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Eine Großbaustelle. Ohne einen genauen Plan
des Bauverlaufes, einen sogenannten Netzplan,
könnte ein Bauprojekt dieser Größenordnung
nicht ausgeführt werden.

1

Fand2233

Wissen

Voraussage
und Planung
Der Netzplan
Ob U-Bahn, Hochhaus oder Fabrikanlage -

kein Bauprojekt der oberen Größenordnung
kann heute durchgeführt werden ohneeinen Plan, in dem alle Phasen der Bauausführung und Materialbeschaffung exakt
festgehalten sind: einen Netzplan.
Das Prinzip des Netzplans bestehtdarin,

daß man die kausale Verknüpfung (die

Wechselwirkung zwischen Ursache und
Folge) mehrerer Ereignisse bzw. Arbeitsabläufe mit deren zeitlicher Dauervergleicht.
Um nun die zehntausend Einzelheiten, die
etwa zur Errichtung eines Hochhauses er-

forderlich sind, in den Griff zu bekommen,

muß man die kausale Verknüpfungdes gesamten Arbeitsablaufes herstellen. Danach
ermittelt man möglichst genau die Zeit, die
notwendig ist, um die einzelnen Teilabläufe
zu koordinieren. Dies vergleicht man nun
mit der kausalen Verknüpfung. Wenn Arbeitsgang E nicht nur kausal, sondern auch
zeitlich auf Arbeitsgang D folgt, so ist alles
in Ordnung. Ergibt es sich aber, daß Arbeitsgang D nach dem zeitlichen Ablauf von
Arbeitsgang E zu liegen kommt, dann
stimmt etwas nicht. Es muß dann entweder
die zeitliche oder die kausale Aufeinanderfolge der Arbeitsabläufe geändert werden.
Erst wenneine nahtlose chronologische und
kausale Abfolge gewährleistet ist, stimmt
auch der Netzplan.
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TEIL EINES NETZPLANES
(Beispiel Bau einer Fabrikhalle)
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Gesetze für die Wahrscheinlichkeit?
Warum kaufen so viele Leute seit Generationen Lotterielose?
Warum wettensie bei Fußballspielen und
Pferderennen?
Warum sitzen sie fasziniert vor den
Glücksrädern des Roulettspiels?
Die Antwortliegt im Irrationalen. Blaise
Pascal hat im 17. Jahrhundert die Theorie
der Glücksspiele formuliert. Sie läuft auf
eine Anwendung des Wahrscheinlichkeitsgesetzes hinaus. Aberin denseither verblichenen Generationen hat es immer wieder
zahllose Menschen gegeben, die hartnäckig
glaubten, für sie hätten diese Gesetze keine
Gültigkeit.
Zur Zeit kommt eine andere Gruppe von
Leuten dazu, die glaubt, die Wahrschein-

lichkeitsgesetze umgehen zu können - und
zwar mit Hilfe des Einsatzes von Datenverarbeitungsanlagen und kybernetischen Maschinen der höchsten Leistungsklasse: die
Politiker und Strategen.
Doch zurück zu Pascal.
Wir werfen einen Würfel. Wenn wir nur
einmal werfen, so kann die Zahl ı oder 6

dertmal geworfen haben, werden wir feststellen, daß sich die Häufigkeit der Zahlen

1 bis 6 desto mehr und desto genauer einem

Sechstel der Gesamtzahl der Würfe nähert,
je größer diese Gesamtzahlist.

Daraus läßt sich folgern: Unter Ausschaltung von Fremdeinflüssen nähert sich
die Anzahl derrealisierten Fälle desto mehr
der Anzahl der möglichen Fälle, je größer
die Anzahl der Ereignisse ist, aus denen

diese Fälle herausgelesen werden.

Wennwir aber beim Würfelspiel auf eine

ganz bestimmte Zahlsetzen, z.B. auf die 3,

dannist diese eine Zahl eine aus sechs Mög-

lichkeiten. In diesem Fall lautet das Wahrscheinlichkeitsgesetz:

- Anzahl der möglichen Fälle : 6

— Anzahl der gewünschten Fälle : ı

Je häufiger wir unseren Würfel werfen,

desto deutlicher wird erkennbar, daß die

Häufigkeit der 3 sich immer mehr einem

Sechstel nähert.
Lange vor Pascal hat man versucht, diesem intuitiv erkannten Wahrscheinlich-

keitsgesetz - sofern es aufs Glücksspiel an-

oder jede Zahl dazwischen kommen. Wir
sind geneigt zu behaupten, daß die Wahr-

gewendet wurde — entgegenzuwirken. Man

5 oder die 6 zu werfen, jeweils ein Sechstel
sei. Geht diese Rechnung wirklich auf?
Nehmen wir an, wir werfen die 2. Wir wer-

gerten Bleikern ein, der so angebracht war,

scheinlichkeit, die ı, die 2, die 3, die 4, die

fen noch einmal, und es kommt wieder die

2. Wir werfenein drittes Mal, und es kommt
die 4. Wir werfen ein viertes Mal, und es
kommtwiederdie 2. Jetzt haben wir aus vier
Würfen das Ergebnis: 3X 2, 1X4. Wieist
das zu erklären?
Zunächst gar nicht. Wir müsseneinevie]
größere Anzahl von Würfen setzen. Wenn
wir unseren Würfel zwei- oder dreihun222

»lud« Würfel, d.h. man setzte dem aus Holz

gemachten Würfel einen exzentrisch gela-

daß z.B. die 4 häufiger vorkommen mußte
als jede andere der sechs Zahlen auf der

Oberfläche des Würfels. Wer das wußte und

auf die 4 setzte, konnte seinen Spielgefährten mit Sicherheit Geld abgewinnen. Dieses
»Laden« der Würfel kannte man schon in
den Soldatenlagern des Dreißigjährigen
Kriegs, und der Landsknecht, den man dabei

ertappte, wurde nach dem damals geltenden

Recht gehängt.

Mathematisch betrachtet war der pri-

Das Roulettspiel hat immer schon Glücksspieler
dazu gereizt, dem Zufall auf die Spur zu kommen.
Aber noch keinem Menschen gelang es, exakte
Angaben dazu zu machen.

Das Gesetz der großen

Zahlen. Erst bei sehr
vielen Würfen werden
Prinzipien der
Wahrscheinlichkeitstheorie sichtbar.
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Ungleichheit —
abnehmend

Ungleichheit

mitive Vorgang des Einsetzens eines exzen-

trisch gelagerten Bleikerns in einen hölzer-

nen Würfel die Einfügung eines Unstetigkeitselements in eine Wahrscheinlichkeitsverteilung.
Der Begriff der Wahrscheinlichkeit hat

etwas Ungenauesan sich, und man magdie
Frage stellen, wieman denn mit einem solch

ungenauen Begriff überhaupt rechnen
könne. Man kann es, und zwar mit ausgezeichneten Ergebnissen, wie der Wohlstand

der Versicherungsgesellschaften beweist,
deren ganze Arbeiten und Berechnungen
auf dem Prinzip der Wahrscheinlichkeit beruhen.
Spricht man im Alltag von Wahrschein-

lichkeit, so versteht man darunter, daß ein
Ereignis eintreten kann, aber nicht eintreten

muß. Etwas genauer ist die Wahrschein-

lichkeit in der Mathematik definiert ; dort ist
sie das Verhältnis zweier Zahlen, und zwar
der Zahl a, die besagt, wie oft ein Ereignis
eintritt, undeeiner Zahl b, die angibt, wie oft

das gleiche Ereignis überhaupt eintreten

könnte.
Die Wahrscheinlichkeitsrechnung gibt

also Aufschluß über die relative Häufigkeit

eines Ereignisses. Dementsprechend spielt

sie eine besonders große Rolle beiallen sta-

tistischen Fragen, wo auf Grund von Erhe-

bungen Rückschlüsse auf zu erwartende
Entwicklungen gezogen werden können.

Planung erfordert

Prognosen. Prognosen sind
bei großen Mengen mit

größerer Wahrscheinlichkeit erstellbar.

|

DE
Bevölkerungszahl

bekannt
daraus folgert man
täglichen Bedarf z.B. an:

Nahrungsmittel

| Medikamente

Transportmittel

Vor allem die Regierungensind gehalten,
richtige Zukunftsprognosen zu erstellen:

im Straßenbau hinsichtlich der zu erwartenden Steigerung des Verkehrsaufkom-

mens, in der Ernährungspolitik hinsichtlich

der voraussichtlichen
nahme.

Bevölkerungszu-

Grundlagen des Spiels sind die Spielregeln.

Bei sportlichen Wettkämpfen überwacht der
' Schiedsrichter die Einhaltung der Regeln
und zählt die Punkte.
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Bei der Erörterung des Würfelproblems ha-

oT ——

— mn.
DE.

ben wir die Wahrscheinlichkeitdefiniert als
das Verhältnis zwischen der Anzahl der

möglichen Fälle zur Anzahl der gewünschten Fälle. Diese Aussage ist die Elementarstufe des Wahrscheinlichkeitsgesetzes, sie

trifft auf das Würfelspiel und bis zu einem
gewissen Grad auch noch auf das Karten-

spiel zu. Die sogenannten strategischen

Stufen der Spiele, nämlich diejenigen, die

sich mit der Frage beschäftigen, ob Konfliktmodelle oder Kriegsspiele errechenbar
sind, können nur durch eine Analyse der
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höheren Spiele verdeutlicht werden, z.B.
durch eine Analyse des Schachspiels. Ohne
Beschäftigung mit der. mathematischen
Grundlagenforschung ist die Theorie der
höheren Spiele nicht zu verstehen.
Wir wollen den Versuch unternehmen,

die wesentlichen Begriffe der Spieltheorie
an Hand des Schachspiels zu verdeutlichen.
Zunächst gilt folgender Satz: Jedes Spiel

mit Systemcharakter - dazu gehört das Kar-.
tenspiel oder das Schachspiel - ist der Ver-

such, das Wahrscheinlichkeitsgefälle des

Geschehens so zu verändern, daß aus der
Gesamtmenge M die Teilmenge A oderdie
Teilmenge N bevorzugt herausgeholt wird.
Dazu sind zwei Voraussetzungen erforderlich:

— der Einsatz zusätzlicher Energie, um dem

entropischen

Wahrscheinlichkeitsgefälle

Spieltheorie:

Alle

entgegenzuwirken,
— die Beachtung bestimmter Regeln.
Daraus ergibt sich der Kernsatz jeder

systemgebundenen

Spiele sind Versuche zur Beeinflussung des
Wahrscheinlichkeitsgefälles unter Einhaltung vereinbarter und verbindlicher Regeln.
Jedes systemgebundene Spiel setzt vor-

aus, daß man sich auf einen Satz von Regeln

einigt- das gilt vom Fußballspiel ebenso wie
von der parlamentarischen Demokratie. In
dem Augenblick, in dem sich ein Partner
nicht mehr an die vereinbarten Regeln hält,
hört das Spiel auf, ein Spiel zu sein, und

entartet zu einer Auseinandersetzung unter

gonalen gebunden ist, einen wesentlich
kleineren Anteil des Brettes bestreicht.
Daraus könnte man den Schluß ziehen:
Ein Turm ist mehr wertals ein Läufer. Diese
Aussageist nur dann sinnvoll, wenn man
eine zusätzliche Frage beantwortet, nämlich
die: Zu welchem Zeitpunkt des Spiels? Die
Läufer können nach Öffnung der Bauernfrontbereits in den ersten Zügen derPartie
ins Spiel gebracht werden. Um einen oder
beide Türme sinnvollerweise ins Spiel zu
bringen, bedarf es des Vorgangs der Rochade. Die Rochade aber kann erst dann
durchgeführt werden, wenn zumindest auf
einer Seite zwischen König und Turm alle
Figuren in den Einsatz geschickt worden
sind.
Bei Gesellschaftsspielen - hier einem ZweiPersonen-Spiel — entspricht der Gewinn des
einen dem Verlust des anderen.
35E
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den Kategorien der Gewalt.
Kehren wir z.B. zum Schachspiel zurück.
Die Grundlagen sind einfach. Auf einem
Brett, das aus 32 weißen und 32 schwarzen
Feldern besteht, bewegen wir 16 weiße und
16 schwarze Figuren nach bestimmten Regeln.
Die Regeln, nach denenwir die 16 weißen
unddie 16 schwarzen Figuren bewegen dürfen, beziehen sich auf Gangart und Reichweite der Figuren.
Der Läufer beherrscht die Diagonale, der
Turm die senkrechten und waagerechten
Verbindungen der Felder. Eine einfache

Rechnung ergibt, daß ein Turm damit
8x 8=64 Felder bestreicht, also das ganze

Brett, während der Läufer, der an die Dia-
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Daraus erkennen wir eines der wichtigsten Elemente der Spieltheorie: den Zeitwert eines durch bestimmte Regeln definierten Elements in einem Spiel, das nach

bestimmten Regeln abgewickelt wird. Auf
das Schachspiel übertragen bedeutetdies:
Zu Anfang einer Partie ist der Läufer

wertvoller als der Turm. Gegen Ende der
Partie, wenn die Mehrzahl der Figuren geschlagen ist, ist die größere Feldstärke des

Turms wichtigerals die geringere Feldstärke
des Läufers.
In den Regeln des Schachspiels, das etwa
zur Zeit der Kreuzzüge aus Indien über den
mittleren Orient nach Europa gelangte,
steckt aber noch viel mehr. Wir entdecken
darin z.B. den modernen Begriff der »Umfunktionierung«. Die potenteste Figur des
Schachspiels ist bekanntlich die Dame. Sie
beherrscht nicht nur die Waagerechten,
Senkrechten, sondern auch die Diagonalen

des Feldes. Ihr Kraftfeld ist also eine Addi-

tion der Kraftfelder von Turm und Läufer.
Die einzige Gangart, die der Dame verwehrt
ist, ist die Bewegung des Springers. Daraus
lassen sich zwei grobe Faustregeln ablei-

ten:
- Wer seine Dame vorzeitig verliert, hat

auch die Partie verloren.
— Keine Schachpartie unter gleich fähigen
Partnern kann gewonnen werden ohne den
rechtzeitigen Einsatz der Türme - d.h. ohne
rechtzeitige Rochade.

Diese beiden Faustregeln können auf den
Kopf gestellt werden durch die Umfunktio-

nierung, die sich daraus ergibt, daß ein
Bauer, der die Basislinie des Gegners er-

reicht, in jede beliebige Figur, d.h. auch in

die wichtigste Figur, die Dame, verwandelt

werden kann.
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John von Neumann wurde 1903 in Buda-

pest geboren. Bereits als Fünfundzwanzigjähriger veröffentlichte er eine
Abhandlung mit dem Titel »Zur Theorie

der

Gesellschaftsspiele«,

die jedoch

zunächst wenig Beachtung fand. Im Jahre
1932 erschienen dann seine »Mathematischen Grundlagen der Quantenmechanik«, eines der brillantesten Werke der
theoretischen Physik. Ab 1933 arbeitete
John von Neumann am »Institute for
Advanced Study« der Princeton University (USA). Zusammen mit Oskar Morgenstern publizierte er 1944 das grundlegende Werk über die Spieltheorie:
»Theorie der Spiele und wirtschaftliches
Verhalten« (in englischer Sprache).
Neumann, der auch einen maßgeblichen
Anteil an der Schaffung der logischen
Voraussetzungen für den Bau von Computern hat, kann als einerder genialsten

Mathematiker unseres Jahrhunderts
gelten. Er starb 1957 in Washington.

Daraus ist erkennbar:
— Jede Figur im Schachspiel hat einen Potentialwert (Anzahl der Felder, die sie be-

streicht).
— Jede Figur im Schachspielhateinen Zeitwert. (In den Eröffnungszügen jeder Partie
sind Springer und Läufer wichtiger als
Turm und Dame.)
— Jede Figur im Schachspiel hat einen Positionswert. (Ein Bauer - also jene Figur, die

das kleinste Kraftfeld bestreicht - kannei-

nen maximalen Positionswert erreichen,

wenn dieser Bauer bis zur Basislinie des

gegnerischen Feldes vorgedrungen ist und

sich dort in eine Figur höheren Potentialwertes, z.B. Dame, verwandelt.)
Daraus folgern wir: die Spieltheorie ist
eine komplexe Funktion aus Potentialwert,
Zeitwert, Positionswert von genau definierten Elementen, die miteinander nach bestimmten Regeln in Zusammenhang gebracht werden.
Nach den-Begriffen Potentialwert, Zeitwert, Positionswert kann man das Schema
der Spieltheorie, aber auch die Elementeei-

nes Konfliktmodells aufschlüsseln undeinordnen.
Um den Übergang von der Analyse des
Schachspiels zur allgemeinen Theorie der
Konfliktmodelle zu finden, ist die Eintei-

lung vonEreignissen, die in einer Konfliktsituation stattfinden können, nach folgenden Klassen erforderlich:
1. Ereignisse, die vorhersehbar sind und
die sich verhindernlassen ;
2. Ereignisse,

die

zwar vorhersehbar,

nicht aber verhinderbar sind;
3. Ereignisse, die sich nicht vorhersehen
und daher nicht verhindernlassen.
Beispiele zu diesen drei Klassen:

Zu Punkt «:

Ein Betrieb, der keine wirksame Kostenkontrolle anwendet, wird in finanzielle

Schwierigkeiten geraten. Durch Einführung
einer geeigneten Kostenkontrolle kann dies
verhindert werden.
Zu Punktz:
Wennbei einer Talfahrt über einesteile
Bergstraße das Bremssystem eines Kraftfahrzeuges versagt, ist ein schwerer Unfall
zwar mit Gewißheit vorhersehbar, nicht
aber verhinderbar.
Zu Punkt3:
In einem Seebadeort eröffnet ein Unternehmerein neues Strandrestaurant. Als alles fertig ist, kollidieren zwei Großtanker

vor der Küste. Das ausrinnende Rohöl
macht den Badestrand unbenützbar, der
Unternehmer ist ruiniert. Dieses Ereignis
war für den Mann unvorhersehbar unddarüber hinaus nicht verhinderbar.
Die gefährlichste Klasse von Ereignissen
ist die dritte, die Klasse der unvorhersehba-

ren und daher nicht verhinderbaren Ereignisse, Daher wird in jedem Spiel - essei eine
Schach- oder Pokerpartie - jeder Spieler und
in einer Konfliktsituation - sie sei kommerzieller oder militärischer Art - jeder Teilnehmer am Wettbewerb versuchen, gegen
seinen Opponenten möglichst Ereignisse
der dritten Kategorie zur Wirkung kommen
zu lassen. Der Sinn der Geheimhaltung und
des Überraschungsmomentsist es, Handlungen, die man setzt, für den Gegner un-

vorhersehbar und damit unverhinderbar zu
machen.
In jedem Konfliktmodell ist jeder Teilnehmerzu verschiedenen Zeiten Angreifer
und Angegriffener. In der Verteidigerrolle
wird er versuchen, Handlungendes Gegners
229

in die erste Klasse, in die Klasse der vorhersehbaren und verhinderbarenEreignisse, zu

transponieren. Dasist der Sinn der Aufklä.rungs-, Erkundungs- und Spionagesystemeder verschiedensten Art.
Wir wollen nun die Anwendung der
Spieltheorie und der Entscheidungsprozesse

— Man frönt falschem Prestigedenken und
ist nicht bereit, erkannte Fehlentscheidungen zurückzunehmen zu einem Zeitpunkt,

da sie noch korrigierbar wären.
— Man baut in die getroffenen Entschei-

laufen, desto mehr wird der Erfolg abhängig
von den Vorgängen der Anpassungan veränderte Faktorenlagen.
Ein Beispiel: Das Rasierklingengeschäft
drohte durch die Einführung von Elektrora-

dungen ungenügendbreite Sicherheitsmargen ein, die den Zweck haben, unvorhergesehene Fremdeinflüsse zu absorbieren
(Zweckoptimismus).
— Manschätzt die Kaufmotivierung auf der
Kundenseite falsch ein.
Bis jetzt kann die Spieltheorie nur auf
einfache Fälle aus Politik, Wirtschaft und
Militärwesen angewandt werden. Hierbei

Hersteller reagierten richtig, indem sie als

sen gelangt, von denen einige genauso aus-

auf wirtschaftliche Probleme betrachten. Je
- rascher volkswirtschaftliche Prozesse ab-

sierern schwer geschädigt zu werden. Die

Alternative zum Elektrorasierer Klingenrasierapparate mit verstellbarem Anstellwinkel der Schneide und Stahlbandrasierapparate entwickelten und auf den Markt
brachten. Dies ist ein Exempel für einen
richtig durchgeführten Adaptationsvorgang. Im Sinne des oben Gesagten wurden
dabei Potentialwert, Zeitwert, Positionswert der Faktoren zutreffend beurteilt.
Solche zutreffende Beurteilung setzt die

Vermeidung einer Reihe von Denkfehlern
und unzweckmäßigen Haltungen voraus,
die häufig anzutreffen sind:

— Manoperiert mit unzutreffenden Daten,
z.B. falschen oder unvollständigen Markt-

statistiken, unrealistischen Angaben über

die eigene Entwicklungs- und Produktionskapazität.
— Manschöpft seine Informationen immer

ist man bereits zu einer Reihe von Ergebnis-

fielen, wie dies zu erwarten war; sie bestä-

tigten also die Mutmaßungendes gesunden

Menschenverstands. Etwa die folgende:
Es ist möglich, daß eine spielfremdeInstanz Gewinnprämien aussetzt, die den im
Verlauf des Spiels sich bildenden Koalitionen zugute kommen. Sofern derartige Prämien bestimmte, genau festzulegende
Grenzen übersteigen, ist die Bildung von
Koalitionen, die die angebotenen Fremdleistungen ausschöpfen könnten, sabotiert. In
einem solchen Fall bricht die soziale Organisation des Spiels, dargestellt durch je nach
Spielverlauf wechselnde Koalitionen, völlig

zusammen.

Übertragen auf den politisch-wirtschaft-

lichen Bereich, bedeutet dieses Ergebnis aus

der Spieltheorie, daß gewisse Formen von
Hilfszuwendungen

an

unterentwickelte,

aus der gleichen Quelle, ohne sie kritisch

primitive Gesellschaften einen korrumpie-

Das führt zur fatalen Verwechslung von
Meinungen über eine Sache mit Kenntnissen von der gleichen Sache.

ähnliches auch für Gruppen in hochentwik-

mit Parallelinformationen zu vergleichen.
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renden Einfluß auf dieselben ausüben. Daß

kelten Gesellschaften gilt, braucht kaum

unterstrichen werden.

Wirtschaftsexperten arbeiten mit der Spieltheorie, um den größtmöglichen Erfolg
für das eigene Unternehmen gegenüber der Konkurrenz zu bestimmen.
Im Wirtschaftskampfspielt der rationellste Gütertransport eine große Rolle.

Container bieten neue Möglichkeiten des Güterumschlags.
pe

non.

een

Die Operationsforschung
Ein Prinzip, das dann dazu verwendet wird,

arbeitungsanlagen gibt. Denn das Problem

mit Hilfe von Rechenanlagen bestimmte

liegt, wie gesagt, in der Fülle der Daten,die

Hochrechnung.
Man arbeitet mit den Methoden der

gebnisse zu liefern.
Jede Hochrechnung besteht aus drei
Schritten:

Ergebnisse vorauszusagen, ist vor allem
durch das Fernsehen bekannt geworden: die
Hochrechnung, um

— bei der Einführungeines neuen Produkts
aus Testkäufen auf die Kauferwartungen zu
schließen,
— ineiner Wahlnacht aus den ersten eingegangenen Ergebnissen den endgültigen
Ausgang der Wahl vorherzusagen,
— aus der Zuwachsrate des Bruttosozialprodukts der letzten fünf Jahre auf die Zuwachsrate in den nächsten fünfzehn Jahren
zu schließen,

— aus der Geburtenrate von heute auf die
Weltbevölkerungdes Jahres 2100 zu schließen.
Das sind nur einige Beispiele. Man er-

kennt, daß es sich dabei um Rechenaufgaben
des gleichen Typs handelt. Die beiden

Merkmale sind:
— Die Verknüpfungsform der Faktoren ist
einfach - sie ist additiv oder multiplikativ.

Die mathematische Schwierigkeit der Berechnungist also gering.

— Die Anzahl der Faktoren aber, die zusammenwirken, ist außerordentlich groß. Daher liegt die Hauptschwierigkeit bei Hochrechnungennicht beim Erfassen der mathe-

aufbereitet, gesichtet und gebündelt werden
müssen, um einigermaßen zuverlässige Er-

1. Man beobachtet und mißt einen Ge-

schehensablauf auf einer Teilstrecke, die für
den gesamten Bereich repräsentativ sein

muß,

2.Man »sichtet« dieses Teilergebnis.

Sichten heißt, die Bedeutsamkeit des Teilergebnisses für den gesamten Geschehensverlauf richtig zu ermitteln.
3. Aus mehreren gesichteten Teilergebnissen versucht man nun, das Endergebnis
vorherzusagen.

Offenbar liegt die größte Schwierigkeit

bei Hochrechnungen im zweiten Schritt, .
beim Sichten. Dies sei an zwei Beispielen
gezeigt:

Es gilt aus einem Drittel der bei einer
Wahl abgegebenen Stimmen das Gesamter-

gebnis der Wahl vorherzusagen. Nehmen

wir an, das Zwischenresultat lautet: »APartei = 60 %, B-Partei = 25 %, C-Partei
= 15 %.«

Die Schlußfolgerung, daß die A-Partei

führt, wäre voreilig und kann vollkommen

falsch sein. Zunächst muß ermittelt werden,

eingesetzt werden müssen.

aus welchen Wahlkreisen dieses Zwischenresultat stammt. Dann muß diese Ziffer
verglichen werden mit dem Wahlergebnis
aus den gleichen Wahlkreisen der vorangegangenen Wahl.

det werden,seit es elektronische Datenver-

tei in diesen Wahlkreisen in den vorangegangenen Wahlen im Durchschnitt 65 %
auf sich vereinigt hatte, könnte das jetzige

matischen

Verknüpfungsform,

sondern

beim möglichst vollständigen Erfassen aller
statistischen Daten, die bei der Rechnung

Der Gedanke der Hochrechnungen ist
keineswegs neu. Mit einigem Erfolg undin
breiter Front könnensie aber erst angewen232

Wennder Vergleich zeigt, daß die A-Par-
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Ergebnis von 60 % als ein Stimmenverlust

Schon lange vor der Auszählung der Stimmen
können durch Hochrechnung in der Wahlnacht

reicht für eine zuverlässige Hochrechnung
nicht aus. Es sind etwaige demographische

werden. Der Computer macht's möglich.

der A-Partei bezeichnet werden. Aber auch
diese Schlußfolgerung kannfalsch sein und

Veränderungen zu berücksichtigen,die sich

zwischen der letzten und der jetzigen Wahl
in den betrachteten Wahlkreisen ergeben

haben mögen. Es wäre z.B. denkbar, daß

durch soziologische Umschichtungen(Ver-

legung von Industrien) die Anzahl jener

die Endergebnisse fast genau errechnet

bung. Es könnte sich sogar herausstellen,
daß dieser scheinbare Stimmenrückgang ein
echter Stimmengewinn ist, wenn es sich
zeigen sollte, daß der Zugang von traditio-

nellen C-Partei-Wählern in den betrachteten Wahlkreisen besonders groß gewesen

genommen hat. Dann wäre der Stimmen-

ist.
Ein zweites Beispiel: Es gilt, aus den

Absolutwert, sondern nur eine Verschie-

die allgemeine Marktgängigkeit dieses Er-

Wähler, die eher der C-Partei zuneigen, zu-

rückgang der A-Partei von 65 auf 60 % kein

Testverkäufen eines Industrieprodukts auf
233
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zeugnisses zu schließen. Nehmen wir an,es
handelt sich um ein vollautomatisches Lesepult, das man an der Sesselkante oder am
Bettrand befestigen kann, das für jedes
Buchformateinstellbar ist, das durch pneu-

matische Saugnäpfe das Umblättern bewirkt. Das Lesepult ist selbstverständlich
mit abblendbarer Beleuchtung versehen,
hat einen Zeilenraster, eine Lupeneinrichtung und sonstige Raffinessen. Nehmen wir
weiterhin an, daß die Testverkäufe außerordentlich günstig verlaufen sind. Um sie
richtig beurteilen zu können, wird manfol-

gende Faktoren untersuchen müssen:

- Wie viele Leute lesen Bücher?
— Wie viele von denjenigen, die Bücherlesen, lesen im Sitzen oder lesen im Bett?

— Wie viele Bücherleser lesen diagonal, und
wie viele lesen Seite für Seite?
= Welchen Alters- und Berufsgruppen gehören diese Leser an?
— Wieviel Prozent der in Frage kommenden

Kunden leben in dem Gebiet, in dem die

Jahreszeiten und die Bahn der Gestirne in

einen berechenbaren Raster zu bringen. Da

die Zukunft immerinteressanterist als die

Vergangenheit, weckt auch die Zukunfts-

planung weit größere Schaffenskräfteals die
Bewältigung irgendeiner Vergangenheit.
Eine jener Denkweisen, die Gegenwart

und Zukunft durch das Bindeglied fester

Rechenregeln zu verklammern suchen,ist

die erwähnte Netzplantechnik, ein Teil der
Operationsforschung. Wir sagten »Denk-

weise«, denn einen Netzplan kann man mit

Bleistift auf einem Stück Papier ebenso erstellen wie mit Hilfe eines Hochleistungscomputers. Es kommt nur auf die Anzahl

der zu verknüpfenden Faktoren und auf den
Komplexitätsgrad der Verknüpfung an, ob
man mit dem Stückchen Papier das Auslangen findet oder ob man eine Datenverarbeitungsanlage der höchsten Leistungsklasse
einsetzen muß.
Im Jahre 1958 erhielt der US-Admiral
Raborn den Auftrag, die Planung von

Testverkäufe durchgeführt wurden?
Im Extremfall könnte sich herausstellen,
daß die Testverkäufe mit dem Gesamtabsatz

Atom-U-Bootenin Angriff zu nehmen, zu

Großteil der als Kunden in Frage kommenden Personen in jenem Gebietlebt, in dem
die Testverkäufe durchgeführt wurden.
Man kann die Ergebnisse eines solchen

teile innerhalb einer bestimmten Reihenfolge und innerhalb eines bestimmten Zeitraumes an. Wiederum also auf die Verknüpfung des kausalen und des zeitlichen
Elements. Damit war man neuerdings beim

identisch sind, nämlich dann, wenn ein

Testverkaufs nur dann zutreffend sichten,

wenn man die Struktur des theoretischen
Kundenkreises mit dem Aufbau des Kundenkreises, in dem man die Testverkäufe

durchgeführt hat, vergleicht.

Die Bewältigung der Zukunftist ein uralter Traum der Menschheit, der zu allen Zei-

ten aktuell war. Die ersten Kalender entstanden aus dem Bestreben, den Ablauf der
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leiten und mit den geringsten Kosten inner-

halb der kürzesten Zeit zu beenden. Auch
hier kam es auf die Anlieferung der Einzel-

Netzplandenken angelangt.

Die Netzplantechnik hatsich dabei und in

zahlreichen Fällen bewährt. Eine Fortentwicklung dieser Methode ist das PERT-System (»Programm Evaluation and Review
Technique«, zu deutsch etwa »Programm-

planung und Übersichtskontrolle«). Ohne.
auf Einzelheiten einzugehen, kann manalle

- nr

diese Systeme folgendermaßen charakterisieren:

- Komplexe Organisationsaufgaben sind
nur nach dem Netzplandenkenin ökonomischer Weise zu meistern.
- Ein Netzplan ist aber nur dannsinnvoll,

wenner ständig aktuell gehalten wird.
— Die organisatorischen Hilfsmittel, deren
mansich bedient, hängen von der Kompli-

ziertheit des Problems ab. Man kann mitei-

ner grafischen Darstellung an einer Bürowand auskommen, oder man kann gezwun-

gen sein, einen Computer der dritten

Generation einzusetzen.
— Jeder Netzplanist ein Stück organisierter
und in die Zukunft übertragener Gegen-

wart.

Andieser Stelle müssen wir die Methoden des ‚Operations Research« genauer betrachten. »Operations Research« bedeutet in
wörtlicher Übersetzung: Untersuchung der
Verfahrensweisen. Sinngemäß müßten wir
im Deutschen wohl den Ausdruck »Kritische Verfahrensanalyse« oder kurz »Verfahrensanalyse« verwenden.
Wie die Computer ohne die Verfahrens-

analysen im großen Stil als Vorarbeiten
strategischer Entscheidungen nicht denkbar

wären, so ist auch dieser Begriff ein Produkt

des Zweiten Weltkriegs. Er taucht erstmals

um 1941 in England auf. Großbritannien
hatte damals seinen letzten Stützpunkt auf
dem Kontinent verloren, seine Seewege waren durch den U-Boot-Krieg teilweise blokkiert, und die Unversehrtheit des Inselreichs
hing von der Schlagkraft der Royal Air
Force ab. Da mobilisierten die Briten ihre
Wissenschaft. Es ging auch, aber nicht in

erster Linie, um die Erfindung neuer Technologien für Abwehr und Angriff. Vor al-

lem ging es um die Ausarbeitung neuer
Denkweisen;; die Aufgabenstellung lautete:
»Wie packen wir eine gegebene Problemlage

an, und zwar so, daß wir mit unseren Mitteln auskommen, daß wir keinen wesentlichen Faktor übersehen und daß wir das
Überraschungsmoment weitgehend aus-

schalten?«
Dieser Satz enthält alle Elemente der
Verfahrensanalyse. Er ist anwendbarnicht
nur auf militärische, sondern ebensowohl

auch auf wirtschaftliche, soziologische, in-

dustrielle und andere Probleme. So sollte
manals denkender Mensch z.B. nach einem
Plan leben, und diesen Lebensplan kann
man sinnvoll nur durch Verfahrensanalyse
erstellen:
Wie packen wir eine gegebene Problemlage an, und zwar so, daß wir mit unseren

Mitteln auskommen, daß wir keinen wesentlichen Faktor übersehen und daß wir das

Überraschungsmoment ausschalten? Dazu
sind zwei Voraussetzungen nötig:

a) die Ausschaltung dogmatischen Den-

kens,

b) die Erfassung aller das Problem bestimmenden Faktoren.
Voraussetzung a) ist eine Angelegenheit
des Umdenkens. Voraussetzung b) ist ein
organisatorisch-technisches Problem, denn
es betrifft den Apparateteil. Ohne kybernetische Maschinenist weitgehend lückenlose

Faktorenerfassung nicht möglich. Daher

wurde die Verfahrensanalyse, die den Ein-

satz des jeweiligen Gesamtwissens für die
Suche nach der besten Lösung im Feld der
Möglichkeiten fordert, erst durch die Ver-

breitung der Computer zu einem wertvollen

Instrument bei der Vorbereitung strategischer Entscheidungen.

235

Wir zitieren hier eine Begriffsbestim-

mung von »Verfahrensanalyse: aus einer
sowjetrussischen Quelle: »Verfahrensanalyse ist vor allem der Versuch, die Funktionsweise jenes Systerns zu erkennen, das
eine gegebene Situation herbeigeführt hat.
Wenn man dieses System, seine einzelnen

Glieder, deren Zusammenwirken,ihrelogischen Verknüpfungen und die Einbettung

des Systems in die Umwelt kennt, dann

kann der Apparat der wissenschaftlich fundierten Prognosen auf dieses System mitall

seinen Ausgriffsmöglichkeiten angewendet

werden.«
Aber mit weniger geht es nicht. Eine Verfahrensanalyse, die ausgeht von einer unzulänglichen numerischen Definition der
einzelnen Faktoren und einer unvollkom-
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Operations Research (Operationsforschung)

liefert heute den Militärstrategen das theoretische Rüstzeug, mit dem der Einsatz der
Waffen geplant werden kann.

menen Einsicht in ihre Verknüpfungsformen, ist schlechter als ein Schuß aus der
Hüfte: ebenso ungenau,aber erheblich aufwendiger.

Beispiel: Die Direktion eines großen Wa-

renhauseserteilt den Auftrag, einen internen Leistungsvergleich der einzelnen Abteilungen anzustellen. Der Schlüssellautet:
Reingewinn der Abteilung pro Quadratme-

Die kritische Eskalation ist dann erreicht,
wenn das Abwehrmittel gleichzeitig zur
Angriffswaffe gewordenist.
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Abwehr

ter benutzter Gebäudefläche. - Der Haus-

2. Der Kundesoll sich nicht beengt fühlen, er soll aber auch nicht unproduktiv herumwandern. Damit sparen wir Platz.

dieses Resultat nun richtig aufbereitet? -

Daß die Cafeteria im internen Leistungs-

hemden, Kinderspielzeug usw. können wir
nicht ohne weiteres erhöhen. Wir können

schen, denn:
— Wer die Cafeteria besucht, weiß meist

unsere besten Lieferanten auch zu unseren
billigsten zu machen. Damit erhöhtsich die

Bier, ein Brötchen). Es gibt also geringste

weh tut.

daher einen hohen Kundendurchsatz.
— Es gibt keine nennenswerten Distanzen,

die »Leistung pro Quadratmeter« des gesamten Unternehmens dem - atypischen -

der Bar und nimmt nur wenig Platz ein.
- Die prozentuelle Gewinnmarge beim

das Unternehmen umzubringen. Das ist
Operations Research, oder Verfahrensanalyse, in der Praxis.
Denn das Abwarten der »vollständigen
Information« könnte zur vollständigen Nie-

computer schnurrt zwei Nächte lang, ‘dann
liegt das Ergebnis vor: weit an der Spitze —
die Cafeteria des Warenhauses. Wie wird

vergleich führt, darf keinen Kenner überra-

genau, was er will (eine Tasse Kaffee, ein
Verweilzeiten für die Warenauswahl und

die der Kunde zurückzulegenhat.Er sitzt an
Verkauf von Kaffee, Bier oder Wermutist

erheblich größer als die Gewinnmarge beim

Verkauf von - sagen wir — Kühlschränken.

3. Die Preise für Kühlschränke, Ober-

aber nach unten drücken und versuchen,

Gewinnmarge, ohne daß es dem Kunden
Auf diese Weise könnte man versuchen,

Bestwert der Cafeteria nahezubringen, ohne

Manhates also mit einem intensiven Kun-

derlage führen. Wir müssen beginnen,die

Gewinnmargen zu tun.

rieren, auch wenn wir nur zu 92 % dessen

dendurchsatz auf engem Raum bei hohen
Die Direktion könnte den absurden Entschluß fassen, das Warenhausin eine Cafeteria umzuwandeln. Man würde alsbald
feststellen, daß nur fünf Prozent der Wa-

renhausbesucher Kaffee tranken, und diese

auch nur deshalb, weil sie bei ihrem Ein-

kaufsbummel durch das Warenhaus an der
Cafeteria vorüberkamen.
Man könnte das Resultat aber auch anders deuten, und das wäre ein Beispiel für

richtig angewandte Verfahrensanalyse:
1. Wir müssen die Angebote in allen
Verkaufsabteilungen des Hauses klarer formulieren, so daß sich der Kunde rascher zu-

rechtfindet und innerhalb kürzerer Zeit zu
seiner Kaufentscheidung gelangt. Damit

steigt der Kundendurchsatz.

Schmiedepressen für Kurbelwellen zu repa-

sicher sind, daß der Fehler in der Hydraulik
liegt. Wir müssen unsere Flugabwehraktivieren, auch wenn wir noch nicht genau
wissen, ob der böse Feind auf Kurs 216 oder

222 einfliegen wird. Wenn Attentate auf

Zivilflugzeuge geplant sind, müssen wir
Leibes- und Gepäckvisitationen fordern ungeachtet dessen, daß man ein wehrloses

Zivilflugzeug auch durch Manipulationen
an den Triebwerken oder durch Beimengungen zum Treibstoff in den Hades jagen
kann.
Rechtzeitiges Handeln, vor Erhalt der voll-

ständigen Information, verringert die
Wahrscheinlichkeit, daß die organisierten
oder nichtorganisierten Störeinflüsse ihre
negative Wirkungtun.
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Zu wissen, wann man genügend Information zur Hand hat, um ohne Abwarten

der vollständigen Information zweckgerechte Handlungen zu beginnen - darin
liegt die Lösung aller Konfliktmodelle.

Dazu ein notorisches Beispiel in ver-

fremdeter Sicht.

Eine der Quellen dieser Information ist

die Reihe von Publikationen in deratlanti-

schen Ausgabe von LIFE, »Chruschtschow
remembers«. Es geht um das Konfliktmodell
der Kuba-Krise, Oktober 1962 - also mitten
im Computer- undSatellitenzeitalter.
In westlicher Sicht hat der damalige USPräsident John F. Kennedy durchseinefeste

Haltung die Demontage der sowjetischen
Raketen auf Kuba erzwungen und damit

nicht nur eine Gefährdung der USA, son-

dern auch eine Gefährdung des Weltfriedens abgewendet.
In sagen wir verfremdeter Sichtlautet die
These anders: Chruschtschow hat durch das
»Hinauf-Bluffen« des schwelenden Konflikts
um die Zuckerinsel das Castro-Regime auf
Kubagerettet. Und da es den Sowjets damals
nur darauf ankam, war der Ausgang des
Kuba-Konflikts ein klarer sowjetischer Erfolg.

Die Kriegsspiele und die Konfliktmodelle,

die im Pentagon zu Washington oder im
Kreml durchexerziert werden, sind struk-

turell nichts anderesals die Einbettung und
Entdeckung von Unstetigkeiten und Unbe-

rechenbarkeiten in ein System, das auf der

Wahrscheinlichkeitsrechnung beruht. Sowohl zur Einbettung als auch zur Entdekkung von Imponderabilien werden außer
Computern ganze Komplexe von informationsverarbeitenden Systemen (IVS) auf
breiter Front eingesetzt. (Ein auf der Erde
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Operationsforschung beschäftigt sich mit
der Vorbereitung von Entscheidungen auf
wirtschaftlichem, soziologischem oder
militärischem Gebiet. Der Gegenstand
und die Verfahrensweise der Forschung
steht in enger Beziehung zur Kybernetik.
Eine wissenschaftliche Untersuchung im
Rahmen der Operationsforschung enthält
folgende Phasen: 1. Formulierung des
Problems; 2. Konstruktion des mathematischen Modells; 3. Ableitung der Problem-

lösung aus dem Modell; 4. Überprüfung

des Modells und der abgeleiteten Lösung
durch Konfrontation mit dem realen System; 5. Ausarbeitung von Kontrollmöglichkeiten über Veränderungen des
Systems, die eine Abänderung der Lösung
erforderlich machen; 6. Einführung der
Lösung in die Praxis. Diese Phasen verlaufen selten in der angegebenen Reihenfolge, sondern zum Teil gleichzeitig. Oft
ist beispielsweise die Formulierung des
Problems erst vollendet, wenn die Lösung
durch die Praxis bestätigt wurde.

stationierter Hochleistungscomputer, der

mit Daten gespeist wird, die ein Satellit

zweihundert Kilometer außerhalb der Atmosphäre registriert, ist beispielsweise ein
solches IVS.) Diesist Alltag in der strategischen Praxis von heute.

Betrachten wir folgenden Fall: A-Land

und B-Land verfügen über ICBM-Waffensysteme (»Intercontinental Ballistic Missiles« = Interkontinentalraketen mit nuklearen Sprengköpfen). A-Land und B-Land

werden zunächst versuchen, in der Produktion der ICBM-Systeme mengenmäßig

gleichzuziehen. Wenn dies gelungen ist,

wird der nächste Schritt der sein, ihre Ge-

Ruh

schosse so einzubunkern, daß sie durch

Treffer des Gegners nicht zerstört werden
können. Im Besitz etwa der gleichen Anzahl
von Geschossen und unter einem gleich
wirksamen Schild von Stahl und Beton, hat
jeder der beiden Kontrahenten die »Zweitschlagkapazität«. Damit ist gemeint: Bei

einem Überraschungsangriff von A-Land

IBT LING,

TE,

a
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- MRV (»Multiple Reentry Vehicles«, zu
deutsch: Mehrfachsprengköpfe).
- MIRV (»Multiple Independently Targeteable Reentry Vehicles«, zu deutsch: Un-

abhängig steuerbare
köpfe).

Mehrfach-Spreng-

Mit den MRV und erst recht mit den

auf B-Land wäre B-Land dennoch imstande,

MIRVist das atomare Patt aufgelöst und in
eine weitere Eskalationsstufe übergeführt.

der Schaden auf der Gegenseite dem auf

Kriegsspiele der Vergangenheit im Sandka-

im Zweitschlag A-Land so zu treffen, daß

der eigenen gleichkommt. Daher wird sich
A-Land hüten, den ersten Schlag zu führen.
Das Ergebnis ist das »atomare Patt«.

Und nun versucht man, ein Überra-

schungsmoment einzubauen. Um dies zu

verstehen, müssen wir davon ausgehen, daß

A-Land und B-Land voneinander durch
Spionage und Satellitenüberwachung genau
wissen, wo die Raketenbunker liegen, wel-

ches die Flugbahnen und welches die Ziele

der ICBM sind. Nehmen wir an, B-Lander-

setzt die Einfach-Sprengköpfe auf seinen
Raketenträgern durch Dreifach-Sprengköpfe. Dreifach-Sprengköpfe funktionieren

folgendermaßen(siehe Grafik $. 238): So-

bald die Trägerrakete eine bestimmte Flughöheerreichthat, teilt sich der Sprengkopf
in drei voneinander unabhängige nukleare

Ladungen; diese schlagen eigene Flugbah-

nen ein, die von jener der Trägerrakete verschieden sind. Damit ist jede Abwehr zunächst mattgesetzt. Der Angegriffene kann
den anfliegenden Geschossen zwar seine

Antiraketen entgegensenden, aber diese

sind unwirksam, da sich die Zielpunkte der
drei Sprengköpfe nicht vorausberechnen
lassen.
Man unterscheidet zwei Arten von
Mehrfach-Sprengköpfen:

Die neue Partie läßt sich nicht mehr wie die

sten der Offiziersschulen durchexerzieren,

sondern kann nur von hochgezüchteten IVS
bewältigt werden. Und da mag es dann herauskommen, daß die Kriegsspielexperten
und die Computerstrategen von A-Land
und B-Land zu den gleichen Resultaten gelangen: Die MRV und die MIRV sind so
aufwendige Apparaturen, daß sie unsere
Währung aufweichen und die Produktion
von Rasierklingen zu gefährden beginnen.
Und während die Raketenkonstrukteure
weitere derartige Verteidigungssysteme

aushecken, können die Großraumplaner
damit beginnen, die Großstädte unter die

Erde zu verlegen. Und dazu hat man auf
beiden Seiten keine Lust. So setzt man sich

also zusammen und streut das SALT der

computermäßig gewonnenen strategischen
Erkenntnisse auf das tägliche Brot.
Dieses gemeinsame SALT- und Brotessen
hat aber mit einer anderen Kategorie von
Konfliktmodellen wenig zu tun. Dieseletzteren Konfliktmodelle werden ebenfalls von
Datenverarbeitungsanlagen des höchsten

Leistungsgrads ständig durchgerechnet; sie
stehen unter dem Schlagwort CFLC =

»Conflict Compartmentisation«, was zu
deutsch etwa »Stockwerktheorie der Konflikte« bedeutet.
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