
Operations Research und Statistik * 

Von Prof. Dr. Ernst P. Billeter, Freiburg (Ue) 

VV ährend des zweiten Weltkrieges, also vor fast 20 Jahren, entstand in Eng
land der neue Begriff «operational research», der kurze Zeit später als «ope
rations research» nach den USA gelangte. Von dort aus wanderte er vor etwas 
mehr als 5 Jahren nach Europa, wo er sich als « recherche opérationnelle » in 
Frankreich, als «ricercha operazionale» in Italien und unter verschiedenen 
Bezeichnungen in Deutschland eingebürgert hat. Die deutsche Sprache kennt 
hier verschiedene Begriffe $ sie spricht von « betrieblicher Verfahrensforschung» 
oder lediglich von «Verfahrensforschung», von «Unternehmensforschung» 
und auch von «operationeller Forschung». Da sich aber hier bis jetzt noch 
kein einheitlicher Begriff finden liess, verzichtet man am besten auf jede Über
setzung und spricht oft einfach von «Operations Research». 

Wie diese Bezeichnung nun schon verrät, wurde anfänglich darunter die 
wissenschaftliche Erforschung militärischer Operationen verstanden. Diese 
Art wissenschaftlicher Forschung drängte sich damals besonders in England 
auf, weil es galt, in jenem kräfteverzehrenden Kriege die vorhandenen Waffen 
und Rohstoffe bestens oder optimal einzusetzen. Die allgemeine Lage auf der 
englischen Insel war sehr kritisch $ es fehlte an kriegswichtigen Rohstoffen und 
an Waffen. Beim historischen Rückzug von Dünkirchen musste man sich 
glücklich schätzen, das nackte Leben retten zu können. Auch die Ernährungs
lage der Bevölkerung war kritisch. 

Jenseits des Ozeans aber befand sich das verbündete Amerika mit seinem 
Reichtum an solchen kriegswichtigen Gütern, die in England fehlten. Um 
England zu helfen, mussten diese Rohstoffe und Waffen über den Ozean gefah
ren werden, was aber im Hinblick auf das wachsame Auge des Feindes, der 
diesen Güterstrom unterbinden wollte, äusserst gefährlich war. 

Hier stellte sich nun eines der ersten Operations-Research-Probleme. Es 
lautete : Wie musste dieser Warentransport von Amerika nach England bewerk
stelligt werden, damit das Verlustrisiko möglichst klein wird? Ist es zweck
mässiger, die mit Waren beladenen Schiffe einzeln und ohne den Schutz von 
Kriegsschiffen die grosse Fahrt über den Atlantik antreten zu lassen, oder ist 
es ratsamer, eine Mehrzahl von Schiffen gemeinsam und unter dem Schutz 
von Kriegsschiffen über das grosse Wasser zu schicken? Sicherlich würden 
mehrere Schiffe auf gemeinsamer Fahrt vom Feinde leichter entdeckt und, 
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es wäre deshalb zu erwarten, dass das Verlustrisiko grösser ist. Um dieses zu 
verringern, musste eine militärische Begleitung vorgesehen werden. Die 
Kriegsschiffe, die diesen Geleitzug begleiteten, konnten aber nicht für andere 
militärische Operationen eingesetzt werden, wo sie vielleicht noch dringender 
notwendig waren. Es stellt sich somit die Frage, welches das günstigste Ver
hältnis zwischen der Anzahl der begleitenden Kriegs- und der Transportschiffe 
sein wird. Weiter ist hier zu untersuchen, welche Transportschiff-Typen, die 
alle durch verschiedene Merkmale, wie z.B. Geschwindigkeit, gekennzeichnet 
sind, zu einem solchen Geleitzug zusammengestellt werden sollten, um das 
gesteckte Ziel, nämlich den Transport von Waren, mit der kleinstmöglichen 
Verlustquote zu erreichen. Die gleiche Frage stellt sich selbstverständlich auch' 
für die begleitenden Kriegsschiffe 5 sollen Zerstörer, Kreuzer oder sogar Schlacht
schiffe, und in welchem Verhältnis eingesetzt werden? Man ersieht daraus, dass 
ein Problem, das auf den ersten Blick sehr einfach erscheint, eine Reihe von 
Fragen aufwirft, deren Beantwortung nicht immer leicht ist. 

Sehr bald wurde in massgeblichen militärischen Kreisen eingesehen, dass 
hier den militärischen Stellen ein Stab von Spezialisten beigegeben werden 
müsse. Die Tatsache, dass hier Fragen aus den verschiedensten Gebieten - der 
Technik, der Physik, der Volkswirtschaft usw. — gegeneinander abzuwägen 
sind, erfordert das Zusammenwirken eines Teams von Wissenschaftern. So 
entstand das erste Operations-Research-Team. 

Ein anderes Problem stellte sich kurze Zeit später. Gegen Ende des zweiten 
Weltkrieges machten sich bekanntlich in den Gewässern des Fernen Ostens 
die von den Japanern eingesetzten sogenannten Selbstmordflugzeuge unan
genehm bemerkbar. Diese Flugzeuge warfen keine Sprengkörper ab, die mit 
einer grösseren oder kleineren Wahrscheinlichkeit das Ziel erreichten, sondern 
der Pilot lenkte das mit Sprengstoff belade ne Flugzeug in das Ziel. Diese Ein-
satzart findet heutigentags eine Parallele bei den sogenannten Fernlenkwaffen, 
die sich durch bestimmte technische Vorkehrungen an das Ziel heften können 
und es dann auch mit Sicherheit erreichen und zerstören. Durch eine rein 
statistische Untersuchung ergab sich damals, dass sich grössere Schiffseinheiten 
durch flinkes Manövrieren den Angriffen solcher Selbstmordflugzeuge weit
gehend entziehen können, während es für kleinere Schiffseinheiten vorteil
hafter ist, möglichst wenig zu manövrieren. Dieses Beispiel zeigt, welche Be
deutung der Statistik für Operations Research zukommt. Ja, man kann ohne 
Übertreibung behaupten, dass die wichtigsten Forschungsinstrumente des 
Operations Research die Statistik und folglich auch die Wahrscheinlichkeits
rechnung sind. Wenn hier von den wichtigsten Forschungsinstrumenten 
gesprochen wird, so wird stillschweigend angenommen, dass dem Operations 
Research verschiedene Forschungsinstrumente zur Verfügung stehen. Man 
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Probleme auf neuen Wegen und mit den zweckmässigsten Mitteln zu lösen. 
Ich möchte hier das Gewicht weniger auf die Methoden, die zur Lösung von 
Operations-Research-Problemen verwendet werden, legen als vielmehr das 
Ziel der Lösung als wesentliches Kennzeichen des Operations Research in den 
Vordergrund schieben. Dieses Ziel besteht nun darin, die beste, d.h. die 
optimale Lösung zu finden. 

Unter diesem Gesichtswinkel betrachtet stimmt es nun nicht ganz, wenn 
ich eingangs erwähnt habe, das Operations Research sei während des zweiten 
Weltkrieges entstanden. Alte Aufzeichnungen zeigen, dass schon im Mittel
alter Probleme bestanden, die eine überraschende Ähnlichkeit mit modernen 
Operations-Research-Problemen aufweisen. So waren die Handelsleute im 
Mittelalter, die von einem Messeort zum andern ziehen mussten, vor das Pro
blem gestellt, ihre Waren ohne Verlust durch unsichere Gebiete zu führen. 
Schon damals fanden sie die Lösung des Geleitzuges, d. h. sie taten sich zusam
men und zogen gemeinsam durch das Land. Sie ersehen daraus, dass die Fragen 
und Probleme, die vor rund zwei Jahrzehnten zum Operations Research ge
führt hatten, eigentlich wesentlich älter sind. Man kann sogar sagen, dass es 
diese Fragen und Probleme schon von jeher gegeben hat5 geändert hat sich 
lediglich die Art und Weise, wie sie angepackt werden. 

Der Neuzeit kam hier allerdings die praktische Verwertbarkeit einer Er
findung zu Hufe. Mit dem Einsatz elektronischer Rechenautomaten nahm das 
Interesse an Operations-Research-Problemen schlagartig zu. Probleme, deren 
Lösung mit herkömmlichen Mitteln zu viel Zeit beanspruchen würde, können 
nun innerhalb nützlicher Frist mit solchen Rechenautomaten gelöst werden. 
Bahnbrechend war hier vor allem die praktische Ausnutzung der Möglichkeit, 
Zufallszahlen in Rechenautomaten zu bilden. Diese Möglichkeit war für die 
Entwicklung des Operations Research sehr förderlich, weil dieses mit der 
Statistik eng verbunden ist. 

Allerdings ist hier abschwächend zu sagen, dass es keine einzelne Wissen
schaft gibt, die für das Operations Research verantwortlich ist. Es gibt deshalb 
auch keine bestimmten Methoden, ohne deren Hilfe Operations-Research-
Probleme nicht zu lösen wären. Das Operations Research ist in der Wahl seiner 
Methoden sehr grosszügig. Es scheut sich nicht, Methoden und Verfahren der 
Statistik, der Technik, der Mathematik, der Physik, der Psychologie, der Volks
wirtschaft, der Logik usw., zu verwenden. Je nach dem Untersuchungsobjekt 
und dem Ziel der Untersuchung werden einzelne oder mehrere dieser ver
schiedenartigsten Methoden angewendet. Die Methode kann deshalb nicht 
als etwas Kennzeichnendes für das Operations Research betrachtet werden 5 
kennzeichnend ist hier das Ziel. Worin besteht aber dieses Ziel ? 

Das Operations Research drängt sich dann auf, wenn Entscheidungen zu 
treffen sind. Die Ergebnisse solcher Entscheidungen können nun besser oder 187 



schlechter sein. Das Hauptanliegen des Operations Research besteht darin, 
Unterlagen zu liefern, die es ermöglichen, den besten Entscheid, d.h. den 
Entscheid mit den besten Auswirkungen zu finden. Dazu bedarf es aber eines 
Wahlkriteriums, d.h. es muss in objektiver Weise der eine Entscheid dem 
anderen vorgezogen werden können. Ein solches objektives Wahlkriterium 
ist dann möglich, wenn die voraussichtlichen Folgen der einzelnen Entschei
dungen zahlenmässig oder quantitativ festgelegt werden können. Dazu ist es 
aber auch notwendig, dass die einzelnen Einflüsse, die das Problem betreffen 
und die Lösung beeinflussen, ebenfalls quantitativ erfasst werden können. 
Hier ist es nun unumgänglich, sich der Statistik zu bedienen, denn bei jeder 
Operations-Research-Untersuchung muss zuerst das erforderliche Zahlen
material auf Grund statistischer Methoden zusammengetragen werden. Das 
Operations Research ist also letztendlich ohne Statistik nicht denkbar. Mittelst 
dieser werden nämlich auch die quantitativen Unterlagen für die Formulierung 
des Problems gewonnen, die dann mit Hilfe bestimmter wissenschaftlicher 
Methoden in Lösungen umgewandelt werden, wobei dann diese Lösungen 
hinsichtlich der Zielerfüllung miteinander verglichen werden müssen. Die 
Verkettung dieser quantitativen Unterlagen mit den wissenschaftlichen Lö
sungsmethoden bildet das Operations-Research-Modell. 

Der Begriff des Modells nimmt im Operations Research eine bedeutsame 
Stellung ein. Das Modell kann hier als eine vereinfachte und idealisierte Abbil
dung eines wirklichen Zustandes aufgefasst werden. Es stellt also einen be
stimmten Tatbestand in einem gegebenen Augenblick dar und ist deshalb 
seiner Natur nach statisch, d. h. die auf Grund des Modells gewonnene Aussage 
kann aber gleichwohl von Tatbeständen beeinflusst sein, die früheren Zeit
punkten angehörten, d.h. die Vergangenheit wirkt sich hier auf die Gegen
wart aus. In solchen Fällen streift das Modell seinen statischen Charakter ab 
und wird dynamisch. 

Wenn also das Modell eine vereinfachte und idealisierte Abbildung eines 
wirklichen Zustandes darstellt, so erhebt sich hier die Frage, worin diese Ab
bildung eigentlich besteht. Sehr oft geschieht dieses Abbilden der Wirklichkeit 
für einen bestimmten Zeitpunkt dadurch, dass man versucht, diese Wirklich
keit in mathematische Beziehungen zu kleiden. Ein solches mathematisches 
Modell besteht dann aus einer kleineren oder grösseren Anzahl von Gleichun
gen und Ungleichungen, die eine bestimmte Anzahl von Parametern ent
halten. Diese Modellart hat zweifellos den Vorteil, dass sie sich für eine zahlen-
mässige Auswertung sehr gut eignet. 

Die mathematische Formulierung als solche sollte jedoch nicht als das 
einzige Kennzeichen eines Modells betrachtet werden. Sehr oft kann die Wirk
lichkeit auch durch eine graphische Darstellung abgebildet werden. In diesem 
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Wirklichkeit aufgefasst werden. Auch hier können verschiedene Grade der 
Vereinfachung und Idealisierung festgestellt werden. ' 

Für das Operations Research sind die mathematischen Modelle von grösserer 
Wichtigkeit als die graphischen, da sie einer quantitativen Erfassung besser 
zugänglich sind. Dies gilt vor allem für sogenannte stochastische Modelle, d. h. 
für Modelle, die auch den Einfluss zuf älliger Schwankungen der Wirklichkeit 
in den Kenngrössen des Modells mitzuberücksichtigen versuchen. Dies ist aber 
nur auf dem Boden der Statistik möglich. 

Das Operations Research bleibt aber nicht auf der Stufe des Modells stehen. 
Da sich das Operations Research bekanntlich vor allem dann aufdrängt, wenn 
komplizierte Entscheidungen zu treffen sind, deren Auswirkungen beobachtet 
werden müssen, ist eine laufende Modifikation oder Veränderung einzelner 
Parameter im mathematischen Modell notwendig, und es sind dann die daraus 
resultierenden Auswirkungen gegeneinander abzuwägen. Das starre Modell 
beginnt sich dadurch zu beleben $ es wird nun nicht mehr nur versucht, die 
Wirklichkeit statisch abzubilden, sondern das Streben geht danach, die Wirk
lichkeit dynamisch nachzuahmen. Das Modell wächst hier in die Sphäre der 
Simulation oder der Wirklichkeitsnachahmung hinein. Aus dem Gesichts
winkel des Operations Research aus betrachtet, stellen die Modelle die Bau
steine dar, während die Simulation als das daraus entstandene Werk bezeichnet 
werden könnte. 

Die einzelnen, aus der Simulation resultierenden Auswirkungen sollen nun, 
worauf schon hingewiesen worden ist, in objektiver Weise einander gegen
übergestellt werden. Diese Auswirkungen müssen deshalb quantitativ ein
gestuft werden können, was durch einen Wirkungsgrad geschehen kann. Dieser 
ist mit der Auswirkung oder der gefundenen Lösung funktional auf Grund der 
quantitativen Unterlagen des Problems verbunden. Werden diese verändert, 
so ändert sich auch das Ausmass dieses Wirkungsgrades. Man wird nun diese 
quantitativen Unterlagen so lange modifizieren, d. h. die Simulation so lange 
fortsetzen, bis der beste Wirkungsgrad erreicht ist. Dabei ist aber zwischen 
quantitativen Unterlagen zu unterscheiden, die von uns beeinflusst, d.h. 
modifiziert werden können, und solchen, die unserem Einfluss entzogen sind, 
die also Fixwerte des Systems darstellen. Unter der Bezeichnung System soll 
hier der jeweils erforschte Ausschnitt aus der Wirklichkeit verstanden werden. 

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass das Operations Research das Ziel 
verfolgt, wirtschaftlichste Lösungen zu finden, d. h. den beabsichtigten Erfolg 
mit dem geringsten Aufwand an Mitteln herbeizuführen. Das Operations 
Research kann also nicht in das enge Gewand einer blossen Methode gekleidet 
werden, sondern es stellt ein allgemeines Lösungsziel dar. 

Neben dieser eher weiten Umschreibung des Operations Research ist aber 
auch eine engere Fassung zu unterscheiden, die vorwiegend in den USA 



vertreten wird. Hier wird das Hauptgewicht auf die Methoden gelegt j nur 
wenn bestimmte Methoden bei der Lösung eines Problems verwendet werden, 
soll nach dieser Auffassung von Operations Research gesprochen werden. Dies 
hat in der Folge zur überspitzten und irrigen Ansicht geführt, dass z. B. eine 
bestimmte Methode dem Operations Research gleichzusetzen sei. 

Kurz nach dem zweiten Weltkrieg hat es sich gezeigt, dass das Operations 
Research mit Erfolg auch auf nicht-militärische Probleme angewendet werden 
kann. Hier stehen vor allem wirtschaftliche Probleme im Vordergrund. So 
kann eine Firma, die verschiedene Waren verkauft, deren Herstellung eine 
gewisse Zeit beansprucht, ein Lager dieser Waren halten, um zu verhindern, 
dass sie in Lieferverzug gerät. Hier stellt sich nun die Frage nach der Grösse 
dieses Lagers. Ist es zu klein, werden Kunden, die wegen des Lieferverzuges 
unzufrieden sind, ihren Bedarf bei anderen Firmen zu decken versuchen $ es 
besteht hier das Risiko der Kundenabwanderung. Andererseits aber verursacht 
ein zu grosses Lager hohe Kosten, die vermieden werden sollen. Für welche 
Lagergrösse soll sich hier der Unternehmer entschliessen ? Das Operations 
Research wird ihm den Weg zur besten Lösung weisen, wobei angesichts des 
hier besonders wirksamen Einflusses zufälliger Schwankungen von Nachfrage 
und Angebot die stochastische Betrachtungsweise zur Notwendigkeit wird. 

Ein Verkaufshaus — um ein weiteres Beispiel zu nennen — hat regelmässig 
Hauslieferungen für Kunden durchzuführen. Was ist lohnender, die Waren 
mit der Bahn oder mit eigenen Lastwagen zu verschicken? Sollte die Verteilung 
der Waren mit Lastwagen als zweckmässiger erscheinen, so stellt sich die Frage 
nach der optimalen Anzahl Lastwagen, die eingesetzt werden sollen. Weiter 
kann sich die Frage stellen, ob das zeitweilige Mieten von Lastwagen dem Kauf 
von Lastwagen vorzuziehen ist. Vielleicht erhebt sich dann noch die Frage, wie 
diese Lastwagen eingesetzt und welche Touren ihnen zugeteilt werden sollen, 
damit die Transportkosten möglichst klein werden. 

Greifen wir hier die Frage heraus, welches die günstigste Anzahl Lastwagen 
sei, über die ein Versandhaus verfügen sollte, um den Anforderungen der 
Kundschaft Genüge zu tun. Offensichtlich kann der Unternehmer nicht mit 
dem versuchsweisen Einsatz eines einzigen Lastwagens beginnen und zusehen, 
wie sich seine Geschäftstätigkeit entwickelt, und dann einen zweiten kaufen 
und wiederum auf das Ergebnis des Versuchs warten usw. bis er die optimale 
Anzahl Lastwagen gefunden hat. Andrerseits kann er auch nicht eine bestimmte 
Anzahl willkürlich festsetzen, ohne diese irgendwie zu rechtfertigen. Wie soll 
er aber vorgehen? 

Er kann hier seine effektive Versandtätigkeit am Schreibtisch nachahmen 
oder simulieren, indem er die Nachfrage statistisch erfasst und für das Anfallen 
der Versandstücke eine bestimmte Annahme trifft, z.B. der Annahme, dass 
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zufällige Stichprobe für diese Normalverteilung zu ziehen, deren Ergebnis ihm 
die Schwankungen um den Mittelwert (durchschnittliche Anzahl der anfallen
den Stücke), d. h. also den stochastischen Einfluss angibt. Zu diesem Zwecke 
bedient er sich einer Tafel der zufälligen Normalabweichungen. Wiederum 
wird hier das enge Verhältnis zwischen Statistik einerseits und Operations 
Research andrerseits offensichtlich. Das Prinzip für dieses Vorgehen ist nun 
zuerst für die Lösung von Differenzialgleichungen der theoretischen Physik 
entwickelt und im «Journal of the American Statistical Association» (Sep
tember 1949) unter der Bezeichnung «Monte-Carlo-Methode» beschrieben 
worden. 

Da bei jeder Operations-Research-Untersuchung im wirtschaftlich-soziolo
gischen Bereich der Mensch als handelndes Wesen bewusst oder unbewusst im 
Mittelpunkt steht, und da sein Verhalten keine Gesetzmässigkeit aufweist, 
sondern einzig statistisch erfasst werden kann, bildet die Statistik die Grund
lage jeder Operations-Research-Untersuchung. Für diese ist aber kennzeich
nend, dass sie eine optimale Lösung sucht, d. h. einem Optimum zustrebt. 

Die Probleme, die mit Hilfe des Operations Research gelöst werden, beziehen 
sich bekanntlich in der Regel auf Fragestellungen, die bestimmte Entschei
dungen erfordern. Solche Probleme aber hat es von jeher gegeben, ohne dass 
viel darüber gesprochen worden wäre. Weshalb sind sie aber erst in neuerer 
Zeit in den Mittelpunkt des Interesses gerückt ? Der Grund dürfte hier darin 
zu suchen sein, dass die Lösung solcher Probleme durch den Einsatz elektro
nischer Rechenautomaten wesentlich erleichtert worden ist. Es ist nämlich 
wohl kein Zufall, dass das Operations Research praktisch zur gleichen Zeit 
einen Auftrieb erhalten hat, als die ersten Rechenautomaten für den prak
tischen Einsatz bereit standen. Die ersten Einsätze solcher Geräte betrafen 
denn auch zur Hauptsache solche Operations-Research-Probleme vor allem auf 
militärischem Gebiete. Erst diese Geräte ermöglichten es, Entscheidungsunter
lagen in kürzester Zeit zu gewinnen, da sie durch eine unwahrscheinlich hohe 
Rechengeschwindigkeit gekennzeichnet sind. So können moderne elektro
nische Rechenautomaten bis zu 200 000 Additionen je Sekunde ausführen. 

Jedoch nicht nur durch die hohe Rechengeschwindigkeit sind solche Rechen
geräte besonders geeignet, bei der Lösung von Operations-Research-Fragen 
mitzuwirken. Sie sind darüber hinaus auch sehr flexibel, d. h. sie eignen sich 
für die verschiedensten Aufgaben. Um diese Eigenschaft besser in Erscheinung 
treten zu lassen, sei erwähnt, dass diese elektronischen Rechenautomaten von 
einer Sprache in die andere übersetzen, Weltraumraketen-Bahnen simulieren, 
die Löhne in einer Unternehmung berechnen, Schachspielen, ja sogar Musik 
komponieren können (ILLIAC Suite). 

Auch der mächtigste und wirksamste Rechenautomat nützt nichts, wenn 
aas Problem nicht genau erfasst worden ist. Diese Forderung, dass die Frage-



Stellung erschöpfend und genau erfasst sein muss, wird sehr oft zu wenig 
beachtet, und es werden ausgeklügelte mathematische Methoden bei Problemen 
angewendet, die sehr oberflächlich umschrieben sind. Man kann deshalb ohne 
Übertreibung sagen, dass die Grundlage jeder Operations-Research-Unter-
suchung darin hegt, das Problem richtig und genau zu erfassen. So wie in der 
Statistik der Sinn und Zweck einer Untersuchung richtig und genau umschrie
ben werden muss, ist es beim Operations Research von grundlegender Bedeu
tung, dass das zu lösende Problem erkannt und richtig umschrieben sein muss, 
wobei zum vornherein jede mögliche Auswirkung der Lösung auf das System 
(Unternehmung), auf die von der Lösung betroffenen Stellen und Personen 
usw. mitberücksichtigt werden muss. Wie jener ein guter Statistiker sein wird, 
der den Sinn und Zweck einer statistischen Untersuchung erschöpfend zu 
erfassen vermag, so ist eine Operations-Research-Untersuchung unmöglich 
oder zum vornherein zum Scheitern verurteilt, wenn nicht genügend Zeit und 
Sorgfalt darauf verwendet worden ist, die Fragestellung genau zu umschreiben. 
Vor allem im Operations Research gilt der Satz : Eine genau gestellte Frage ist 
schon halb beantwortet. 

Operations Research und Statistik sind sehr eng miteinander verbunden. Die 
Statistik liefert dem Operations Research die erforderlichen Zahlen, während 
das Operations Research vorwiegend statistische Methoden anwendet. Die 
Statistik versucht bestimmte Tatbestände in bester Weise zu kennzeichnen, 
indem sie statistische Masszahlen berechnet. Das Operations Research zielt 
darauf hin, beste Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Dieses Streben 
nach Optimalität ist auch in der Statistik zu finden. So stellt die Interpolation 
eines statistischen Streckenzuges durch eine mathematische Funktion auf 
Grund der Methode der kleinsten Abweichungsquadrate ein solches Optimum
problem dar. Auch die Wahl eines Stichprobenplanes kann als ein solches Opti
mumproblem betrachtet werden, indem hier auf Grund einer beschränkten 
Information (Stichprobe) ein Maximum an Aussagewert oder auch ein be
stimmter Aussagewert auf Grund einer minimalen Information (Stichprobe) 
zu erreichen versucht wird. Unter diesem Gesichtswinkel betrachtet stellt die 
Planung einer Stichprobenerhebung, d. h. das Festlegen des Stichprobenplanes 
eine Operations-Research-Aufgabe dar. Der Stichprobenplan kann hier als das 
Modell angesehen werden, auf Grund dessen aus den gegebenen spärlichen 
Informationen die bestmöglichen Schlüsse gezogen werden können. 

Die Annäherung der Statistik an das Operations Research ist in der moder
nen Statistik noch ausgeprägter. Dies trifft vor allem bei der Theorie statisti
scher Entscheidungen zu. Diese Theorie beruht auf dem schon von Neyman 
und Pearson hervorgehobenen Prinzip, dass jedes statistische Verfahren auf 
Grund seiner Folgen beurteilt werden sollte. Dieses Prinzip ist von den beiden 
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stischer Hypothesen angewendet worden. Wald hat dann im Jahre 1959 vor
geschlagen, dieses Prinzip auf alle statistischen Probleme auszudehnen. ' Es 
soll hier in diesem Zusammenhange auf sein Buch « Statistical Decision Func
tions» hingewiesen werden, das im Jahre 1950 erschienen ist. Dabei zeigt es 
sich, dass diese Theorie der statistischen Entscheidungen einen Sonderfall des 
allgemeinen spieltheoretischen Modells darstellt, das schon vom französischen 
Mathematiker Borei im Jahre 1921 und vom Mathematiker von Neumann im 
Jahre 1928 verallgemeinert worden ist. Das spieltheoretische Modell, wie es 
im Buche von von Neumann und Morgenstern « Theory of Games and Econo
mic Behavior» (1944) entwickelt worden ist, hat im Operations Research eine 
grosse Bedeutung gewonnen, vor allem bei militärischen Anwendungen des 
Operations Research. 

Diese kurzen und deshalb unvollständigen Andeutungen zeigen, dass eine 
neue und zukunftsreiche Entwicklung auf dem Gebiete der Statistik in das 
Gebiet des Operations Research einmündet. Somit besteht nicht nur in der 
Praxis, sondern auch in der Theorie eine enge Verbindung zwischen Statistik 
und Operations Research. 
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