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JL/ie Schweizerische Vereinigung für Operations Research wusste es zu schät
zen, dass sie sich an der diesjährigen Jahresversammlung ihrer Muttergesell
schaft, der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik und Volkswirtschaft, 
mit einer eigenen Gruppe präsentieren durfte, denn das Generalthema « Be
völkerung und Wirtschaftsprognosen» liegt unserem Interessengebiet sehr 
nahe. 

George Dantzig definiert in seinem berühmten Werk, « Lineare Program
mierung und Erweiterungen»1 , die Unternehmensforschung (Management 
Science) als diejenige Wissenschaft, die sich mit der Theorie und der Praxis 
des Fällens von Entscheidungen befasse. Für die Entscheidung spielt die Pro
gnose eine zentrale Rolle. Der Vortragsausschuss wünschte nun, dass wir uns 
vom Standpunkt der Simulation aus mit dem Problem der Prognose befassten. 
Dieser Aspekt der Prognose ist heute recht aktuell und praktisch gut verwend
bar, obwohl theoretisch eher etwas anspruchsvoll. Das zeigte sich auch in un
seren Referaten. Ich persönlich hätte es begrüsst, wenn man unsern Themen
kreis etwas allgemeiner gefasst hätte, zum Beispiel « Die Prognose als Teil des 
Operations Research » ; es muss nämlich betont werden, dass nicht nur die Si
mulation in den Dienst der Prognose gestellt wird, sondern dass noch sehr viele 
andere Mittel zu diesem Zweck entwickelt wurden. Ich denke zum Beispiel an 
die verschiedenen Optimierungstheorien, an die lineare und nichtlineare Pro
grammierung, an die dynamische Programmierung, ganz speziell auch an 
spieltheoretische Überlegungen. 

Trotz dieser Einengung ist es uns aber gelungen, sechs qualifizierte Refe
renten zu gewinnen 2, die allerdings zum Teil von sich aus die Grenzen etwas 
weiter zogen. Bei der Wahl der Referenten ging es vor allem darum, das ge
stellte Thema von möglichst verschiedenen Seiten aus beleuchten zu lassen, 
Theorie und Praxis sollten gebührend zu Worte kommen. Einige Grundkon
zeptionen aus diesen Referaten möchte ich nun festhalten. 

1 Dieses Werk ist soeben im Springer-Verlag in deutscher Übersetzung erschienen. 
2 Herr Prof. Solari war leider krankheitshalber am Erscheinen verhindert. Sein 
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Der erste Tag stand im Zeichen der Theoretiker. Da wir annehmen mussten, 
dass der Begriff der Simulation vielleicht nicht allen Zuhörern ganz klar war, 
sollte im ersten Referat eine Einführung gegeben werden. Diese Aufgabe er
füllte Herr Vvoî. Läuchli, Professor am Institut für angewandte Mathematik 
der ETH, in ausgezeichneter Weise. Diese Einführung war um so wichtiger, 
als sich erst in den letzten Jahren zeigte, was man unter Simulation im wissen
schaftlichen Sinne versteht. Nach dieser Definition erwähnte Prof. Läuchli 
die Bedingungen, die an eine Simulation gestellt werden müssen, wies auf die 
mathematischen Aspekte hin und beleuchtete vor allem die wahrscheinlich
keitstheoretische Seite. Er machte darauf aufmerksam, dass die meisten Simu
lationen zur Durchführung grosse Computer benötigen. Schon aus diesem ein
leitenden Referat wurde klar, welch grosse Anforderungen eine zweckmässige 
Anwendung der Simulation stellt: man muss vieles über Statistik, Wahr
scheinlichkeitsrechnung und Computertechnik wissen. An einigen kleinen 
Beispielen erläuterte dann Herr Prof. Läuchli das Arbeiten der Simulation. 
Damit war der Weg geebnet für die andern Referenten, die nun die Bedeutung 
der Simulation für den Ökonometriker aufzeigen konnten, ohne mit unklaren 
Definitionen kämpfen zu müssen. 

Da Herrn Prof. Solaris Referat, « La simulation dans la prévision et la pro
grammation en econometrie», ausfiel, war Herr Prof. Fritsch der erste Wirt
schaftstheoretiker, der zu uns sprach. Der neugewählte Ordinarius für Na
tionalökonomie an der ETH und Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung 
beleuchtete in seinem Vortrag, « Die Simulation als Instrument makroökono
mischer Prognosen», die Voraussage vom Standpunkt des Ökonometrikers aus. 
Da Prognose nur mit Hilfe von Modellen möglich sei, konzentrierte sich der 
Referent in hohem Masse auf die Diskussion entsprechender Modelle, die nun 
zum Teil simulativen Charakter aufwiesen, wobei er sich weder auf ein be
stimmtes Modell noch auf eine bestimmte Simulation im Hinblick auf eine 
Prognose festlegen wollte. Herr Prof. Fritsch besprach die allgemeine Struktur 
von Modellen, und wandte dazu mathematisch sehr anspruchsvolle Theorien 
an. Er ging auf Probleme der Wahrscheinlichkeitsrechnung ein, schnitt mass
theoretische Aspekte an und stellte Differenzensysteme auf, deren Lösung zum 
Teil noch in der Zukunft hegt. Wir sind noch lange nicht in der Lage, alle 
diese Modelle im Zusammenhang wirklich zu erfassen : man ist beinahe ver
sucht zu sagen, die Mathematik hinke noch sehr weit hinter den Wünschen 
von Herrn Prof. Fritsch nach. Das ist jedoch nicht etwa eine Kritik an die Adresse 
des Referenten, sondern gibt im Gegenteil dem Mathematiker ausserordent
lich interessante Anregungen, in dieser Richtung weiterzuarbeiten. Man sieht 
an diesem Beispiel einmal mehr, wie Wirtschaftswissenschaft er und Mathe
matiker zusammenwirken müssen, damit das erreicht werden kann, was man 
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Das erste Referat des zweiten Tages stammte von Herrn Dr. Preisig, Mitar
beiter einer Planungsgruppe der Firma Ciba in Basel. Da besonders ein Gross
unternehmen auf die Voraussage angewiesen ist, haben wir ihm das etwas 
ketzerische Thema gestellt: «Was erwartet die Industrie von der Prognose?», 
und Herr Dr. Preisig hat uns wirklich die Sorgen seiner Industrie in dieser Hin
sicht erläutert. Nach einleitenden Bemerkungen befasste er sich mit den Be
sonderheiten der Umwelt der schweizerischen Industrieunternehmungen im 
Hinblick auf die Prognose sowie auf das Bedürfnis nach Prognosen in den ver
schiedenen Phasen der Willensbildung in der Unternehmung. Dann beschäf
tigte er sich mit der Voraussage für Entscheidungen mit langfristigen und kurz
fristigen Auswirkungen. Seine Schlussfolgerung lautete dahin, dass die Indu
strie, in die er Einblick hat, in Zukunft in vermehrtem Masse von der Prognose 
mit numerisch-mathematischen Methoden Gebrauch machen wird. 

Das nächste Referat befasste sich nun mit einem Beispiel. Herr Hans Paulus, 
Mitarbeiter der Computerfirma Remington-Rand, schilderte die Planung einer 
Papierfabrik in Schweden mittels Simulation. Diese Fabrik war ohne Voraus
sage durch Simulation gebaut worden. Nachträglich hat dann Remington-Rand 
den Auftrag erhalten, festzustellen, ob ein mathematisches Modell zum selben 
Ergebnis geführt hätte. Diese Simulationsstudie war darauf in der Lage, Ab
änderungsvorschläge an die Firma zu richten, die zum Teil noch berücksichtigt 
werden konnten. Wir haben Herrn Paulus darauf hingewiesen, dass ähnliche 
Modelle auch schon ohne Simulation durchgeführt wurden, und zwar in der 
schweizerischen Zementindustrie. Wir sehen an diesem Beispiel also, dass neben 
der Simulation noch verschiedene Optimierungsmethoden bestehen, die ge
eignet sind, den Verantwortlichen Richtlinien zu geben. Gerade in diesem Zu
sammenhang darf vielleicht wieder einmal darauf hingewiesen werden, dass 
wir weder mit Simulation noch mit einer Optimierungsmethode den Planern 
das Denken abnehmen wollen. Wir können mit diesen Modellen nur Richt
linien geben, die sie annehmen oder aufgrund ihrer Erfahrung ablehnen mögen. 

Das letzte Referat stammte von Herrn W. Grassmann, einem Mitarbeiter 
der Operations Research-Gruppe der Swissair. Die Swissair mit ihrer grossen 
Quote an langfristig gebundenem Kapital ist auf die Prognose in sehr hohem 
Masse angewiesen, wird doch eine Entscheidung über die Anschaffung gewisser 
Flugzeugtypen die Firma auf viele Jahre hinaus beeinflussen. Die Fragestellung 
für eine Prognose lautet hier etwa : Wie gestaltet sich der Kundenkreis für die 
Fluggesellschaft? Die Studien von Herrn Grassmann haben hier recht inter
essante Resultate ergeben, denn nicht nur das Wachstum der Bevölkerung, 
sondern auch deren soziale Struktur und vor allem das Einkommen sind von 
Bedeutung. Die Untersuchungen der Firma erstreckten sich nun darauf, die 
Trendentwicklung anhand verschiedener Kurven anzunähern. Dabei konnte 
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ten. Gerade diese Ausführungen Hessen eine interessante Diskussion entstehen. 
Diese Besprechung war wohl auch für den Referenten wertvoll, wurden doch 
auch Überlegungen geäussert, die für seine weitern Studien nützlich sein 
können. 

Nach diesem kurzen Überblick über die Ergebnisse unserer Arbeitsgruppe, 
glaube ich behaupten zu dürfen, dass Operations Research wirklich in der Lage 
ist, mittels seiner Methoden die Möglichkeiten der Prognose zu erweitern. 
Durch unsere Modelle ist es möglich, die quantitative Komponente im Aufbau 
einer Prognose zu Hefern. Dieser Beitrag ist, wie wir feststellen konnten, theo
retisch recht anspruchsvoll, ist doch das Wissen aus verschiedensten statistischen 
und mathematischen Gebieten erforderHch. Zieht man noch die ökonometri-
schen Modellbildungen in Betracht, so muss erneut betont werden, wie sehr 
sich auch im Sektor der Prognose die exakten Wissenschaften einschalten. Sich 
dieser Tendenz zu widersetzen, hiesse die moderne Entwicklung zu bremsen, 
zu ignorieren. So wie die Mathematik in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts 
weite Gebiete der Naturwissenschaften befruchtet hat, so beginnt sie nun in 
der zweiten Hälfte auch die Wirtschaftswissenschaften zu revolutionieren. Nur 
kurzsichtige Vertreter unseres Faches sind von dieser Entwicklung beunruhigt. 
Der grösste Teil aber hat bereits eingesehen, dass diese Tendenz für die Wirt
schaftswissenschaft der Beginn einer neuen Epoche ist, die ganz besonders wir, 
als Vertreter des Operations Research, nach besten Kräften fördern möchten. 

Abschliessend sei noch ganz kurz eine Definition von Operations Research 
erwähnt, es ist die kürzeste, die ich kenne, ich habe sie unlängst in einem deut
schen Lehrbuch gelesen : Operations Research ist Wirtschaftswissenschaft ohne 
Angst vor Mathematik. 


