät Deutechland
allg. s. Volkmann L981;im einzelnen s. Anm. 7-9 unten.
2) Da die angestrebteTotalerhebung nur eine methodischeVorgabe und kein Resultat scin kann, besteht die Grundgesamtheit de
facto aus einer (sehr großen) Stichprobe. Zur Fehlerschätzungs. Abs.4.3.
3) Statistik is_tInformationsreduktion. Die Grenze der Tiefengliederung wird bekanntlich durch die verfügbare Seitenzahl und die
notwendige Ubersichtlichkeit gezogen.Eine weitere Grenze bestand für uns in datenschutzrechtlichenVoöehalten seitens der BA
Die unverändertenUrdaten auch in maschinenlesbarerFormbereitzustellen,warnicht möglich. Für eineweitere Beaöeitungwurde
ein Date{ltr.ägererstellt, der wegen der erfoderlichen Anonymisierung nicht mehr alle ursprünglich aufgenommenenInformationen
enthält. Uber seinen Standort war bei Abschluß des Manuskripts noch nicht endgültig entschieden;geplant ist die Einbringung in
die Datenbank STATIIIST (Berlin).
4) Das zahlenm?ißigeGewicht der einzelnenTeildatensätzewird in Abs. 4.1 bestimmt.
5) Aöeitgeberveöände können eine Sammelmeldungeßtatten. Vor Inkrafttreten des AFG iJ.1969 enthielten $ 63 AVAVG bzw
$ 41 AVAVG in Veöindung mit der 6. DVO zum AVAVG v. 22.4.1959ähnliche Bestimmungen.
6) Die 6. DVO war bereits vor ihrer Aufhebung nicht unumstritten, wurde allerdinp nie angefochten.Die Aufhebung der 6. DVO
ist nicht zu bezweifeln:vgl. AFG-Kommentarc wie Schönfelder/KranzJWanka,$I7,Elg6; bes.SchieckeVGrüner/Dalichau,$17,Anm.
Da der Statistik somit die Grundlage entzogenist, muß die Bundesanstaltdas Gegenteil behaupten: zuletzt im RdErl. 254ß2, Abs.l.
Zur Neutralität der BA s.a.Kreuzer 1975.
I Es bleibt eine lohnende Aufgabe, in genauerKenntnis der behördlichen Traditionen und Konflikte und der politischen Entscheidungsfindungden Gründen hierfür nachzugehen.
Eine Erklärung, die aufeinem sozialenHarmoniebedürfnisim allgemeinenund
der Perhorreszierungdes Aöeitskampfs im besonderenbasiert (so schon SangeL962,156;später Hautschr,/Semmler
L979,7;indirekt
auch IGlbitz 1972a,sff1 l9T2b,35ff) ist nicht zwingend. Mit dem Wunsch nach Störungpfreiheit ließe sich ebenso ein Interesse an
genauesterVermessung der Konflikte begründen. Eine Erklärung hätte vielmehr auch dem Umstand Rechnung zu tragen, daß in
der Bundesrepublik die Streikstatistik als Herrschaftswissenan Bedeutung verloren hat (so Volkmann 1978,118).
8) Zur Streikstatistik vor 1933vgl. Volkmann 1978,tl6f; von Fälschungensprach bereits Dünner 1935,65ff.
9) Zur BundesstatistiksieheKalbitz1.9Th,19ff (ähnl. 1972b,469ffund L973,I64ff);K^lbitz1979,12ff (ähnl. L977,31ff);*ifert
1983,
83ff, 280f u.357ff; auch Sange 1962, 153ff; Hagelstange1978,2ßff; Müller-Jentsch 7979,6ff; Bertelsmann \979,82ff; E. Schmidt
7973,4Lf;Hautsch/Semmler 1979,7ff; sowie die lfd. Kommentarc in WiSta und den einschlägigenFachseriendes StBA. Sofern nicht
gesondertangegeben,basierendie folgendenAusführungen aufdem in den L,AA unterdemAktenzeichen St 8TverwahrtenArchivgut
(Listen, Meldebögen, und verstreute Korrespondenzen, Rundschreiben und Presseausschnitte),sowie auf mündl. und schriftl.
Mitteilungenvon Mitaöeitern der I-AA, der Hauptstelleder BA, der SttÄ Berlin, Bayem und NRW und des StBA.
1.0)Anlagen I v.2zur 6. DVO zum AVAVG.
11) Die wertende Begrifflichkeit der amtlichen Statistik soll hier vermieden werden. Aus technischen Gründen wird allerdings in
den Tabellen sprachlich nicht unterschiedenzwischenBeteiliglen (am Streik) und Betroffenen (von Ausspernrng),
12) lm Tritraum der Eigenerhebung 1969-1980bei einigen großen Aöeitskämpfen in der Druck- und der Metallindustrie, sowie
einigen kleineren Streiks in handwerklich strukturieden Branchen,
13) FürAöeitskimpfe, die keinenvollenAöeitstagandauern,wäre dasErgebnis anderenfallszu hoch. Trätenz.B.1000Beschäftigte
für 2 Std. in den Ausstand, wären 1000,statt recte 250 Ausfalltage zu berechnen.Analoge Probleme ergeben sich bei Vodiegen von
Schichtaöeit. In der Praxis führte die definitorische Ungenauigteit des Formulars aber kaum zu Fehlern. Häufig bercchneten die
Firmen die Ausfalltage auf Schicht-, Stunden- oder gar Minutenbasis. Im I-AA wurden die Angaben im Zweifel neu kalkuliert; die
von uns durchgeführte, dritte Kalkulation ergab nur eine geringe - allerdings nach t-{A unterschiedliche - Fehlerquote.
14) Ein fiktives Beispiel zur Verdeutlichung: Für einen Streik, bei dem am 1. Tag 200, am 2. Tag 1000,am 3. Tag 800 Beteiligte im
Ausstand sind, ergäben sich 1500Ausfalltage und 500 Beteiligte. l-auteten die Beteiligtenziffern dagegen 1. Tag 1000,Z.Tag?N,3.
Tag 800, ergäben sich 2700 Ausfalltage und 9O3Beteiligte. Bei korekter Bcrechnung wären in jedem Fall 2000 Ausfalltage u.
durchschnittlich 667Beteiligte einzutragen.Kalbltz(1972a,21ff) überschätztvielleichtdie Bedeutungsolcher Berechnunpfehleq die
Behauptungvon Mitarbeitern der BA, daß sie gar nicht vorkommen (lt. Bertelsmann1979,M) ist freilich unzutreffend.
15) Auch international gi|t "In practice prory methods will be used" (Fisher 1973,65).
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BeteiligungbeideMaxima zu Beginnund Ende liegen,ist extrem unwahrscheinlich'
16) Der umgekehrteFall; daßbei schwankender
von Kalbitz
Cetrt ein n4ä*imumin die Durchschnitsbildungein,sind allerdingsauchAbweichungennachoben möglich'Der Ansicht
des
Bias richtig
die
Tendenz
gibt
aber
sie
nicht
zuzustimmen;
ist
hypothetisch,
seien
lediglich
(l91}a, Z3), solcheAbweichungen
bedingtepositiveBias der Reichsstatistikumgekehrtwurde.
*i"Oer. Auffallend ist, daß damii der durch die Berechnungsmethoden
Dort wurden für BeteiligteHöchstzahlenund (bis 1922)für Ausfalltagesog."Rechnungsziffern'(Beteiligtemal Dauer minus Eins)
erhoben.
L17)So Kalbitz 1972a,22.
über das
1g) l_aut Auskunft von Mitaöeitern der LAA. Im Falle des Widerspruchsmüßte die BA eine richterlicheEntscheidung
erhoben, da
Meldeverfahrenfürchten.Von den Mitaöeitern wurde uns dagegenmeist mitgeteilt, das Ordnungsgeldwerde nicht
einzige
man, um Aöeit zu vermitteln, auf Kooperation mit den Betrieben angewiesensei. Immerhin ist die Bundesrepublikdas
wichtige OECD-Mitglied, daszumindesitheoretischdie Nichtanzeigeunter Strafandrohungstellt. Vgl. Walsh L983,43.
von ihrem Melderechtnur sehrzurückhaltendGebrauchmachen,kommt hier vor allem die Tagespresse
19) Da die Gewerkschaften
in Betracht.
20) In den 50erJahrenwurdenbei fehlendenMeldungenbisweilennochSchätzungendurchgeführt,die im Fall von Generalstreiks
sola.uorgeschriebenwaren.Vgl. WiSta 4 (1952),112.Dennochwies die Erfassung,auchbei politischenStreiks,große Lücken auf.
im Zusammenhangmit dem Mißtrauensantrag
21) Im April ISTZkam es in 8 Bundesländernzu spontanenArbeitsniederlegungen
gemeldetwurden6Vo,nämlich7500.
teilnahmen;
und
Angestellte
Arbeiter
132.000
denen
mindestens
gegenOieRegierungBrandt,an
ZZ) lgg1 führte die GTB einenbundesweitenWarnstreikfür ein neuesWelttextilabkommendurch.Nach vorsichtigerSchätzung,die
bleibt, nahmendaran232.000Beschäftigteaus 1760Betrieben teil. Bundesweitangezeigt
deutlich unter den Gewerkschaftsangaben
hatte L Betrieb,derS2 Beteiligtemeldete.weitere Beispiele:Kalbitz1912a,23ff.
,Meldemoral"bei Kleinbetriebenbisweilenbesserals bei manchenGroßunternehmen.Jedenfallsfinden
23) Immerhin scheintdie
sich nicht wenigeMeldungenvon Kleinbetriebenin den Akten, über die weitereInformationennicht rnehr zu beschaffenwaren.Zut
Frage,ob dieseMeldungenauchin die amtlicheStatistikeingingens. unten'
24) Diese Zweckbestimmungist nirgendseindeutigniedergele$,sondernläßt sich - quasiim Umkehrschluß aus den in Erhebung
ableiten.
(sowie
der
Terminologie)
Methoden
verwendeten
und Auswertung
Die in der phasi abnehmenderStreikaktivitätab 1958verfügteInformationsreduktionder Statistiklegt nahe, daß Arbeitskämpfe
nicht länger als Bedrohungder politischenund sozialenOrdnung betrachtetwurden, sondernallenfallsals potentieller Störfaktor
deswirtschaftlichenAufschwungs'
d. BA; RdSchr.5/1959d. SIBA; sowiedie Darstellungvon Seifert 1983,84ff. Eine genaue
25) Vgl. auchRdErl. i,56159;210181;25.4ß2
Rekonstruktion des Berichtswegesist besondersfür die frühen Jahre so schwierig,weil in der Praxis kein bundeseinheitliches
Verfahren durchgesetztwerdenkonnte.
26) ANBA 22 (1974)- 25 (1977).Für 1982eingestellt;1983wieder aufgenommenund veröffentlicht.In einigen Ländern wurden
auch an den Aöeitsminister weitergeleitet,wo sie ebenfallsfür den internen
Kopien von Meldungen und Zusammenstellungen
Gebrauchaufbereitetwurden.
27) Seit Mitte der 70erJahre Monatsaufstellungen.
28) Eine ländereinheitlicheRegelungist jedoch nicht erreichtworden.Einige SttA übemahmenweiterhin lediglichdie Zusammenstellungender LAA.
Ab 7961auch:FS A, R6.4 (= ab t967: FS A, R.6.3; = ab 1977:FS 1,
nur Übersichtstabellen).
29) Ab 7949:WiSta (für 7963-7975
Ri.3;. Weitere Ausdruckevon Teil- und Hauptergebnissen- wie in StatJb. BRD; Stat. Berichte d. StBA (VI'18); Arbeits- und
d. BA; sowieStatist.Jahr- bzw. Handbücherder l-änder - wurden hier
soziaistatist.Mitteilungend. BMA; Arbeits- u. Sozialstatistik
nur in Ausnahmenberücksichtigt.Aufbereitung und Veröffentlichungdurch das SIBA (und die SILA) wurden L983eingestellt.
der BA hatten die Auswertungderart erschwert,daßsie jetzt (Stand 1988)einzignoch
Anordnungen des Datenschutzbeauftragten
von der erhebenden Behörde selbst erstellt werden kann: Vgl- RdErl' 210ß1 d' BA'
30,1"Verzeichnis der Wirtschaftszweigefür die Aöeitseinsatzstatistik^ v.1943i "systematischesVerzeichnis der Arbeitsstätten' des
Stfla v. 1950(seit 1959verwendet); "Systematikder Wirtschaftszweige"des SIBA 1961(vgl. Bartels/Spilker 1959); "Verzeichnis der
Wirtschaftszwiige" der BA in Rnlännung an die Systematikder Wirtschaftszweigedes SIBA (1.973neu gefaßt).
31) Die Grenzen der l-andesaöeitsamtsbezirkesind mit denen der Länder identisch, außer: Nord- und Südbayern;Schleswig-HolstiinÄlamburg; Rheinland-pfalzJsaarland(die auch getrennt auswiesen);problematisch jedoch einzig Niedersachsen/Bremen,da
Amt. Betriebe
dort die beidenLänder zeitweisenur zusammenausge*iesenwurden.JedesBundeslandhat ein eigenesStatistisches
im Kreis Neuwied wurden vereinzelt sowohl vom LAA Rheinl.'PfalzlSaarl' als auch vom tAA NRW registriert'
32) In seinerkomparativenDarstellungist Fisher(1973,149)daherauchder Fehler unterlaufen,dieT-ahlder betroffenen Betriebe
mit der der Fälle gleichzusetzen.
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33) siehehierzu Abs. 3.2.3.
3) Shalev (1978b,326) nennt die Häufigkeit von Aöeitskämpfen "the most sensitivc index to the climate of employment
relations
and to economic and political conditions", ohne den überdies hlare Angaben zur Aöeitskampfstnrktur nicht mOllici scien.
35)z.B.WiSta 31 (lgn),\M

und FS 1, K4.3(I9n),4 (ähnt.).

36) Wista 8 (1956), 150.Für 1950:mindestensL0AN oder mindestens100AT; für 1%9 und 1951:wie seir 1%7 (siehe folgende
Anm.).
vgl. wista 2 (1950), 156 und 4 (1952), L72.Die Untergrenze wurde aus der englischcn Streiksatistik übernommen.
34 Wista 31 (1979),106.Für 1%7 bis L975wurde formuliert: eswerden Fälle, "an denen weniger als 10 Aöeitnehmer beteiligt
waren
oder die weniger als einen Tag dauerten, nicht einbezogen,es sei denn, daß dadurch insgesamtmehr als 100 Aöeitstage i-e.rloren
gingen', wista 20 (L9ß),92. Die ÜbeTrüfungzeigt, oas oiese Definition eindeutig ist, i.ährend die späterc (ab
lg76,i- r"*t1 i"
einem Fall unendscheidbarbleibt, da die Hierarchie der Konjunktionen nicht erkennbar i6t. Nämlich entyedei,l0 AN und (
f iag
oder > 100AT)" oder "(10 AN und 1 Tag) oder > 100AT'; leuteres ist mit der Formulierung Lg67-tg7' äquiralenL
Weni z.n. i
AN 10 Wochen lang streiken, ist das nach der ersten l-esart ein Bagatellfall, nach der zweiten niiht. Mag diesc Unklarheit
auch rrcn
geringerer statistischer Bedeutung sein, so wirft sie doch ein bezeichnendesLicht auf die Sorgfalt, mit-der Aöeitskämpfe
g""äfrlt
wurden. Erst 1982hat der RdErl. E4ß2 d. BA hier Klarheit geschaffen.
38) Hierfür gab das StBA eine konfuse Begründung (2.8. FS 1, R-4.3(1978),4): Noch nachvollziehbar - wenn auch die Grenze
hoch
angesetztwar ' ist das Argumeut, alle Streiks könnten ohnehin nicht erfaßt werden. Die Behauptung, dank der Untergrenze
hätte
"nur eine verhältnismäßig geringe Tahlvon Betrieben eine Meldung (...) abzugeben"aber ist ii zwäifacner Hinsicht äerkwürdig
Zum einen wurde ausgeführt, daß "verstärkt auftreten(de)" Bagatellstreiksdennoch aufgenommenwürden. Das StBA
mutete somit
dem Aöeitgebet zu, festzustellen,ob der Betrieb als Einzelfall oder als Teil eines Fläihenstreiks, einer Streikwclle
etc. bestrcikt
wurde. Zum anderen suggeriertederTabellentext eine amtliche Auslegung des $ 17AFG, nach der Bagatellstreiksnicht
meldepflichtig wären. Für eine solche Auslegung bot der Gesetzestextkeinerlei Anhaltspunkt. Bei der Meldlpflicht, die ja
der Ooppetten
Informationspflicht im Falle der Vermittlung von Aöeit dient, könnte allenfalG eine zeitliche Unterfrenze begründbar
seiiri nicht
aber eine der Beteiligten und der Ausfalltage. Zvdem war das SIBA für eine Interpretation gar nichizuständig,
die Erhebung war
immer, im GegensatzzurAuswertung, alleinige Angelegenheit der BA. Die Argumentation?es SIBA ist als Antwort
auf massive
Beschwerdender Veöändewegen desangeblichzu hohenAufwands der Betriebe fürstatistiken des StBAzuverstehen; dieschlechte
"Meldemoral' vieler Großbetriebe sollte damit nachträglich gebilligt werden. Dagegen hat die BA immer an die Meldepflicht von
Bagatellstreiks festgehalten,erneuert zuletzt im RdErl. ?Sß, d,BA.
Ebd' So wurden jedenfalls von den meisten B€trieben im Zcitraum der Eigenerhebung (1%9-1980)verfahren. Die
Ansichtvon
19)
K^lbitz(1972a' 19f), daß Einzelbetriebe,die unterhalb der Grenze liegen,grundsätzlichnicht erfaßtwurden, kann für diese
n Zeitraum
nicht bestätigt werden; das Problem liegt dabei vielmehr in der Mißächtung der Meldepflicht.
40) Hinzuzufügen ist, daß offenbar auch der Gesetzgebervonder Tatsacheeinesabgrenzbaren,ggf. mehrere Betriebe
umfassenden
Aöeitskampffalls ausgeht,wenn er in $ 17 AFG die Möglichkeit einer Sammelmeldungdurch oiäA*eitgeberveöände
zuläßt.
41.)Siehehierzu auch Kalbitz'J,977,335,3ß;
ders.1979,14f;BertelsmannIgTg,Mf.
42) Nachträglich gelöscht wurde z.B. die richterlich für rechtswidrig erkannte Ausspemmg in der Zementfabrik Seibel
& Söhne in
Erwitte, die 1975176fast 40.000Ausfalltage verursachte.
43) Vg. Abs.4.3.
44) Auf den Listen der t-AA waren Bagatellstreiks- soweit gemeldet - stets ausgewiesen.Seit die St 87 allein in den
Händen der BA
liegt (1983),werden sie gesondertaufbereitet.
45) Vgl. die ausführliche Darstellung im RdErl. ?54182d.B^,Anl.l.. Vereinzelt wurde diesesVerfahren bereits seit 1959
angewandt;
z'T. wurden kleinere Aussperrungen auch den streiks hinzuaddiert. vgl. unten.
46) Wista U (L972),?84;ähnl. schonWiSta 16 (19&),97.V9. auchSeifert 1983,88f.
47) Enfweder die Argumente von Gesamtmetall waren stichhaltig - dann wären in jedem Fall nur Aöeitskämpfe
insgesamt
auszuweisen-, oder nicht stichhaltig - dan_nwären in jedem Fall getrennte Tabellen zu erstellen, Wegen der Rechtslrundlige
der
Aöeitskampfstatistikhatten AnderungswünschevonAöeitgeberseite a priori gute Chancenberücksicitigtzuwerden.bergärütich"
Fodfall der getrennten Ausweisung wurde durch Einspruch des BMA verhinde*.
18) Kalbitz 7972a,32; t9T2b, 505.Diese Feststellung ist auch dann zutreffend, wenn man den von l(aibitz angeführten Gründen im
Detail nicht immer zustimmenkann.
49) Wista 12 (1960),L&.
50) Nach den Unterlagen der Eigenerhebung;abzügl. der Doppelerfassungenvon zugleichron Streik und Aussp€mrng
Betroffenen.

F

JJJ

51) Vor der Einsichtnahme waren hohe datenschutzrechtlicheHürden zu übersrinden,da die Anzeigen nicht dem Bundesdatenunterliegen, die wegen der Verquickung von
schutzgesetz,sondern den weit enger gefaßten Bestimmungen des Sozialgesetzbuches
Aöeitivermittlung und Arbeitskampfstatistik unbeschadetihrer eigentlichen Zwecke hier Anwendung fanden' Wir danken dem
statistischenReferat der Hauptstelle der BA - insbesondereHerm Braun - für die freundliche Unterstützung.
52) Umgekehrtwurden auchAnzeigen (oberhalb der Bagatellgrenze)gefunden,die in die Ausweisungendes StBA nicht eingegangen
sind oder anders berechnet wurden'
= Quartal; Stand:
53) Liste der großercn Bestandslückender tAA 1969S0: (Meldebögen;Aktenzeichenjeweilsl$ !Z;_ror*Tiffer
19i5) I-AA Sctrtes*lg-Uolstein&Iamburg L973 I-TY; l,AA Hessen: 1969 | - 7973 \ ln6 lI-I\/, Ign tr-1978 III; I-AA Rheinl'pfalz.1561arl.t
1969Llns fil,1976I; I-AA Baden-Württemberg: 1969l-19'll lfi (1%9 u.1970Sammelmeldungenvorhanden)' L974
[-IV; l,AANordbayern: Lg69I-I973lV; I-AABerlin: 1969I-I9']3IV.Ein eigenständigesVerfahrenwurdg]m I-A{NRlMqgkttliert:
'7Ählzettel" archiviert, und zwar lückenhaft: Es fehlte 1969| - L97LI; 1973IY ' 1975lI; 1978l. Zum
Anstelle der Originäle wurden
Teil waren Kurzbriefe vorhanden, aus denen lediglich der Betrieb und das Datum heworgingen. Korrektur und Abgleich war hier
nur teilweise möglich. Für einige Jahre konnte atlerdings auf die beim l:ndesaöeitsrnin. verwahrten Kopien der Arueigen
zurückgegriffen werden (1978 u. 1979;Monatsaufstellungen 1975-1980).Insgesamtwies NRW die größte Quote von Pmblemfällen
auf.
54) VSl. Kalbitz 1979,13.
55) So wies das SIBA tut 19'1687.480Beteiligte und Ll3.Tl2Ausfalltage weniger aus als die Bd obwohl wiederum mindestens ein
größ"t"r Ausstand in der BA-Veröffentlichung fehlt, den das SIBA registriert hatte. Vgl. auch für andere Jahre ANBA 25 (L9m'
i58 und FS 1, R4.3(19f12),9.FürdieseAbweichungenhattendiebeteiligtenStellenkeineErklärungauch dieVermutung eshandele
sich vor allem um "Bagaiellfälle", wurde nicht bestätigt. Selbstinnerhalb der BA wurde mit divergierenden Zahlen geaöeitet. Vgl.
auchBertelsmann1979,85.
56) Statist. Jahöücher bzw. Handbücher der Bundesländer (versch.Titel);vg. Kalbitz L979,20ff.
5f Die Ergänzungenund Einfügungen sind quantitativvon geringererBedeutung;sie fallenhauptsächlichin denZeitraum 1949-79ß.
Die erreclineten,;synthetischen"_Fältewurden nur aufgenommen,wenn sich einzelne Aktionen identifizieren ließen (streikarme
werden konnten.
länder, Quartale oder Branchen), und wenn Zuordnungs- und Berechnungsfehlerdes StBA ausgeschlossen
Ländertabellen der StfÄ wurden nur zur Klärung von Problemfällen herangezogenund nicht systematischmit den StBA-Ausweisungenverglichen, da Stichproben eine großere Vollständigkeit der letzteren ergebenhatten.
5S) Die Publikationen des Instituts der deutschenWirtschaft basierendaher auf den amtlichen Tahlen.
59) Von 3 angesprochenenBetrieben antwodeten 14'
60) Gegenüber BA und SIBA zeigten sich Gewerkschaftsvertreterdurchauszufrieden mit der Qualität der amtlichen Statistik (I-AA
NRW St 8711972I; s.a.Seifert 1983,90); was nicht verwundert, wurde dochvom Melderecht nach S 17AFG kaum Gebrauch gemacht.
61) Die Ergebnissewurden in den Geschäftsberichtendes Vorstands der IGM veröffentlicht und damit die Tradition der Gewerkschaftsstatistikvor 1933wieder aufgenommen.
62) 1983wurde das Verfahren klarer geregelt und das Formular ersetzt durch einen "Bericht über Warnstreiks (...) während der
Tarifbewegung" und einen "Bericht über Aöeitsniederlegungen au8erhalbvon Tarilbewegungenn.
63) Schreibfehler, sowie absichtliche Übertreibungen meist bei Warnstreiks während laufender Tarifoerhandlungen' wo es galt'
Unmut und Kampfbereitschaft der Belegxhaften zu demonstrieren.
64) Recherchen blieben erfolglos. Im GeschäftsbenchtlgTl-1979 desVontands der IGM (1980,502ff) werden anstelle der eigenen
die amtlichen Streikzahlen publizied.
65) Bestandsübersicht füLrden Zeitraum der Eigenerhebung (1%9-1980): Gesamtbcstand: 12 funer. Lücken: 1!l'69:meist nur
Begleitbriefe vorhanden; 19?3:Vwst. Bremen fehit (Liste vorhanden); 194: Vwst. Bremen fehlt, sowie kleinere Fehlbestände (nur
Kopien bzw. Zweitausfertigungen archiviert); 1975u. 1976:ebenso;1977:Män-Dez. fehlt; 1978bis 1980:fehlt.
66) Ausgeglichen wird der Bias jedoch teilweise a) durch die relative Streikruhe von Mise der 50er bis Mitte der 60er Jahre - wenige
Streiks werden besser registriert - und b) durch die seit 197 deutlich veöesserten Materialien des IMSF (siehe Abs. 25. unten).
Keinen Ausgleich gibt es mithin für die Frühphase der Bundesrepublik"
67) Die Erhebung durch uns erfolEe teils vor Ort, teils schriftlich mittets Fragebögen.Als einzige nicht dem DGB angehörende
Gewerkschaft wufoe die DAG befragt. Das dortige Material war für unscre Zwecke ungeeignet.Der DGB als Dachorganisation
führte keine eigenen Aöeitskampferhebungcn durch.
68) Im Bereich der GdED hatten jedoch im Zeitraum der Eigenerhebung1!)6940kleinere (nicht offnielle) Attionen stattgefunden;
offiziell hatte man sich zumindest am Wamstreik im öffcntl. Den6t 1974bcüeiligl
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69) Die zumindestbeim bundesweitenBauaöeiterstreik 1978verwendetenBerichtsbögenbliebenVerschlußsache.
70) Den Arbeitsämtern wurde von den kommunalen Aöeitgebern nur ein Bruchteil der (Warn-)Streiks gemeldet; besserwar die
"Meldemoralnim Bereich der Bundespost.
71) Durchgängig wurden ausgewedet: express,Unsere Zeit, Frankfurter AIlg. Ztg., FranKurter Rundschau,SüddeutscheZtg. und
der hauptsächlich auf einer Auswertung der Gewerkschaftspresseberuhende Gewerkschafts-Spiegel;weitere 3 periodika ilrden
sporadischherangezogen.
72) Besondersbeim Gewerkschafts-spiegel;
dagegenergabein Vergleich mit Beendigungsanzeigen
der L,AA, daß die vom erpress
veröffentlichten Za,hlen als recht zuverlässiggelten können.
73) Zeitungsarchiv Dortmund, Institut für Publizistik der FU Berlin, Veöändearchiv des Zentralinstiruts 6 der FU Berlin,
ZcitungBarchivdes Otto-Suhr-InstitutsBerlin, Archive der Gewerkschaften(Hauptvorstand,meistTarifabteilung).
74) Insbesondereim Bereich des öffentlichenDienstesund bei streikwellen.
75) Die z.T. ungeeignetestatistischeAufbereitung in diesenArbeiten spielte hier keine Rolle, für die Erhebung konnten
die
verwendetenMaterialien von Kalbitz, Dammann und am IMSF eingesehenwerden.Vgl. Abs.2.5.sowieAbs.2.6.
76) Die Aktionstabellen des IMSF sind in der Reihe "SozialeBewegungen"bzw. "nachrichten-reihe"erschienen(versch.Titel).
Weitere (ährlich- aktuelle) Zusammenstellungenfinden sich in dem oben enrähnten Gewerkschafts-spiegel
(tiO.), sowie in
Gewerkschaftenund Klassenkampf(lfd.); Duhm/Mückenberger1977;KritischesGewerkchafrsjahöuctr(tfO.j; Sinafir 1973;express
(lfd.); Redaktionskollektiv"express"1974;Konsequent(nur 1979-80,nur Berlin); Rischeu.a.tlil; WieseitlT3; Marxistische
Biätter
6 (1968)1u.4. l-angzeitreihenbzw. listen enthalten die erwähntenArbeiten von Kalbitz (Streits u. Ausspem:ngen),
Dammann
(Streiks im öffentl. Dienst), Bertelsmann(Ausspern:ngen)und weitere,unten (Literatur zu Arbeitskämpfen1949:g0iaufgeführte
Arbeiten, die jedoch auf den vorgenanntenbasierenodervon geringererQualität sind (2.8. Hagelstange,
Schneider,Miller-lentsch,
Jacobi).
77) Überwiegendwaren die Titel auchbei den GewerkschaftengreifbaEeinigewurden postalischangefordert.
78) Ein anderer Datenträger war nicht mehr vorhanden, ebenso die benutzten Urmaterialien bzw. Codierbögen.
Eine völlige
Neuerhebungdes Zeitraums 1949-7969
verbot sich schonallein wegen der abgelaufenenAufbewahrungsfristenb-eiOenLaa. a"uf
der anderenSeite kam eine reine Sekundärauswertung
der von Kalbitz erstelltenTabellenauchwcgenier für unsereZwecke nicht
immer geeignetenAggregate nicht in Betracht: der Datensatzund die Ausweisungen*u."n uoltünglich nicht
für eine spätere
Weitewerarbeitungvorgesehen.
79) Siewurden von uns ausschließlich
bei den [-AA eingesehen(Ausnahmen:Artreitsmin.NRW 1978u.1979;Stichprobebeim SILA
(t109-1980),während Kalbitz im Literatuwerzeichnisauch8 der 11 SttÄ aufführt (L972a,273;lt. ebd.,248wurden sämtliche
!9rtjn
Stl-A besucht).
80) Nur in diesemZusammenhangwurden Periodika"systematisch
ausgewerteti(Kalbitz I97Za,?AB).
81) Stattdessenwurden von Kalbitz auch Presseausschnittsarchive
von Zeitungsredaktionenausgev/ertet
(mündl. Mitteilung).
82) Nur bei Kalbitz: Gew. Holz u. Kunststoff,sowie Gew. Gartenbau,Land- u. Forstrvirtschaftund Gew. I-eder (beide haben
nach
1968nicht gestreikt).Nur Eigenerhebung:IG Druck u. Papier,Gew. Textil- Bekteidung;sowieGew. Kunst und öew. Erziehung
u.
Wissenschaft(beide haben vor 1969nicht gestreikt).
83) DieseQuelle lt. mündl.Mitteitung.
84) VCl.Abs.4.3.3.
85) vgl. Abs.2.1"3..Die EDV-seitige Bearbeitungder Daten erfolge überwiegendam Konrad-Zuse-Zentrumfür InformationstechnikBerlin,fürdessenfreundlicheunterstützungwirherzlichdanken.F-swurdent
oRtRaN77,SpsSundsAS,fürdieLiteraturlisten
LITTY v2 eingesetzt.
86) Es gibt vier Gruppen von nicht ausgewiesenen
Variablen:
a)'redundanteInformationen zu Prüfzwecken;b) detaillierteAngaben, die vor allem der Identifikation des Falls dienten und
aus
Datenschutzgründenunberü-cksichtigt
bleiben (2.8. Cemeinde);i) programmtechnischeZiffem; d) Merkmale, die sich ersr posr
festum als wenig aussagekräftigerwiesen(2.8. beschäftigleAngestelie, Z,ahl der Bundesländer,Aktionsdauerin Tagen).
87) Vgl. Fisher 1973, 56ft, 221'-ff.Die Empfehlungen der IAO sind bereits 1926 verabschiedetworden; zuletzt abgedruckt
in
International l:bour Office 1976,121;s.a.Walsh 1983.9ff.
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'unbekannt' annehmen.Kalbitz hatte Fälle, bei denenzu
88) Mit Ausnahmeder Jahresangabekonnten dieseVariablen den Wert
Betrieben,Beteiligtenoder Ausfalltagenkeine Angabe vorlag,nicht aufgenommen.In den Eigenerhebungensind sie enthalten.Bei
den Auswertungen wurden die fehlenden Werte durch Konstanten ersetzt. Sofern nichts Gegenteiliges bekannt war, wurde
angenommen,daß essichum einen kleinerenStreik handelte.Zu einemähnlichenVorgehenvgl.Machtan 1984,488.Die Anweisung
lautete:Beteiligte : Zahlder Betriebe mal 100;Ausfalltage = Beteiligtemal AktionsdauerinTagen; wenn dieseden Wert'0" hat:
Beteiligtemal 0,1.
89) Volkmann 1981,141ff;s.a.Fisher1973,58ffund Walsh1983,22tf.,detzu defizentralenMeßgrößenauch die betroffenenBetriebe
zählt.
90) Vgl. Abs.4.3.Im Datensatzist der dreitägigeStreik im öffentlichenDienst 1974mit 490.238Ausfalltagenenthalten.Es liegt auf
der Hand, daßeinesolcheZahl pseudo-exaktist; der tatsächlicheWert mag um 1 niedrigeroder um 1000höher liegen.Wirklichkeitsnäher,wenn auchstatistischunpraktikabel,wäre eine Angabe der Art 490.000.
9l)z.B.3HüttenwerkederFa.HoeschinDortmund=3Betriebe;SatzundRedaktiondesWeser-Kurier=lBetrieb.
92) In den Auswertungenwar der Fall als "Schätzfall"somit dennochenthalten.
93) In die Gesamterhebungwurde ersatzweiseeine ordinalskalierteVariable eingeführt, die den ggf. geschätztenAnteil der
enthält.
Angestelltenin Prozentklassen
organisiertenStreiks
94) Eine Dreiviertelstundestellt etwa den Median der empirischermitteltenDauer von nicht gewerkschaftlich
dar. Die "Aktionsdauernin ganzenAöeitstagen wurde zwar auch aufgenommen,für die Ausweisungenaber wurde die präzisere
"errechneteDauer" (Ausfalltagedurch Beteiligte)vorgezogen.
95) Bei der Bildung langer Reihen ist zu beachten:Das Verfahren entspricht dem der Reichsstatistikbis 1927 und dem der
Bundesrepublikbis 1958.Einer Empfehlung der IAO folgend hatte das Statist. Reichsamtab 1928 zvr Gänze dem Beginnjahr
zugewiesen.Die Bundesstatistikteilt ab 1959die Ausfalltageauf und weist Betriebe und Beteiligtein beiden Jahren nach.So war
auch Kalbitz verfahren;die Daten wurden entsprechendumgerechnet.Vgl. RABI II (1930),L78;WiSta 12 (1'960),1'&.
96) DieseVariablen konnten als Restkategorieden Wert'unbekannt" annehmen,der im folgendennicht gesondertaufgeführtwird.
nAbwehraus97) Bei Auspemrngen wurden die Werte des korrespondierenden Streikfalls eingetragen.Zwischen "Angriffs"- und
sperrungiwurde wegendes ideologischenGehalts dieser Klassifizierungnicht unterschieden.Uberdieswaren Ausspemrngen,die
einem Streik vorangingenoder bei denenes nicht zu einem Streik kam, eine statistischirrelevanteGröße.
98) Der Erkenntnisgewinneiner Quantifizierungdes Inhalts der jeweiligentariflichenForderungender Gewerkschaftenist für eine
Streikstatistikgemessenam Aufwand zu gering.Entsprechendwurde auchauf die Erhebungdes "Erfolgs"einesArbeitskampfs- der
in der Reichs-bzw. Bundesstatistikbis 1957enthaltenwar - verzichtet.Zum geingen Wert einer QuantifizierungdiesesMerkmals
s.a.Bertelsmann 1979,253ff.
99) Bei Ausspemrngwurde nach der Betroffenengruppeunterschieden:(nur) "Rädelsführer";(nur) "Streikende";(ca.) "sämtliche
Beschäftige",d.h. meist auch nicht Streikende.Fürviele Fälle war keine Angabe möglich;sie dürften mehrheitlich in die Gruppe
"sämtlicheBeschäftigte"gehören.
100) Bezeichnungenwie "wilder Streik" oder nunorganisierter Streik" sind abzulehnen. Der gewählte Begriff ist - wie im Text
ausgeführt wird - auch dem gängigenAusdruck nspontanerStreiknvorzuziehen,in dem eine spezifischeVerlaufsform von Arbeitsniederlegungen,die nicht von einer Gewerkschaft begonnen oder übemommen wutden, unzulässigzum Gattungsbegriff erhoben
wird. Von "spontanenStreiks'wird hier - mangelsbessereingeführter Begriffe - dann gesprochen,wenn es sich nicht um Wamstreiks
während laufender Tarifuerhandlungen handelt; allerdinp ist auchin diesemFall noch fraglich, wasman unter "sPontan"zu verstehen
hat - hier hat die Streikforschung noch ein weites Feld detailierter Mikroanalysen zu bearbeiten (einen Einstieg hierfür könnte der
Anhang bieten).
L01)Vgl. v. BeymeL977,L75;Matthöfer 1971,194;Müller-Jentsch/Sperling(1978,271)sprechenvon "spontanengewerkschaftlichen
Streiks".
1.02)Brox/Rüthers 1965,31.
103)In Abtehnungder "collective-bargainingn-Theorie
sprichtauchKalbitz(1972a,199,vgj.ebd.202fQvon einer "ungebrochene(n)
Tradition spontanerArbeitsniederlegungen",
obwohl er die VerteilunginnerhalbdieserKategorienicht gemessenhat und weiß,daß
bei Tarifuerhandlungen die "Nahtstelle zwischengewerkschaftlichenStreiks und spontanenAktionen keinesfalls mehr exakt auszumachennist (ebd., 189). So ging der Anstieg sog. ispontaner Streiks" 19&-68 überwiegend auf das Konto halbgewerkschaftlicher
Warnstreiks.
1.04)Dieser Anteil dürfte vor den Septemberstreiks1969noch höher gewesensein. Er ließ sich für den 7*itraum 1949-1968jedoch
nicht mehr exakt ermitteln und ist in der Kategorie "nicht gewerkschaftlichorganisied" ["nicht veöandlich"] enthalten,
105) Im Gegensatzzur IGM durfte z.B. die HBV auch während laufender Tarifuerhandlungen zu Warnstreiks aufrufen.
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106) Zum Verständnis der tabellarischen Ausweisungen ist anzumerken, daß diese Merkmale in der Fremderhebung 1949-68
unzulänglichgemessenwurden. Um die Vcrgleichbarkeit langerReihen zu gewährleisten,waren der Gesamterhebungdaher Grenzen
gesetzt.Die übernommenenDaten enthielten eine Variable nStreiktypn,die aus drei dichotomischangenommenenMerkmalen
zusammengesetztwar. "Ziele des Aöeitskampfs" (aöeitsrechtlicher Streik/Demonstrationsstreik), "Adressaten" (Aöeitgeber/politische Institution), "Organisationsmuster'(gewerkschaftlichlspontan).
Die zunächstnotwendige Umrechnung (ein- eindeutige
Transformation) der komplexenVariable in ihre Bestandteileerwiessich nicht in allen Fällen als ausreichend.So war nicht zu klären,
was mit nZelen des Aöeitskampfs" gemessenwurde. Zum einen ist'Demonstrationsstreik" ein sehrwagerBegriff, zum anderen sind
nDemonstrationsstreiki und
"arbeitsrechtlicher Streik" Ausprägungen verschiedenerMerkmale, nämlich Ziel und Adressat. (Vgl.
Brox/Rüthers 1965,31f;worauf Kalbitz 1972a,43f,basiert.)DerEintrageinerkomplexen Variable erhöhte außerdemdie Fehlerwahrscheinlichkeitund machtedie statistischeBehandtungfehlender(Ieil-)Informationen unmöglich.Während für die Mehrheit
der Fälle der Fremderhebung (ca. 95 %) die für die Gesamterhebung gewählten Meßgrößen mit hinreichender Genauigkeit
bestimmbar waren, mußte bei zwei der fünf "streiktypenn- falls die nachträglicheÜbeqprüfung des Falls ohne Ergebnis blieb - teils
mit "unbekannt"vercodetwetden.
107) Mit Ausnahme der GdP sind sämtliche DGB- Gewerkschaftenim UntersuchungBzeitraum
als selbständigeStreikträger
- hatte sich 7974an dem von der ÖTV angeführtenStreik im
aufgetreten.Die GdP - seinerzeitnoch nicht dem DGB angeschlossen
öffentlichen Dienst mit einer Urabstimmungbeteiligt.Bei Ausspernrngen,sowiebei nicht gewerkschaftlichorganisiertenStreiks
(einschl.WarnstreikswährendTarifuerhandlungen)erfolgteein programmtechnischer
Eintrag.
108) So z.B. bei der "Reusch-Protest-Aktion"
1955,zu der IG Bergbauund IGM aufgerufenhatten, oder beim Texaco-streik 1971,
der von drei Gewerkschaftengemeinsamgeführtwurde.Dagegenwurde z.B.beim Stahlstreiklg':,8179
die IGM eingetragen,obwohl
auch die - weitauskleinere - DAG Streikgeldergezahlthatte.
109)Nach dem Standvon 1987(alsoohne IG Medien): IG Bau, Steine,Erden; IG Bergbauu. Energie;IG Chemie,Papier,Keramik;
IG Druck u. Papier; Gew. d. EisenbahnerDtls.; Gew. Erziehungu. Wissenschaft;Gew. Gartenbau,I:nd- u. Forstwirtschaft;Gew.
Handel, Banken u. Versicherungen; Gew. Holz u. Kunststoff; Gew. Kunst; Gew. t-eder; IG Metall; Gew. Nahrung, Genuß,
Gaststätten;Gew. Öffentl. Dienste,Transport u. Verkehq Gew.d. Polizei;Dt. Postgewerkschaft,Gew. Textil-Bekleidung. Vi reinzelte
sich überschneidendeBereiche wurden zu der dort jeweils stärkeren Organisation gezählt.Ansonsten gilt sinngemäßdas über die
Variable "TragenderVerband" Gesagte.
LL0)Hinzu trat, daß bei kleinerenBetriebeneine genaueAngabenicht immerzu ermittelnwar, und daß größere,stark diversifizierte
Betriebemit einer einzigenAngabenicht trennscharfzuerfassenwaren,d.h.der "wirtschaftsfachliche
Schwelpunkt"unabhängigvom
betroffenen Betriebsteil eingetragenwerden mußte. Ein weiterer Grund war, daß die amtliche Slstematik im Zritraum der
Gesamterhebungmehrfachabgeändertwordenwar.
111) Verzeichnis1973,VI. Im Zweifel wurde nur der Sektor (1..Ziffer der Schlüsselnummer;
in den Tabellen unter "unbestimmt"
ausgewiesen)
oder nunbestimmt*eingetragen.
112)Mit dervon der IAO bzw. OECD empfohlenenGliederung(Fisher 7973,220)nur teilweisevergleichbar.
113)Mit der2.Ziffer der Schlüsselnummeq
die folgendenZiffern bezeichnenin beidenBereichenannäherndgleicheDienste,sodaß
Zusammenfassungen
vereinfachtwerden. Die Grenze von privat und öffentlich war auf kommunaler Ebene nicht immer mit
Sicherheitauszumachen,
i.d.R wurde hier dem öffentlichenDienst zugerechnet.
Dagegenwurden Betriebe in (teilweisem)Bundesbesitz,wie die Lufthansa,den privaten Dienstenzugerechnet.
Post und Bahn wurden gesondertausgewiesen.
114)Ab 1969sind dieseBereiche- wie alle anderen- mit ihrer vollen Schlüsselnummer
erhobenworden.
11.5)Abweichendvon den amtlichenSystematiken
wurde der Ziffer "0' daherkeineInformation zugewiesen.
So kann die gewünschte
Gliederungstiefemit einem einfachenProgrammbefehlgesteuertwerden.Die L. Ziffer benenntden Sektor,jede weitere steht für
eine entsprechendgenauereUnterteilung(etwaAbteilung, Cruppe und ggf.Klasse).Zum Beispielbedeutetder Eintrag "31.1L":
3 =
Dienstleistungssektoq
31 = Handel, Geld,Venicherungen;311 = Handel; 3111= Großhandelu. Handelwermittlung.Benennungen wie Branche,Wirtschaftszweigetc. sind hier jedoch nicht definiert,d.h. keiner Gliederungsstufezugeordnet;grundsätzlichwird
von Wirtschaftsbereich gesprochen.
1L6)Diese Unschärferelationder Streikstatistikhat Fisher(1973,2L7rs. ebd.,221)übersehen,der sowohl Fallzählungals auch tiefe
Branchengliederungfordert. Die theoretischmögliche L,osung,zu jedem Fall entsprechendder auftretendenSchlüsselnummern
zusätzlicheCodierbögenanzulegen,ist bei weitem zu aufwendig,zumal analogeProblemebei den Variablen "tragenderVerbandn,
"DGB-Bereich" sowie"Bundeslandnbestehen.
1L7)In den Tabellen als 'unbestimmt"ausgewiesen.
118) Es gibt vier "Konfidenzklassenn:
von "keine Schätzungn
bis 'ungeklärt".Die Fälle dieser letzten Kategorie sind in keine der
Auswertungeneingegangen(vgl. Tab. 2 unten).
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1980;Brock 1969'Die
119) Eine Liste bei Matthöfer 1971,I67ff;s.a.Hoffmann 198L;DorndorfAVeiss1983;WeigandÄVohlgemuth
wird hier schon wegen der
ß0
ßg'
(2.8.
Siebrecht
zum
Streik
go-slow-Aktion
der
luordnung
vertretene
in der Rechtsliteratur
Auch die im
unlösbaren Meßprobleme nicht nachvollzogen;den Versuch einer Quantifizierunghat Dammann _untemommen'
nur Aöeitnehmer streiken
Obwohl
Sinn.
i.o'g.
Streiks
keine
waren
Betriebsbesetzungen
vorgefallenen
Untersuchungsr.itraum
wenn die Beteiligten zwar formal als
können, sind'dagegen Leistungsveueigerungen auch dänn als Streiks gerechnet worden,
Werksverträgen).
mit
(2.8.
Dozenten
waren
einzustufen
B"r.häftigte
als
uthangig
aber
freiberuflich, faktis;h
120) Vgl. Shalev1978b,326;zur Definition der Fallgrenzes.a. Fisher 1973,58ff;Walsh 1983,23f.
der amtlichen Statistik - Betriebe
121)Vgl.Kalbitz l9'./2a,36f.Die 7-Tage-Fristminimiert auch den Fehler,daß wie vereinzeltin
stattfinden.
Arbeitsniederlegungen
uni B.*t.iligt" mehrfachgezähltwerden,wenn in einem Betrieb in kurzenAbständen mehrere
Frankreich
Werte
in
hohen
So
sind.die
auch
Beteiligtenzahlen.
und
Fallerhöhte
Zu enge Aigrenzungskriierienerzeugenkünstlich
von nur 48 Stunden zu einäm cJtteit oei Definition der ämtlichenStatistik- gleicheRegion und Branchesowieein 7'eitintewall
Ländern s. ebd.,329f];Walsh 1983,63ff; Fisher 1973,99ff.Die weiterenvon Kalbitz
leschuldet.vgl. Shalev19igb,3?S.Zu anderen
- Brancheund Bundesland- wurden dahernicht übernommen.Ebensodie von Kalbitz
eines
streiks
Ablgenzungskriterien
[enannten
andauerte'Ein Streik kann
Aufteilung einesArbeitskampfs,der über den Jahreswechsel
und der amtlichenStatistikvorgenommene
wurden entsprechend
der
Fremderhebung
Fälle
betreffenden
Die
erstrecken.
Jahre
und
Branchen,Lnder
mehrere
sich über
umgerechnet.
gestreikt'war zu prüfen, ob
I22) Das Streikzielmußte genauidentischsein.Wurde z.B. in mrei BetriebengegenAöeitsplatzabbau
wenn dasZiel nicht genau
oder
Fall,
diesem
jeweils
In
bezog.
eigenen
auf
den
nur
oder
zugleich
Betriebe
auf
beidä
sic( die Forderung
zu ermitteln war, wurde getrennterhoben.
war die Dehnition nur begrenztpraktikabel.Im Herbst 1970z-B.fanden zwei
Streikbewegungen
123) Beieinigen langandauernden
aufgenommenwurden; dazwischenliegendeStreiksjedoch und solcheohne
Fälle
ats
zwei
die
statt,
groile Wellen'von Sarnstreiks
der beiden zugeordnetwerden, obwohl nur der Indikator Streikziel auf den
einem
nur
sinnvoll
konnten
Datumsangabe
!.nuu.
Zusammenhangvenries.
l?4)Vgl. Kalbitz l9'72a,28f;ders.1972b,502;den. 1979,14.
.
125)Vgl. Brox/Rüthen 1965,35; Siebrecht1964,20;s.a.zur historischenEntwicklungBertelsmann1979,6ff
Nur dann wurde der Fall
126)Allerdingswurdezusätzlicheinschränkendgeprüft,ob eszu einer WiedereinstellungBetroffenerkam.
im Datensatzenthalten'Wegen unlösbarerMeßproblemewurde
aufg.nommei. Insges.sind 41.solcherKündigungsaussperrungen
worden
einJ Ausspemrngni.ttt aufgenommen,*"nn di. Aur.chließungvon der Arbeit mit Arbeitsmangelinfolge Streik begründet
Ausgesperrte).
Betroffene,
"kalt'
war (indirekt
Karte ( = 1
12f a) und c) für die BRD insgesamt;a) und b) für länderweiseAuswertungen.Ein Streik bestehtalso mindestensaus 1'
l-and), höchstensaus L2 Karten ( = l"LLänder und Summenkarte)'
das gilt in
128) Eine Beschränkungauf Aöeitskämpfe insgesamt,wie auch Fisher (19?3,213) nahelegt,ist generell unvertretbar;
reiche
Bundesrepublik.
Ausspem:ngen
die
an
besonderemMaße für
und vermerkt, ob einem Streik eine
129) Z,tsätzlichwurde unterschiedenzwischenAusspem-rngund Kündigungsaussperrung
Ausspem"rngfolgte.
Sichtweise
130)Et*as anderesist es,diesenAbzug schonbei der Datenaufnahmevorzunehmen.Dadurchwird eine durchausstrittige
war die
1949-1968
der
Fremderhebung
In
reduziert.
unnötig
irreversibelin die DatenstruktureingJbautund der Informationsgehalt
enthalte;. Aöeitskämpfe bei denen es zu einer Ausspernrngkam, wurden
in den Äussperrungsfällen
Schnittmengeausschließlich
daher neu berechnetbzw.erhoben'
'statt von den Streiks oder der Summe
Die vorliegenden Tabellen erlauben auch, die Doppelerfassungenvon den Ausspemrngen
jedoch unsinnig:Mit der
zu
aus Streik und Ausspernrng- abzuziehen.Von diesärtechnischinMöglichkeit Gebrauch machen,wäre
vorrangig ist. Der
verweigern,
zu
Aöeitsleistung
der
Entscheidung,
die
begründet,
Tatsache
wird
eine
Ausschließungvon der Aö-eit
von Gesamtmetallgegeniiberdem StBA vorgebrachteEinwand,eineAusspernrngwerde automatischbei
in diesemZusammenhang
unrichtig'
Streikende aufgehoben(sio.), ist für die Tatsichl der Vorrangigkeit der Ausspemrng ohne Belang; er ist zudem sachlich
ausgeschlosMit der Vorrarigigkeit der Ausspernrng ist allerdings die Möglichkeit, daß der Streik bei Arsspernrng fortbesteht, nicht
sen.
in die
131) Beides kann zu paradoxenWerten führen: Werden nur die Ausfalltage abgezogen,könn9n vereinzelt Streikende
mit Streikbeginn'
Berechnungeneingehen,die rechnerischkeinenAusfallvon Arbeitszeitverursachthaben,nämlichbei Ausspern"rng
können umgekehrtAusfalltageentstehen,denen keine Streikbeteiligten
Werden
di. doppelt erfaßtenBeteiligtenabgezogen,
"uih
Streikbeginn.
nach
entsprechen,nämlich bei Ausspemlng
( = je 11 Länder132) Ein Aöeitskampffall besteht im Datensatzmindestensaus 1 Karte ( = Streik in 1 l:nd), maximal aus 36 Karten
Größe, für die,
eine
errechnete
u. !. Summenkarte für Streik, Ausspemrng und Doppelerfassung).DerAöeitskampffall ist somit
wurde'
angelegt
Karte
gesondede
anders als bei der "Mengenklasse",keine
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133) Die "tatsächliche" Zahl der Betriebe und Beteiligten liegt geringfügig niedriger als die ausgewiesenen(was freilich eine
Definitionsfrage ist): Bei einem Arbeitskampf, in dem erst näch neenOigung des Streiks uurg"sp-errt wurde (und daher keine
Schnittmenge entsteht), werden Betriebe und Beteiligte zweimal gezählt. Die Operationalisierung äes Fallbegrifis stößt hier - wie
auch beim Abzug der Doppelerfassungvon den Streiks - an eine Grenze,die nur mit einem unangemess.nenAufrand zu überwinden
wäre.
134) S. Anm' 140 unten. Häufig war hierbei nicht zu klären, ob bzw. in welchemAußmaß die A,ktion während der Arbeitszeit
stattgefundenhatte. Bei 67 Ausspemrngenwaren zugleichStreikendebetroffen (Doppelerfassungen).
135)Es fanden120Streiksund 7 Ausspemrngenin mehr alseinemBundeslandstatt.Nur seltenerfaßtenArbeitskämpfedie gesamte
B R D . E s e r s t r e c k t e n s i c h 4 l S t r e i k s a u f 2 I - ä n d e r ; 2 3 a u f 3 ; 1 48aauuff45 ; 6 a u f 6 ; 3 a u f 7 ; 4 a u f 8 ; 6 a u f 9 ; 5 a u f 1 0 ; 4 a u f i 1 u n d 6
aufeine unbekannteZahl von L.ändern(min.2);eserstrecktensich3 Ausspermngenauf2 Länder;sowieje L auf4,5,9 und lL Ljinder.
136) Von der Fremderhebung wurden korrigiert, d.h. zentrale Meßgrößen neu erhoben: 8 7o der Arbeitskampffä lle mit 14 Vo der
Beteiligten;bezieht man auch andereVariablen ein (ohne programmtechnische
Transformationen),wurden bei 23 Vo der Fälle der
Fremderhebung (mit 68 Vo der Beteiligten) Änderungen vorgenommen.
137) Kalbitz hat in einer späterenAöeit die Lücken bei den Ausspemrngengrößtenteilsgeschlossen
(Kalbitz 1979).Codierbögen
der EDV-Ausdrucke dieserDaten lagenuns nicht vor. S.a.die Liste bei Bertelsmann Ig'lg: g1ff.
138)Für den Zeitraum der Fremderhebungkann keine genaueAngabe gemachfwerden.Es ist von einer ähnlichen
euellenstruktur
auszugehen,
wobei die Konzentrationauf das Material der amtlichenStatistiknoch höher liegendürfte.
139)Vgl. auchAbs.4.3.1.
140)Die Fälle, die zwat im Datensatzenthaltensind,jedoch nicht ausgewertetwurden,verteilensichwie folgt:

Tab.2z Nicht in die tabellarischenAusweisungeneingegangene
Fälle [a]
Tab2-1: Streiks
JAHR

1 94 9 - 5 2
1953-56
1957-50
795t-54
1965-58
1969-72
r97 3-7 6
7 9 77 - 8 0

rär,r,r
1

0
2
n
n
1

I

J

L2

mögliches
BETEILIGTEN
500.000
0
110.000
^U
n

800
3.800
15.116

Minimum der
AUSFAILTAGE
80.000
n

18.000
U

0
100
7.070
1 1. 5 7 1

Tab2-2: Aussperrungen
JAHR

1 94 9 - s 2
1953-56
1957-60
1 9 61 - 6 4
J-tof,-bö

L969-72
r 9 7 3 - 76
I917-80

FAILE

4
2
1
1
1
J

0
2

mögliches
BE?ROFFENEN
2.380
150
500
30
100
700
0
55

Minimum der
AUST'AILTAGE
11.500
1.100
2.000
500
1.000
600
0
240

nungeklärt";sowie
1 Arbeitskampf(Streik und Ausspemrng),der L980begonnenund 1981.beendet
[a] Variable "Konfidenzklasse"=
wurde.
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b-leibt
dienen.Eine Addition zu den ausgewerteten,Daten
Die Werte sind ganz ungesichert,sie sollen lediglichals Anhaltspunkte
(n' Kalbitz 1972a,
Fälle
ausgewerteten
nicht
größten
weitem
Die
bei
besamtzahlen.
hoher
Gefahr
zu
die
rreitlctr
Jnu"no.rn.n, uirgt
die Protestaktionen um die
ßiZt,iSS; Hinch-Weber 1.959,1.05;Sange 1962, 159; swie_Tritungsberichten) waren:
;;f:i;*.
- 1 400.000Beieiligte) und um die Krankenversicherungsreform1960(ca' 100'000bis 500'000
(ca.
500.000
1952
l,liiU"rti..ungsfrage
Beteiligte).
AuswertungenzurVerfügung gestelltwerden'
14j.)Immerhin soll der Datensatz,wenn auchreduziert,Anwendern für selbstständige
SieheAnm.3 oben.
er ist vor allem lohncnd,
damit nicht ausgeschlossen;
L42)Einspäterer Einsatzdeskriptiverund höherer statistischerverfahren ist
werden.
einbezogen
etc.)
Preisentwicklung
Organisationsgrad,
(2.8.
Faktoren
*enn "e*o-g"nen
Verwendungin der Streikstatistikdennoch
L43)ZumMedianvgl. ShorterÄiliy 1974,5I.Dasarithm. Mittel istwegenseinerhäufigen
in einigeTabellen aufgenommenworden.
Einteilungenernriesensich alswenig angemessen.
144)Die von Fisher 1973,223fvorgeschlagenen
aufgenommen,wenn der Firmensitz innerhalb des
145) Vereinzelt wurden auch Arbeitskämpfe außerhalbdes Erhebungpgebiets
*aren'
beteiligt
Deutsche
und
überwiegend
lag
Erhebungsgebiets
von 32 Jahren gleichmäßigaufzuteilen
146) Die Gruppierungzu vier Jahren hat überdiesden Vorteil, den Untersuchungszeitraum
verwischen.
zu
und di" GrenzäzwischenFremd- und Eigenerhebung(1968/69)nicht
Gliedert man nicht nach der 7-ahl
147) Nach Bundesländern.Für die Fremderhebungkann hierzu keine Aussagegemachtwerden.
' wird der Zusammenhang
enthalten
Information
redudante
oft
freilich
die
der
Fundstellen
der
der euellentpen, sondern nach
ebensodeutlich.
die Ausspernrngenschwerlichals
14g) wenn über gg 7o der Benoffenen und Ausfalltage mehrfachdokumentiert sind, können
nvergessene
werden.
Konflikte. (Kalbitz 1979)bezeichnet
Variablen Betriebe,Beteiligte
149)Der Datensatzenthält (bezogenauf Bundesländer)389Streiksund Ausspernrngen,bei denendie
sind I2,l Vo aller
und/od., Ausfalltage mitteis Qu;llenabgleich,Fortscirreibungoder anderenVerfahren geschätztwurden. Das
15
Fälle, d's' 0,5 7o
weitere
Für
verz,eichnet.
der
Ausfalltage
S,O
7o
una
ausgewertetenFälle; auf diesen sind ?A,i 7o der Beteiligen
der FallgrenzeProbleme)'
mit-l,L Vo der Beteiligten,bestandenandere Unsicher-heiten(überwiegendbereitete die Bestimmung
üb"rbi.. "vom Comp-uterngeschätztwurden 65 Fälle, d.s. 2,0 % mit0,']..Vo derBeteiligten. Vgl. Anm. 88 oben'
werden kann. Die Fehlertoleranzergab sich aus dem
150) Wobei die Möglichkeit einzelner"Ausrutscher"nicht ausgeschlossen
Vergleich ursprünglichgeschätzterWerte mit erst späteraufgenommenen,genauenInformationen.
ist bekanntlich
151)Je kleiner die untersuchteFallzahl(2.B.durch Bildungvon Untergruppenin einerKreuztabelle),destogrößer
die Chancevon AbweichungennachbeidenSeiten.
152) Die bei den einzelnenVariablen aufgetretenenMeßproblemesind dem Abs. 3.2.in Verbindung mit Abs' 2 zu entnehmen'
153) Hierzu müßte man über eine quotierte Stichprobeverfügen,für die eine Totalerhebunggarantiertwerden kann'
154)Eine Ausnahmebildet ein Teil der in Tab. 2 enthaltenennicht aufgenommenenFälle.
155)Für die erstenJahre der Erhebung könnte er allerdingshöher liegen'
156) Die Annahme von Kalbitz (1972a, L86),kurze, spontane Streiks blieben "in der Regel ... unbemerkt" ist schon aus logischen
über
Gründen weder zu beweisennoch zu widerlegen. G.raie die als Beleg hierfür angeführte7.ahlvon570.000Streikenden 1960/61
die es keine Quellen gäbe, deutet aber da-raufhin, daß die Annahme unzutreffend ist. Auch kleinere Aktionen dringen über
von
Lokalredaktionenund Gewerkschaftsbürosan die Öffentlichkeit; das Problem verschiebtsich dann von der Nichtexistenz
Informationenauf ihre mangelndeErschließbarkeitund Zuverlässigkeit.
sind
157)Diese Bandbreitenlassensichunter der plausiblenAnnahme, daß213der kleinerenAktionen in die Erhebungeingegangen
noc'hweiter eingrenzen:Für drei hypothetischeQuoten ergibt sich folgendes Bild: Ist die tatsächliche Tahl der kleineren Aktionen
um r0 Vohöherär die erhobene, Äihält der Da tensatz934 a[er Sträiks. Ist sie um 25 Vo höher, sind 85 7o erfaßt. Ist sie um 50 7o
höher, sind 74 Vo erfaßt. Dabei gilt die prämisse, daß die Anzahl nicht registrierter Streiksrnit mehr als 500 Beteiligten zu
Bezogen
vernachlässigen
ist. Die ausgewertJteGrundgesamtheitumfaßt dann mindestensdrei Viertel der Fälle der Zielgesamtheit.
auf die Beteäigten tägeder Fehlbestand untir 2 Vo,bei den Ausfalltagen unter 1 Vo.Die zrvarregistrierten, aber nicht ausgewerteten
Fälle im Dateisatz slnd hierbei allerdings nicht berücksichtigt; könnten sie sämtlich verifiziert werden (was unwahrscheinlichist)'
erhöhte sich der Fehlbestandbei den Beieiligten auf über L0 Vo,bei den Ausfalltagen auf gut I Vo.
158)Aussperrungen:bis ßA = 42VoderFällemit0,2VoderBetroffenen; bis500 = 72VoderFälle mit0,8Vo derBetroffenen'
159) Die Ungleichverteilung ergibt eine sehr stark gekrümmte l-nrer:z- Kuwe, bzw. einen Ginikoeffizienten nahe 1'
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160) Ein Bias nach Region oder Branche war nicht festzustellen, ist aber nicht auszuschlie8en. Ländliche Gebiete und Branchen
mit
kleiner Betriebsgöße und mit geringem Organisationsgradsind immer verdächtig nicht rollständig erfaßt zu werden.
161) Vgl. im einzelnenAbs. 2 oben. Für den Zcitraum 1%9{8 insgesamtist von einem etwasgeringeren Grad an Vollständigkeit
bei
der Erfassung tleiner Attionen auszugehen.Die Quellenbasisdervon Rainer lGlbitz cr*ellten Fdmderhebungwar etwas
Jhmaler,
zudem hatte er z.T. strengere Maßstäbe für Verifizierung und Informationsmenge gewählt, d.h. cine größere äU von .egistri"rt"o
Fällen nicht aufgenommen. IGlbitz' Angaben zur Repräsentativität seiner eineUung werden nicit näher begründet
und sind
widersprüchlich: Eineneits sollen ungefähr ü Vo aller tatsächlich stattgefundenen Afoeitskämpfe im DatensaL enthalten
sein,
andererseits heißt cs, daß von den nicht gewerkschaftlichenStreiks nur der kleincrc Teil crfaßt worden sei, woraus sich
eine nach
unten offene Quote von max. 64 vo etechnet. vgl. Kalbitz l9T2b, 496 vs. Lgrza, 186.
162) Die relativ hohe Streikaktivitiit der Nachkriegsjahre(vgl. die Fallsammlungin Teil 2) ebbte ent Mitte der 50er Jahre ab.
In den
Tabellen ist der unterdurchschnittliche Anteil von Streik kurzer Dauer, geringet Bctiiligung und von nicht gewerkschaftlichen
Streiks derJahre 1949-56Folge dergeringenErfassungsquotedieserStrciktnlen. Ebenso OietiUeraurch6chnittlichhohen
Mittelnerte
in diesem z*ittaum. Am deutlichsten die Dauer der erfaßten Strciks (Meüian für 4 Jahre): L9l9- 52= 3; 1953-56= S;195744=
2;
196568 = 0J; 1969€0 = 0,25.Während l.%9-56 über dje.Hälfte der regstrierten Streiks gewerkschaftlichorganisiert waren,
liegt der
Anteil in den folgenden Jahren deutlich unter 50 7o (Minimum LgT3= 2 %); tatslichlic[ jedoch dürften arrih in 6er
Frtitrinö
Oie
nicht gewerkschaftlichenAktionen nach Zahl und Umfang einen weit größeren Antcil ausmachen.
163) Der Tiefstand der Streikaktivität wurde 1965mit 15 Streilc und ca. 6000Bcteiligten erreicht, das entsprach einer
euote von
0'0f,.3Eoder abhängig Beschäftigten;die durchschnittlicheStreikdauerpro AöeitnehÄer betrug 1 Minute im Jahr.
164)SieheAbs.2.2 oben.
L65) Freilich ist mit Kalbitz (L972a,Ltßff) zu betonen, daß die spontanenAttionen im Heöst 1969einelange Vorgeschichte
hatten.
Dennoch stellen sie nach Qualität und Quantität eine Zäsur d1r, die den Zcitgenosscn zu rccht als Ausbruch
längpt übervunden
ge$aubter Konfl iktmuster erschien.
166) Nach der 1952{6 gültigen, weniger restriktiven Fassung.
L67) Insgesamtliegen die ausgewcrtetenAö_eitskämpfederJahrc 1%9- 1980um fasr 16.000Bctriebe (bz* g0
Vo),3,gMill.Fycteiligte
(bzw. 90 Vo) und 2,2 Mill. Ausfalltage (bnr.9 Vo) höher als in der Bundesstatistikangegeben.Mit 490'Betrieben, t2o.000
Beteiligt-cn
und 67-000Ausfalltagen ist der durchschnittliche Fehlbestandder Bundesstatistik so;it groBer als die Jahresgesamtzahlen
ii ca.
einem Drittel der 32 untersuchten Jahre. Zum Vergleich bei gleichem Gebietsstands. Tab. 61.
168)Vg. Shalev1978b,321.
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Konkordanzliste der Schlüsselzahlenzur Kennzeichnungder Wirtschaftsbereiche
Die linken Ziffern geben den in den Tabellen verwendeten Schlüssel an,die rechten den des
Verzeichnissesder Wirtschaftszweigefür die Statistik der Bundesanstalt für Arbeit, Ausgabe 1973.
unbestimmter Wirtschaft sbereich
(keine Information od. mehrere Wirtschaftsbereiche)
Land- u. Forstwirtschaft. Fischerei
11
1 1 10
1 I2 A
7 130

Land- u. Forstwirtschaft
Landwirtschaft,Tierhaltung
Garten- u. Weinbau (ohne öffentl. Dienst)
Forst- u. Jagdwirtschaft (ohne öffentl. Dienst)

00
01
02

L2
1 210
1 220

Fischereiwesen
Hochsee-u. Küstenfischerei
Binnenfischereiu. Fischzucht

030
031

Produzierendesu. verarbeitendesGewerbe
(ohne Energiewirtschaft u. Wasserversorgung;einschl.
Gewinnungv. Bodenschätzen,Verlags- u. Pressewesen)

2l
2 l 10
2I 2 0

Gewinnungvon Bodenschätzen(ohne Gewinnungvon Steinenu. Erden)
Kohlenbergbau
sonstigerBergbau

22
22|
22I I
22I2
2213
22 L 4
222
2221,
2222
223
223 L
223 2
22 4 0

Herstellung u. Verarbeitung von chem. Erzeugnisssnu. Papier
ChemischeIndustrie u. Kunststoffverarbeituns:
ChemischeIndustrie
Kunststoffverarbeitung
Herstellungv. Chemiefasern
Verarbeitungv. Mineralöl
Gummi- u. Asbestverarbeitung:
Gummiverarbeitung
Asbestverarbeitung
Herstellung u. Verarbeitung v. Glas u. Feinkeramik:
Herstellungu. Verarbeitungv. Glas
Herstellungv. feinkeram. Erzeugnissen
Papiererzeugungu. -verarbeitung
(ohne bedruckteVerpackungu. Buchbinderei)

23
23 IA
23 20

Metallindustrie
NE-Metallerzeugung
u. -bearbeitung
u. -bearbeitung
Metallerzeugung

233
23 3 |
2332
2333
233 4
233 5
23 4

Stahl-,Maschinen-u. Fahrzeugbau:
Stahl-, Leichtmetall-,Behälter- u. Bahnwagenbau
Maschinenbau(einschl.Landmaschinen)
Straßenfahrzeugbau
Schiffbau
Luftfahrzeugbau
Elektrotechnik.Feinmechanikusw.:

05
06 - 08

09
12
10
tl
130- r32
r33
L6
15
430- 432

180,181_
1 7 , L 9 , 2 0 , 2T,
22
23,24
')ß,27
28,29
3l
JL
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2 3 4 1 . Elektrotechnik (einschl.Büromaschinen)
2 3 4 2 Herstellungv. feinmechanischenu. optischenGeräten, schmuck u. uhren

33,3N - 349

(einschl.Reparatur)
35,36,39
Herstellungv. EBM-waren, Musikinstrumenten,spielwaren,sportgeräten
(aus Metall)
37,38teilw.
235
Installation u. Reparaturbetriebe(ohne uhren- u. Musikinstrumentenrep.):
2 3 5 1 . Heizungs-u. Lüftungsbau,Gas-,Wasser-u. Elektroinstallation
25, 349, 610,

2 . 34 3

6TL
30

2352

Reparatur v. Straßenfahrzeugen

24
2 4I0
2 420
2430

Holzbe- u. -verarbeitung
Holzbearbeitung(Sägewerkeusw.)
Herstellung v, Tischlereierzeugnissen
(ohne Stahlrohrmöbel,einschl.Bautischlerei)
sonstigeHolzverarbeitung

41
42,38teilw.

25
251
2511
2512
2513
2520

Herstellung u. Verarbeitungvon Druckerzeugnissen
Druck, Vervielfältigungu. Buchbinderei:
Buchbinderei
Druckerei
Chemigraphisches
Gewerbeusw
Verlags-u.Pressewesen
(ohne Büchereien)

433
4q
441,83teilw.
770,774

26
26 r0
z 620

Erzeugungu. Verarbeitungvon Leder
Herstellung u. Reparatur v. Schuhen
sonstigeLedererzeugungu. -verarbeitung

46
45

27
27L
27 11
27 t2
27 20

TextilverarbeitendeIndustrie
Textil- u. Bekleidungsgewerbe:
Verarbeitungv. textilen Grundstoffen(ohne Schuheaus Textilien)
Bekleidungsgewerbe
Polstereiu. Dekorateurgewerbe

47-51
52
53,820teilw.

28
2810
2820
283 0
2840
2850

Nahrungs-u. Genußmittelindustrie
Herstellungv. Nahrungsmitteln
Herstellung v. Süßwaren
Herstellung v. Fleischwaren
Getränkeherstellung
Tabakverarbeitung

54
55
56 (ohne561)
57
58

29
29I
291I
29lZ
29 L3
29 2 0

Baugewerbeu. Gewinnungu. Verarbeitungvon Steinenu. Erden
Baugewerbe:
Bauhauptgewerbe
Bauzinmerei u. Dachdeckerei
Ausbau- u. Bauhilfsgewerbe(ohne Installation)
Gewinnungu. Verarbeitungv. Steinenu. Erden

59
60
612- 6L6
14

q

Dienstleistungen
(ohneVerlags-u. Pressewesen;
einschl.Energiewirtschaftu. Wasserversorgung)
3L
31.1
3 111

Handel-,Geld-u. Versicherungswesen
Handel:
Großhandelu.Handelsvermittluns

620,62L
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6n - 6?5,85
690
69L

3 L LZ
3 IZ 0
3 13 0

Einzelhandel(einschl.Verleihung,Vermietung)
Kredit_u. sonst.Finanzierungsinstitute
(ohneSozialversicherung)
Versicherungsgewerbe

32
3ZI
32 LL

ÖffentlicherDienst (einschl.Kirchenu. freie Wohlfahrtspflege)
Verwaltungu. Sozialversicherung:
ÖffentlicheVerwaltung,sofernnichtunter 3232angegeben
(Abgrenzungskriterium:
"whitecollar")
überwiegend

3 21.2
3ZL3
322
322.L
3222
323
323 L
323 2
3233
324
324L

Sozialversicherung
Verwaltung in Kirchen usw.
kommunale Ver- u. Entsorgung:
Wasser- u. Energieversorgung
- en
kommunaleEntsorgungsunterneh
ÖffentticheSicherheitu. Ordnung:
Rechtspflege
sonst.öffentl. Sicherheit u. Ordnung (Abgrenzungskriteriumnt 32LL:
überwiegend"blue collar")
Verteidigung
Erziehung, Bildung, Unterhaltung u. Wissenschaft:
Heime u. Erziehungsanstalten

3242

Schulen

32 44

kulturelle, künstlerischeu. sportlicheEinrichtungen

3Z5
3 2 5 1.
3752
326 0
327
327 L
3 27 2
3 Z7 3
3 27 4
32.7 5

Gesundheitu. Hygiene:
782- 784
(Krankenanstaltenusw.)
Gesundheitswesen
841
Körperflege
701_,702
Unterbringungu. VerPflegung
Verkehru.Nachrichtenübermittlung:
64
DeutscheBundespost
DeutscheBundesbahn(einschl.Sahnspedition;in Berlin einschl.
teilw.
630,670
DeutscheReichsbahn)
(ohne Bundespost,Bundesbahn,S-Bahn) 650reilw.
Öffentlicher Personennahverkehr
6 - 67teilw.
sahnspeditionu. Luftfracht)
(ohne
Häfen,
Spedition
Schiffahrt,
670 u. 680
Flughäfen (ohne Flugüberwachung,einschl.Luftfracht)

3Z80

In32L - 327 nicht erfaßte Dienstleistungen

33
33 L
33 t 4

sonstigeDienstleistungen
Verwaltung,Vermittlung u. Beratung:
Unternehmenmit Erwerbscharakter(ohne Rechtsberatung
u. Handelsvermittlung)
Parteienu. Verbände
nicht-deutscheVertretungenu. Organisstionen
Ver- u. Entsorgung:
EnergSeerzeugung
Entsorgungsunternehmen
Sicherheitu. Ordnung:
Rechtspflege
sonstigeSicherheitu. Ordnung

33 | 5
3 3 L6
332
332L
33?2
333
333 L
33 32

9L0u.9LZu.920
teilw.
93
880,89
04

u3
911
u.920
9LAu.9L2
teihv.,845,56L,
92{lteilw.
712, 755, 71L,

7v
745, 7ß, 7+4,
747
7fr - 752teilw.,
757, 758, 761.,
7ffi,
7&,772,773

teilw.
8&,822

JgL,8L,65,862
teilw.
87,881- 883
94
04
842

7n
8M,861,722

548
3333
33 4
3 3 4 1,
3342
33 43
3344

ausländische
Streitkräfte
Erziehung,Bildung, Unterhaltungu. Planung:
Heime u. Erziehungsanstalten
Schulen
wissenschaftl.-techn.
Dienstleistungen
kulturelle, künstlerischeu. sportlicheEinrichtungen(einschl.fotograph.
Gewerbe;ohne Verlags- u. Pressewesen)

335
335I
33 5 2
33 53
33 6 0
337
337 2
337 3

Gesundheit,Hygiene,Reinigung:
Gesundheitswesen
Körperpflege
Wäschereiu. Reinigung
Unterbringung u. Verpflegung
Verkehrswesen:
Eisenbahn(einschl.Bahnspedition)
Straßenverkehr(ohne Spedition)

3374

Schiffahrt, Häfen, Spedition(ohne Fischerei,ohne Bahn- u. Luftfracht)

3 31 5
337 6
3380

Luftverkehr (einschl.Luftfracht)
sonst.Verkehrswesen
In 331-- 337 nicht erfaßteDienstleistunsen

921.
7L0 ,753
743,746
80,862teilw.
750 teilw., 760,
763, 756, JJL,
820,83teilw.
784,78r,785
73,84A
720,72L
700,703
63L,67teilw.
650 u. 65I
teilw.
ffi, 67 u. 651
teilw.
680u.67teilw.
681- 683
821, 860, 962
teilw.,
863,864,sowie
im VWz nicht
erfaßteDienstleistungen
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