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ZUR NEUEREN GRUNDLEGUNG VON STICHPROBEN AUS ENDLICHEN
1
GESAMTHEITEN )
von
Fritz Pokropp

1.

Einleitung.

In den letzten zehn bi s fUnfzehn Jahren hat die Frage
nach der logischen BegrUndung und mathematischen Formulierung von statistischen SchluBweisen bei Stichproben
aus endlichen Gesamtheiten eine dominierende Rolle
gespielt und durch neue Problemstellungen das Gesicht
der Stichprobentheorie verandert. DaB hier Uberhaupt
eine Frage vorlag, die nicht s chon durch die allgemeine
mathematische Statistik als erledigt gelten konnte,
wurde bereits im Jahre 1955 in einer Arbeit von GODAMBE
sichtbar. FUr das uns hier interessierende Problem
der Schatzung des Mitte lwertes µ

eines Merkmals Y

auf einer endlichen Population G mit "identifizierbaren"/
"eti kettierbaren " Elementen gilt danach
(1.1)

Satz:

(GODAMBE (1955))

Es gibt keinen "besten" linearen unverzerrten Schatzer
wie auch immer der Stichprobenplan P zur Ziehung der
fUr die Schatzung erforderlichen Stichprobe gewahlt
sein mag.
Hierbei ist ein Schatzer ein "bester", wenn seine
Varianz (die ja durch die verschiedenen, unter P maglichen Ziehung s-Ergebnisse erzeugt wird) minimalist im
Vergleic h mit allen linearen, unverzerrten Schatzern.

1

)Die Arbeit stellt im -wesentlichen die schriftliche Fassung eines
Vortrags dar, der auf der Tagung der Deutschen Statistischen Gesellschaft im AusschuB flir Neuere Statistische M:!thoden, Mi.inchen,
im Noverrber 1982, gehalten wurde.
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Das Ergebnis (1.1) scheint einem bekannten Satz der
Statistik zu widersprech en, der fUr die Schatzung des
Erwartungswertes einer Zu fallsvariablen
(1.2)

behauptet:

Unter allen Schatzfunktionen der Gestalt
g(a , . . . ,a ) mit ~- a.= 1
n
Li i
1

hat Y minimale Varianz;

fUr die "Stichprobenvariablen" Y , ••• ,Yn
1
man hierbei:
(1.3)

Y

unterstellt

Y , ••• ,Yn sind verteilt wie Y, Q = E(Y),
1
Var Y>O, Cov(Y .,Y.) = c (i~j) (unabhangig von i,j).
l

J

Statt (1.3) fUhrt man meistens sogardie starkere
Bedingung ein, daB Y , ••• ,Yn unabhangig und wie Y verteilt
1
sind . Wir lassen c ~ 0 in (1.3) zu, um (1.2) auf die
bekannten einfachen Zufal ls-Stichproben mit und ohne
ZurUcklegen anwenden zu konnen (siehe z.B. POKROPP (1980),
Lemmata (2.1.6) und (2.2.5)). Da "t"_
a.= 1
die UnverLi l
,,.
zerrtheit von Q erzwingt, kann man sagen: unter allen
linearen unverzerrten Schatzern hat

Y minimale

Varianz.

Die Auflosung des scheinbaren Widerspruches zwischen (1.1)
und (1.2) (z.B. bei den genannten einfachen Stichproben)
gelingt letztlich durch die Besinnung darauf , daB wegen
der "Etikettierbarkeit" der Elemente in der Population
und damit in der Stichprobe der Begriff der "Linearitat"
in

der Stichprobentheorie einer Revision bedarf. Mit

diesem "neuen" Begriff (siehe (3.3)) gilt allerdings
die einschneidende Aussage (1.1). Doch nicht genug damit!
Die "Etikettierbarkeit" der statistischen Einheiten fUhrt
namlich auch noch dazu, daB das Maximum-Likelihood-(ML-)
Prinzip versagt. Der 3.Abschnitt fUhrt diese "Grundlagenkrise" der konventionellen Stichprobentheorie naher aus.
Zuvor jedoch -- in Abschnitt 2 -- mUssen wir uns grundlegende Notationen und Definitionen vergegenwartigen;
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dabei wird eine gewisse formale Sorgfalt vonnoten sein,
fUr die ich bereits jetzt um Verstandnis bitte.
In der geschilderten, mit dem Ausdruck "Grundlagenkrise"
vielleicht etwas Uberzeichneten Situationist die Stichprobentheorie auf zwei verschiedenen Wegen weiter gegangen.
Erstens:Durch geeignete Restriktionen insbesondere fUr
die betrachteten Stichprobenplane und fUr die Menge der
Merkmalswerte ("Parameterraum") kann die Existenz von
"optimalen" Schatzern nun doch gesichert werden. Will man
solche z .T. einschneidenden Einschrankungen vermeiden,
kann man wenigstens "zul assige " Schatzfunktionen konstruieren, d ie nicht mehr von anderen Schatzern

11

Uber-

troffen" werden konnen. (Siehe Abschnitt 4.)
Zwe itens: Der Rahmen der konvent ionellen Theorie wird
Uberschritten durch die Vorste llung, daB di e aktuell vorliegende Population durch eine noch zu spezifizierende
Zufalls-Prozedur IP

aus einer Ubergeordneten Gesamtheit

von "mogli ch en" Populationen ausgesondert wurde. Die
Grundideen dieser "Super- Popu lations-Madelle" referriere
ich kurz in Abschnitt 5.

Abschnitt 6 enthalt einige

m.E. besonders interessanten Madelle fUr IP, die von
ihrem Typ her ganz stark an lineare Regressionsmodelle
anknUpfen. Sie dUrften in der Super-Populations-Literatur
eine herausragende Rolle spielen. (Siehe z.B. ROYALL
(1970),

(1971), (1976), ROYALL/CUMBERLAND (1981),

HERSON (1976).)

Attraktiv hierbei ist, daB -- wie auch

bei anderen Super- Populations -Model len -- die Existenz
von " optimalen " Schatzern nachgewiesen werden kann.
Der soeben angesprochene Optimalitats - Beg riff bezieht sich
allerdings auf den Zufalls-Prozess

JP; er steht damit in

Widerstreit mit entsprechenden Kriterien innerhhalb der
konventionellen Theorie . Dabei offenbart die SuperPopulationstheorie eine Schwache : hangt die "GUte" eines
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Schatzverfahrens zu sehr von der Modell-Spezifikation fUr
JP ab, werden Robustheits-Untersuchungen dringlich.

(Siehe

GODAMBE (1982), HERSON (1976), ROYALL/CUMBERLAND (1981),
ROYALL/ HERSON (1973a), (1973b) , SCOTT/ BR EWER/HO (1978).)
Im abschlie8enden Abschnitt 7 gebe ich am Be ispiel des
"Verhaltnis-Schatzers" eine kurze Sch ilderun g der
Diskrepanz zwischen konventioneller un d Super-PopulationsTheori e ("Design-based" versus " Mode l-based ").
Das Thema, Uber das ich heute rede, ist nicht neu und hat
auch auf der Dormunder Tagung bereits eine betracht liche
Rolle gespielt (s~ehe BASU (1971) , SMITH (1976) , SUGDEN
(1982)). Seine Relevanz mag eine erneute Beschaftigung
damit rechtfertigen . Beim Niederschreiben des Vortrags
habe ich mich in hohem Ma8e auf das Buch von CASSEL/
SARNDAL/WRETMAN (1977) gestUtzt . FUr Beweise , Weiterungen,
Prazisierungen, Literatur ••• etc ••• verweise ich darauf
an dieser Stelle ganz generell und ausdrUcklich .
Unter den vielen Unterlassungs-SUnden, die ich unvermeidbarer We i se begehe , wil l ich drei mir besonders schwerwiegend erscheinende hervorheben : (1) Ich vermeide es,
Pro b leme zu behandeln , die bei der Untersuchung mehrerer
gleichzeitig interessierender Merkmale entstehen.

(2) Auf

Bayes ' sche Prozeduren gehe ich ebenfalls nicht ein; ich
verweise hierzu auf CASSEL/SARNDAL/WRETMAN S .133-147 und
auf BAMBERG (1976).

(3) Alle Probleme, die man unter

dem Stichwort "Antwortvariabilitat" subsummieren konnte ,
b lei ben gleichfal ls unberUhrt .
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Stichproben aus endlichen Gesamtheiten mit
etikettierbaren Elementen.

Wir betrachten eine Gesamtheit G von N Elementen. Die
Elemente von G seien einzeln "identifizierbar", so daf3
sie mit den Nummern 1,2, ••• ,N etikettiert werden konnen.
Wir schreiben kurz :

(2.1)
Auf G betrachten wir ein uns interessierendes Merkmal Y,
dessen Werte auf G reelle Zah len seien und dessen Erhebung
grundsatzlich keine Schwierigkeiten bereiten moge. Wir
schreiben:
( 2 . 2)

Y : u. ---.
J

y. ==Y ( u. ) , mi t u. gegeben ; j == 1, ••• , N.
J
J
J

Bemerkung : Weil G sich in der Form (2.1) schreiben laGt,
kann man durch mehrfaches Befragen desse lben Elements
prUfen , ob tats ac hlich mit jedem u. genau ein y. gegeben
J

J

is t. Genau diese "Etikettierbarkeit" ist es, die e:rni::Sglicht, so et-

was wie "AntvX)rtvariabilitat" feststellen zukonnen. In (2.2) wird
unterstellt, daB AntvX)rtvariabilitat nicht vorlieat.

Gegenstand unseres Interesses ist die Schatzung des Mittelwertes von Y; die y. sind lediglich unbekannte, nicht
J
eigentlich interessierende Parameter, von denen der Parameter unseres Interesses linear abhangt :
( 2. 3)

Y..

== ( Y

1

, • •• , y N) "Parametervek tor"

(Eine naheliegende Verallgemeinerung des soeben genannten
Schatzproblems ist die Schatzung beliebiger linearer
Funktionen der y. ; wir gehen darauf nicht naher ein.)
J
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Unter einer Stichpro b e wollen wir ein geordnetes n-Tupel
o d er eine ungeordnete Teilmenge von G verstehen; genauer:

(2.4)

U = (u , .•• ,un) geo r dnete Stichprobe, La ngen
1
u* = {

u~, ••• ,u~}

ungeordnete Stichprobe, Langen.

Die Beze i ch nun g " g e o rdnet"/"un geord net" ist ins of ern nicht
ga nz glUck l ich , a ls es nic h t so s e h r auf die Ordnun g
so nd e r n auf di e Wied e rh o lu ngs f rei he it der St i ch p r obe ne leme nt e a nko mmt. Ve r abred un g s g em~ B s ei n~ mllch s t et s
U1

-/:

U~

f Ur i

J
U. = U . fU r
l
J
l

i f. j

f.

j,
zug el a ss e n.

Au s jed er geord net en S ti chp ro be l 0 Bt si c h eine un geo rdnete
erz eu g e n ve r moge ein e r Reduk t io ns f un k ti o n, di e d ie
Ano r d n ung aufhebt un d j e de s El eme nt nur einm a l a uf f Uhrt:
( 2. 5)

red

U =

die ver s c h i e d en e n Elemen te c1 us Q} •

{

Ein geo r dn e t er St i ch prob enpl a n P g ibt an, welche geordnete
St ich pr obe mit we lc he r Wa hrscheinli c hkeit z u ziehen ist;
a n a l oges g il t fU r e in e n unq eo rdne te n Stichpro benpl a n
P re sp . P*

sind a l so W-Ve rte ilun g en auf d e r

Menge a l l e r g e o r dnete n resp . auf de r

P*.

(abz~ hlbaren)

(endl i c h en) Menge

al le r u ngeo r dn e t en Stichr~ r obe n:
( 2 . 6)

P ( Q) ~ O f

P*Cu*) ~

Ur a 11 e Q ,

o

fU r al le

}:a 11 e u P ( Q )

Q*,

L c:i. lle

u*

=

1 ;

P *CQ*)

=

1 •

Die g a ngi g sten Bei sp i ele dU r ft e n die e inf ctch en Zu fa ll s sti c hpro be n mit fest e r Stichpr0be nl ~ nge m s e in , z . B.

= 1 / Nrn f Ur jede s u mit La nge rn ,
..
P(U ) = 0 -f~ur
jed es u mit Lt;nge -/: m
p -A< ( u ~) = 1/ ( I J)
d e r La nge
fUr j e d es u*
rn
p * ( Q .. ) = 0 fUr j e d e s u 4' rnit L~ngE: f. m•
P(U)

od e r

rn,
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GemaB unserer Annahme (2.2) haben wir mit jeder Stichprobe
auch die zugehorigen Merkmalswerte gegeben. Unter den
geordenten resp. ungeordneten Oaten verstehen wir nun
die folgenden Mengen :
(2.7)

D =

D*

( u.

J

E

{(u.,y.): u. f U, j =1, ••• ,N}
J J
J
= { ( u . , y . ) : u . E: U
j = 1 , ••• , N }
J J
J
-

*,

is t so zu lesen: es gibt ein i mi t

U

-

U.
l

= u .• )
J

Bemerkung : CASSEL/SARNDAL/WRETMAN nennen die Menge aller
moglichen D resp.

o*

Stichprobenraum (sample space) .

Die Datenmengen (2.7) enth alten ausdrUcklich die in (2.1)
eingefUhrte Etikettierung. Will man di e Etikettierung und
di e darin enthaltene Information nicht auffUhren, so
gelangt man zu

(2.8)

den nicht-etikettierten Oaten:

= (Y 1 , ••• ,Y n) mit Y.l = Y(U.),
l
Y* = { Yf, · · ·, y ~ } mit rtl = Y( Ufl
Y

Di e Bezeichnung "nicht-eti kettie rt" fUr Y*

) •

ist insofern

un e hrlich , a ls dort die Information benutzt wird, daB die
Y~
l

von verschi e denen Elementen aus G stammen -- selbst

wenn gleic hl Y-Werte in

u* auftr eten.

Di e allgemeine math ematisch e Stati sti k geht mit nichtetik et tierten Oaten der Form Yum. FUr die Stichprobentheorie ist dies jedoch bedenklich. Es laBt sich namlich
folgender Satz ze igen:

(2. 9) Satz (CASSEL/SARNDAL/WRETMAN (1977) S.36):
Bei gegebenem P ist red D = { (u. ,Y.): uJ. E red U}
J

J

suffizient (erschopfend) fUr y, sogar minimal suffizient.
Ohne diesen Satz nun im einzelnen zu beleuchten will ich
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die fUr uns wohl interessanteste Konsequenz nennen, die
man mit dem Stichwort "Rao.,-Blackwell-Prozedur" (CASSEL/
SARNDAL/WRETMAN (1977) S.39 ff)

andeuten kann: ein auf

D basierender Schatzer laBt sich verbessern, wenn man
in geeigneter Weise auf "red D" (siehe (2.9)) Ubergeht.
Insbesondere erhalt man so aus Y den Schatzer
red Y = arithmetisches Mittel derjenigen Y.l aus Y,
die von verschiedenen U.l in U stammen.

3.

Strategien. Linearitat. ML- Prinzip .

Die oben angesprochene Verbesserung von Y durch Bildung
von red Y ist natUrlich nur moglich, wenn die in U
steckende Information Uber die Verschiedenheit der U.l
verfUgbar ist. Dieser Umstand fUhrt zu der Idee, daB
ganz allgemein eine Schatzfunktion fUr µ

nicht von

y (nicht etikettierte Oaten (2.8)) sondern von D (2.7)
(resp. nicht von Y* sondern von o*) abhangen sollte.
Um Schwerfalligkeit der Notation zu vermeiden, benutze
ich von nun an nur noch die Symbole ohne

*,

ohne damit

nur noch geordnete Stichproben, Oaten ••• zu meinen.
( 3 .1)

µ= µ ( D )

heiBt Scha tzfunk tion fUr

ein Paar (P,
Eine Stra teg ie ( P,

µ)

µ

,

heiBt Strategie fUr µ.

µ ) (oder

eine Scha tzfunk tion

µ)

heiBt

P-unverzerrt, falls gilt:
( 3. 2)

Analog zu EP ist der MSEP = mean-square-error bezUglich P
A

(

A

definiert: MSEP ( µ ) = EP ( µ -

µ)

2

) •

Implizi t ist dami t

auch der P-Bias einer Schatzfunktion erklart. Die in (3.2)
angegebene Erwartungswertbildung ist durchaus die in
der konventionellen Stichprobentheorie Ubliche; lediglich
die Notation ist hier etwas s o rgfaltiger,

um EP von

spater einzufUhrenden Erwartungswert-Operatoren
unterscheiden.

zu
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Unsere Entscheidung, eine Schatzfunktion in Abhangigkeit
von D -- und nicht von Y allein -- zu verstehen hat die
merkwUrdige Folge, daB der Begriff der "Linearitat" ganz
unklar wird; denn lineare Operationen mit Elementen von D
(siehe (2.7)) sind ja gar nicht definiert!

Um nun zu

sehen, was ein "linearer" Schatzer sein konnte, betrachten
wir die Scha tzfunktion red Y ( siehe Sehl uB von Abschni tt 2) .
Offenbar kann man schreiben
red Y =

~~

a. ( U) Y.

Li= 1

l

-

a. (U) = 1/n(red.1!,)
l

-

l

~

falls U.
l

a. (U) = 0 sonst; hierbei ist n(red U)
l

-

U fUr alle r < i
r
die Anzahl der

Elemente in red .1!,, auch effektive Stichprobenlange von U
genannt.
Der entscheidende Punkt in der "linearen" Darstellung
von red Y ist, daB -- im Gegenf;,atz zu den a. in (1.2)
l

die Koeffizienten a. (U) von der Stichprobe Q abhangen.
l

-

Wir wollen von nun an einen Schatzer der Form
( 3. 3)

µA (D) =

in.

l= 1

a. (U) Y.
l

-

l

+

a ( U)
0

-

einen (verallgemeinerten) linearen Schatzer nennen.
Man macht sich leicht klar, daB nahezu alle gangigen
Schatzfunktionen linear im Sinne von (3.3) sind:
Arithmetisches Mittel,
Verhaltnis-Schatzer,
Differenzen-Schatzer,
Hartley-Ross-Schatzer,
Regressions-Schatzer,
Horvitz-Thompson-Schatzer ••• etc •••
So gesehen scheint der Begriff der Linearitat gemaB (3.3)
zumindest ntitzlich und interessant zu sein. Dieser Begriff
der Linearitat ist es, der auch in dem Satz von
GODAMBE (1955)(siehe (1.1)) steckt: es gibt keinen linearen,
P-unverzerrten Schatzer, der fUr alle denkbaren Werte des
Parametervektors

y E :ffiN einen minimalen MSEP hat im
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Vergleich mit allen linearen, P-unverzerrten Schatzern.
(Siehe CASSEL/SARNDAL/WRETMAN (1977) S.69.)
Dieses negative Ergebnis kann einen miBtrauisch machen;
man fragt sich, ob auch andere in der mathematischen
Statistik bewahrte Ideen ihre Tragfahigkeit einbUBen,
wenn man mit etikettierten Oaten arbeitet. Wir wollen
insbesondere das Maximum-Likelihood-(ML-)Prinzip untersuchen, das ja in der mathematischen Statistik ein
recht "angesehenes" und haufig benutztes Verfahren fUr
die Konstruktion von Schatzern liefert.

y0 =

Im folgenden sei

(y~, ••• ,y~) der wahre, in (2o2)

und ( 2. 3) vorkommende Parametervektor. Es sei IRN die
Menge der moglichen, mit y = (y , ••• ,yN) bezeichneten
1
Parametervektoren. (Man konnte eine beliebige Menge, die

y 0 enthal t, statt IRN a ls "Parameterraum" betrachten.)
Es sei nun D ein festes Datenergebnis beim fest gewahlten
Stichprobenplan P. Jedes y
Peine W-Verteilung P

y

Datenergebnisse.

f JRN

erzeugt zusammen mit

auf der Menge aller moglichen

Die

Likelihoodfunktion L0 ist definiert
in der Ublichen Weise als

Offenbar ist LD(y) = o, wenn y mit dem Datenergebnis D
inkonsistent ist in dem Sinne , daf3 fUr einige u. E. u
gilt: y. 'F y 0.•
u. f
J

u

-

J

J

J

Ist y mit D konsistent (i.e. fUr alle
0

ist y. =y.) , so ist LO (y)
J

J

= P(U), wobei u das

feste, in D enthaltene Stichprobenergebnis ist. (Wir
benutzen hierbei, daf3 P voraussetzungsgemaf3 ein Stichprobenplan ist, der nicht von y abhangt ; man sagt: P ist
"nicht-informativ". Dann ist P (D) = P(U).) Insgesamt
haben wir:

y

-
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(3.4)

L0 (y) =
=

P(~) falls y mit D konsistent ist
O

sonst •

Wieman aus (3.4) ersieht, maximieren alle mit D konsistenten Parametervektoren y die Funktion L • Der einzige,
0
durch das ML-Prinzip begrUndete statistische SchluB Uber
y

lautet schlicht: y muB mit D konsistent sein . Das ist

ein so mageres Ergebnis, daB man geneigt ist zu sagen:
bei etikettierten Daten versagt das ML-Prinzip. Es gibt
zwar Versuche, durch absichtliches Weglassen der "EtikettenInform at ion" in D eine weniger triviale LikelihoodFunktion al s (3.4) zu gewinnen ; doch treten dann erneute,
logische Schwierigkeiten bei der Anwnedung des ML-Prinzips
auf. (Siehe hierzu CASSEL/SARNDAL/WRETMAN (1977) S .48-50.)

4.

Einges chrank te Optimalitatsaussagen Uber konventionelle
Strategien.

Nach den Ergebnissen des vorigen Abschnitts stellt sich
die Frage, ob Uberhaupt "brauchbare", zumindest eingeschrankt "gute" Eigenschaften fUr Strategien in der
konventionellen Stichprobentheorie nachgewiesen werden
kon nen. Zu s olchen "brauchbaren" Eigenschaften rechne ich
u.a . das " Mini -Max-Kriterium" und die sogenannte
"Zulassigkeit", auf die ich hier eingehen will.
Zurn Mini-Max-Kriterium will ich nur ganz wenige Bemerkungen
machen, da g enau dieses Thema Gegenstand eines Vortrags
von Herrn STENGER (1982) in Dortmund war, in dem er insbesondere auch neueste, auf eigenen Arbeiten beruhende
Resultate mitteilte (siehe z.B. STENGER (1979)).
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Um das Mini-Max-Kriterium zu prazisieren, benotigt man
zweierlei: erstens eine "Risikofunktion" (die durch
Erwartungswertbildung bezUglich P aus einer "Verlustfunktion" hervorgeht); zweitens eine Spezifizierung der
Menge

JV!

aller "moglichen" Parametervektoren y.

haufige Wahl der Risikofunktion ist der MSEP •

E ine

Das Mini-

Max-Kri terium betrachtet nun den Ausdruck
Max {P-fHsiko ( P.)}
y_E:nvJ
Eine Strategie ( P,
heiBt Mini-Max-Strategie in einer
(4.1)

µ)

Strategien-Klasse, wenn sie in der betrachteten Klasse

,.
µ

den Ausdruck (4.1) minimiert;

heiBt dann auch

Mini-Max-Schatzer.
Das arithmeti sche Mittel Y

(z.Bo bei einfachen Zufalls-

Stichproben ohne ZurUcklegen mit fester Stichprobenlange)
erweist sich mit gangigen Risikofunktionen (z.B. MSE)
als Mini-Max-Schatzer, wenn ]VJ

in geeigneter Weise einge-

schrankt wird. Die Einschrankungen sind meistens recht
drastisch. Typisch ist z.B. die Einschrankung, daB

]VJ

aus

a llen Parametervektoren besteht, die aus einem einzigen,
fest gewahlten Parametervektor durch Permutation (der
Komponenten) hervorgehen. Mit Hilfe solcher Einschrankungen
von ]VJ lassen sich letztlich eine Reihe von zumindest
b edingt interessanten Satzen Uber die Existenz von
Mini -Max-Strategi en beweisen.
Uber die Existenz von " zula ssigen" Strategien gibt es
ebenfalls eine Reihe von positiven und m.E. recht
int eress anten (weil wenig er eingeschrankten) Aussagen.
Im folgenden sei ]VJ = JRN •

Eine Strategie (P,

µ)

heiBt

zu l as sig in einer betrachteten Strategien-Klasse, falls
keine andere Strategie (P',

µ

1

)

in dieser Klasse besser
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ist im folgenden

y_ 6

stets ein
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(in

JRN ,

y_

"uniformen ")

Sinne: es existiert

so cJ c1 G

( 4 . 2)

Bemerkunq :

Es i st

1-~eqriff cle s
st-.eck I: .

der liieL·J ur c h irnplizi t

"be s ten ",

/\ufgnmd

cit~r.

im Satz von GODAMBE ( 1 .1)

jenes Sat,-,e!; wissen wir,

Klas:..;e der line aren ,

P-u nv e rzerrten

existiert ,
Uth I

i)

Jl. e

(mit P 0

!RN

P')

g1·1t .

fUr die ZuL:is sig kei ts-Unter -

: ;11 c hungL, n eJ 111~ P11t~;c·he jdr)11cle l~ollP :

E

ci a f'\ in der

so daB (4.2) fLir alle

y_ E

Der: folqc~11de Sc h :i t~:er :::pic~l t

!;;;_

definierte

z u qegel)enem P und

::C➔ L'.:.Cc

WN

-e

( LJ . J)

p . =- l' ( u . E l J) •
J
J Uieser Sch:i t.z1:.r ( tt . 3) t,r, j Ot (_;F' nerd l i siert er Dif ferenzen Ill

i t

Scr1: i tzer.

nevor wir !31oine '.'.'. ul as siqk:eit praz,is .Leren,

bcmerkt ,

cJa f'3 wegen Sc1 _:: ( 2 . 9) uncl cJer Rao - Blr.tckwel 1-

Proz e clur

( z . L-1 .

Al) s ch ni t-. 1: 2 )

Y , 1eh t~ uhPr

(II .It)

S.ii: 1/, :

Y;

s iehE~ Sc 11 l uB von

nur no c l1 ur,q eo n.lnet.e Stic hprobe nplane

betcilchtet werd 1:- n mil '., 3en .
Lezeichr,r,t·

in red

sei

P sl e ls

Jiis :1. um Ende <lieses Abschnitts

ei. ,en w,geordneten Plan.

( CA.'.:S EL/ .'.~ARNDAL/Wl<E:TMMJ

(si e he ( 11 .3))

1

e

~

>

fJ.
0 fUr j=1, ••• ,N
J
Dorin ist (Jer Schab:er (4.3)

Es !',Ci P <, j_n Stic t1pr 0l)enplan rnlt

m 1J .

(1977) .S . 55)

%U l <l ssjtJ in d er Klu.sse uller P-unverzerrten Schatzer .

B~ v o c wlr vers c hied e n~,
bctrachten,

will

instruktive Spezialfalle von (4.4)

i c h darauf hinweisen,

:..--itichprohc•npLrn P f e st rle'J ebe n isl;

dan in (4.4)

der

nur Strategien mit
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Ubereinstimmenden Stichprobenplanen werden in (4.4)
miteinander verglichen. Im folgenden Satz (4.6) betrachten
wir eine groBere Strategien-Klasse, namlich die Klasse
aller

unverzerrten Strategien, deren erwartete Stich-

probenlange gleich einer vorgegebenen Zahl n ist. Genauer:

,.

( 4 .5)

mi t

( P, µ )

,.

Ep ( µ ) =

EP(Stichprobenlange)

µ
=

,
lalle U P(.!:!_)n(.!:!_)

=

n (fest).

Ein Spezialfall in (4.5) sind die Strategien, deren Stichprobenplane nur Stichproben der festen Langen ergeben:
n(U) = n (fest) fUr alle U mit P(U)
( 4 .6) Satz:

>

O.

( CASSEL /SARNDAL/WRETMAN (1977) S.62)

FUr festes n ist jede Strategie (P,

µ GD)

(siehe (4.3)),

wobei P (4.5) erfUllt, zulassig in der Klasse aller
unverzerrten Strategien der Form (4.5).
Wir kommen nun zu den Spezialfallen von (4.4), die man in
ahnlicherWeise fUr (4.6) betrachten konnte" Zunachst stellt
man fest:
(4.7)(1)

FUr e = 0 ist (4.3) der Horvitz-Thompson-Schatzer.

( 2)

FUr e = 0 und p. = n/N ( z .B. bei einfachen ZufallsJ

Stichproben ohne ZurUcklegen) ist (4.3) =
( 3)

Y.

Betrachte die Hilfsvariable X mit X(u . ) = x .• FUr
J

e. = x. fUr alle j und p. = n/N ist (4.3) der
J

J

J

J

Differenzen-Schatzer.
Ferner gilt offenbar :
(4.8)

Ein in einer Klasse zulassiger Schatzer ist in
jeder Teil-Klasse, der er angehort, zulassig.

Bedenkt man, daB die Klasse der linear homogenen (i.e.
a (U) = 0 in (3.3)) eine Teilklasse der linearen Schatzo funktionen (3.3) ist, diese wiederum eine Teilklasse aller

Pokropp:
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Schatzer bilden, so erhalt man aus (4.4),

(4. 7),

(4.8)

z.B. folgende Aussagen:
- der Horvitz-Thompson-Schatzer ist zulassig in der
Klasse aller linearen unverzerrten Schatzer,
- bei einfachen Zufalls-Stichproben ohne ZurUcklegen ist

Y

zulassig in der Klasse aller unverzerrten Schatzer.

Drei Resultate, die nicht aus (4.4) folgen, die m.E.
gleichwohl bemerkenswert sind, lauten:
(4.9)(1) P beliebig, auch angeordnet (!). Dann ist red

Y

zu lassi g in der Klasse aller Schatzer.
(2) P beliebig, auch angeordnet. Dann ist der auf
red U basierende Verhal tnis-Scha tzer zulassig in
der Klasse aller Schatzer.
(3) Haben Stichproben U ( gemaB P gezogen) eine nicht
kons tante effektive Stichprobenlange ( n(red U) ) ,
so ist der Horvitz-Thompson-Schatzer nicht
zu lassig in jede r Klasse, die alle linear
homogenen Schatzer enthalt.
Auch wenn die "Zulassigkeit" nicht als "starke" Eigenschaft
erachtet wird, sind die mitgeteilten Ergebnisse fUr die
konventionelle Stichprobentheor ie insofern "beruhigend",
als viele -- wenn nicht die meisten -- der schon immer
benutzten Schatzfunktionen nicht durch echt "bessere"
Ubertroffen werden konnen.
Ein BedUrfnis nach weitgehend uneingeschrankten Optimalitatsaussagen konn en die in diesem Abschnitt erwahnten
Satze freilich nicht befriedigen. Angesichts der im
vorigen Abschnitt 3 beschriebenen Situation dUrfte klar
sein, daI3 eine "reichhaltigere" -- wenn man so will:
anspruchsvollere -- Theorie nur moglich ist durch eine
einschneidende Erweiterung der konventionellen, in
Abschnitt 2 beschriebenen Modell-Annahmen.

Pokropp: ••• Grundlegung von Stichproben •••
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5.

Super-Populationen.

Die Grundidee aller Super-Populations-Madelle ist, daB
der mit der Population G (2.1) durch die Zuordnung (2.2)
ak tuel 1 vorl iegende Parametervek tor y_ ( 2. 3) nur eine von
vielen denkbaren Moglichkeiten darstellt. Die Aussonderung
des aktuellen y_ aus der Menge ("Super-Population") aller
"moglichen" Aktualisierungen erfolgt in einem ZufallsProzess JP, der (zunachst) nichts mit einem Stichprobenplan P zu tun hat. Die "technische" Prazisierung dieser
Idee geschieht in folgender Weise: das "konventionelle"
Merkmal Y (2.2) -- dessen Werte relle Zahlen sind -- wird
ersetzt durch ein "Merkmals-Funktional", dessen "Werte"
Zufallsvariable (auf einem geeigneten W-Raum) sind; kurz:

(5.1)

y!
J

= Y'(u.) ist eine Zufallsvariab le; j=1, ••• ,N.
J

JP: gemeinsame Verteilung von y' =

(y 1 , ... ,yN).

y_ = Realisation von y_', erzeugt gemaB JP.

Zur Erlauterung betrachten wir zwei Beispiele.
Beispiel 1:
G = Population von N (gleich groBen) Stimmbezirken,
Y = tatsachlicher Anteil fUr Partei A am Wahlabend,
y j = A-Anteil in uj ,

Y'

=

y!

= "moglicher" A-Anteil in u.,

J

"moglicher" Anteil fUr A,
J

JP= "Wahlvorgang"/Wahlverhalten,
p = Auswahlverfahren fUr die Hochrechnung auf der Grundlage

von "ausgewahlten Stimmbezirken" .
Beispiel 2:

( HE RSON ( 19 76) )

G = Population von N Krankenhausern ,
Y = Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum behandelten
(entlassenen) Patienten,
Y' = "mogliche" Anzahl der ••• behandelten Patienten,
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JP= "Kran kheitsbild "/"Krankheitsverhalten"/Gesundheitspolitik der Gese llschaft,
P = Stichprobenplan fUr die Schatzung der Anzahl Nµ
(=Anzahl aller in dem betrachteten Zeitraum behandelten
Patienten),
Hilfsvariable

X

= Be ttenzahl ( 11 Kapazit a t

11

).

Das Problem der Schatzung des "aktua lisierten" Mittelwertes

y'

der nun als Realisation der Zufalls variablen

µ

= " moglicher

Mittelwert" anzusehen ist, geschieht nun

dadurch , daG diese Zufallsvariable durch einen auf einer
....
Stichprobe U basierenden "Prediktor" y' "geschatzt"
....

wird ; die durch JP

erzeugten Rea l isierungen von

die Schatzwert e f Ur µ
( 5 . 2)

• Wi r haben also insgesamt:

Stichprobenplan ,

P :

U :

Stichprobe g emaG

Oaten D' = { (u.,y!): u.
J
J
J

-

....

=

"JP-Realisation" von

~I~= 1 Yj ,

y' .

Graphische Darstellung der Situation (5.2):
Stich

lan P

Super-Population G

u
u.

J

y! '

y

....

y'

I

JP
JP

u

p.

u.
J
aktuelle
p

P

EU},

~' = ~• (D ' ) : Prediktor fUr y' =

µ

y'

sind

Pokropp: ••• Grundlegung von Stichproben •••
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Erlauterung am Beispiel 1:
y' = mogliches amtliches Endergebnis (Anteil fUr Partei A),
A

y' = Prediktor ("Prognose") fUr ein mogliches amtliches
Endergebnis,

µ

= durch den Wahlvorgang tatsachlich eingetretenes
amtliches Endergebnis,

"µ

=

geschatztes amtliches Endergebnis ("Hochrechnung").

Man bemerke, daf3 die sogenannten "Wahlprognosen" (Wochen,
Tage, Stunden

~

Beendigung der Wahlprozedur) nur

Prediktoren fUr ein mogliches Endergebnis sein konnen,
nicht jedoch Schatzungen eines aktuell vorliegenden
Ergebnisses. Ohne die in (5.1) skizzierte Grundidee der
Super-Populationen ist m.E. eine befriedigende Formulierung
des Vorgangs "Wahlprognose"

nicht moglich.

Mit EinfUhrung der Verteilung JPwerden die folgenden
Begriffe interessant:
( 5. 3)

"

y' heif3t P-unverzerrt fUr
Realisation y
"

.;;..o

y',

falls fUr jede

"

-

von y' gilt: Ep(~) = y
0

;

hierbei

ist y' der Wert des Prediktors, wenn Y realisiert
.=..D
-=--0
wird.

" heif3t JP-unverzerrt fUr y' , f al 1 s fUr al le
y'
A

Stichproben Q gilt: EJP(y' (.!d_)) = EJP(y') •

" heif3t P-JP-unverzerrt, f al 1 s
y'
"

EJPEP(y' - y') = 0 •
Bemerkung: Da wir nur "nicht-informative" Plane P (i.e.
vo n y un a bhangige Plane) betrachten, ist EJPEP = EPEJP.
Da s "GUte- Kriterium", daG im folgenden eine entscheidende
Ro lle spielt, ist
( 5. 4)

Pokropp: ••• Grundlegung von Stichproben •••
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Ein Predi k tor ist ein bester in einer Klasse von
Prediktoren, wenn er (5.4) in dieser Klasse minimiert

.

bei vorge g ebenem Stichprobenplan P. Eine Strategie
( P,

y')

heiBt be s te ( in einer Strategien-Klasse), wenn

sie (5. 4 ) in dieser Klasse minimiert. Die Frage nach der
Existen z von besten Strategien resp. Prediktoren last
sich -- im Unterschied zum Satz von GODAMBE (1.1) -positiv beantworten.

6.

Optim a le Strategien bei Super-Populationen.

Die Einfilhrung d er Zufalls-Prozedur JP

eroffnet natilrlich

eine reichhalti g e Fillle von Moglichkeiten der ModellBil d un g il b er de n Charak ter der Zufalls-Prozedur. Typisch
sin d f o lgende Mo dellbildungen:
(6.1)(1) EJP(y!), VarJP(y!),
pJP(y!,yk) sind von j und k
J
J
J
unab h a ngig; ( p : Korrelationskoeffizient)
(2)

ist von j, k

pJP(yj,yk)

(3) JP

unabhangig;

ist symmetrisch in den N Variablen (i.e.

die

Reihenfolge der Elemente von G spielt keine Rolle);
JP b esit z t eine Dichtefunktion ("absolut stetig").
( 4)

Es gibt lineare Transformationen y! --> z! =
J
J
( y. - b .) /a. (a., b . konstant), so daB fur die
J

J

J

J

J

Verteilung von ~• Annahme (3) gilt.
Man zeigt leicht, daB bei

(2) Transformationen y!

J

-->

wie in (4) existieren, so daB filr die z! (1) gilt.
J

z!
J

Alles in a llem kann man zeigen, daB in jedem der 4
Madelle in (6.1) op timale Strategien in der Klasse der

P-

unverzerrten, linearen Strategien existieren. Bei (6.1)(4)
hat di e optimale Strategie die Gestalt

(6.2)

(P

0

""
,YG'o
)
,o

P= P
0

mit

P Cu.EU)= (n/N)a.,
O

J

und e=b in (4.3),
-

-

-

J
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wobei n die konstante effektive Stichprobenlange einer
gemaB P

0

gezogenen Stichprobe ist. Eine analoge Aussage

gilt fUr das Modell (6.1)(2)

(mit den fUr die Transfor-

mation in Modell (1) benotigten Konstanten a., b.). Modell
(6.1)(1) ist ein Spezialfall von (6.1)(2),

J

J

(6.1)(3) ein

Spezialfall von (6.1)(4). (In diesem Zusammenhang sei auch
noch auf die interessanten Spezialfalle (4.7) hingewiesen.)
(Zurn Beweis der Optimalitat von (6.2): siehe CASSEL/
SARNDAL/WRETMAN (1977) S.94-107.)
Ein wohl groBeres Gewicht als Madelle des Typs (6.1) dUrften
die Super-Populations-Madelle haben, die das Problem der
"Schatzung mit Vorkenntnissen" thematisieren. Sie beseitigen
damit auch einen in der konventionellen Stichprobentheorie
notwendiger Weise bestehenden Mangel . Zur Erlauterung
betrachten wir das eingangs des 5 .Abschnitts erwahnte
Beispiel 2. Eine "vernUnftige" Annahme dort ware , daB die
Zahl der behandelten Patienten Yvon der Bettenzahl X in
eher "einfac her" Weise -- wenngleich nicht strikt und
"deterministisch" -- abhangt . Die konventionelle Stichprobentheorie kann einen solchen Zusammenhang jedoch nicht
formulieren -- jedenfalls nicht in analytischer, fUr die
Auswahl von Schatzern verwertbaren Weise. Der "empirische"
Punktehaufen

{Cx.,y.): j;1, ••• ,N}
J

beschrieben werden.

J

kann allenfalls

Die Wahl z . B. des Verhaltnis-Schatzers

oder des Regressions -Sch atzers laBt sich in der konventionellen Theorie nicht begrUnden . Anders lautende
Behauptungen -- auch in prominenten LehrbUchern -- sind
falsch.
Die Super-Populationstheorie kann einen Zu sammenhang
zwischen y! und x. in bewahrter Weise durch ein RegressionsJ

J

modell (mit fixen Regressoren) formulieren. Typisch ware
etwa die Annahme, daB eine Konstante B und Zufallsvariable
v. existieren mit
J
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(6.3)

y! = !3 x. +
J

vj ; j=1, ••• ,N; y

J

E]P ( V j)

=0

1, ... ,yN

unabhangig,

Var]P v . = v • v ( x J.) , x . > 0,

,

J

J

O

wobei v 0 eine unbekannte Konstante , v eine bekannte
Funktion ist. B ist natUrlich ebenfalls unbekannt. (6.3)
ist ein Spezialfall allgemeinerer Polynom-Modelle der Form
2

(6.4)

k

yj = !3 0 + B1 xj + B2 xj + ••• + Bkxj + vj •

Wir beschranken uns im folgenden jedoch auf (6.3).
Es ist nicht schwer , folgenden Satz zu beweisen (siehe
CASSEL/SARNDAL/WRETMAN (1977) S.119, S.127): FUr
Modell (6.3) ist bei beliebigem Plan P der Prediktor (6.5)
der optima le ( beste) in der Kl asse der JP-unverzerrten,
linear homogenen Prediktoren .
A

( 6 . 5)

y'

n

=

(1/N)I

uj

E; U

-

l

x.y !/v(x. )

~

x?/v(x.)

y! + (1/N)

= ____ 1_1 ____ 1_

J

J

( mi t

i

EIu.

u
4
J -

=

Lu . E U
J

J

x.

J

mit

)•

-

Die Optimalitat von (6.5) folgt aus der Tatsache, daB

A

B

der verallgemeinerte kleinste -Qu adrate Schatzer fUr B ist.
Es lohnt -- um die Akzentverschiebungen gegenUber der
konventionellen Theorie noch einmal zu verdeutlichen --,
den Spezialfall v(x) = x in (6.3), (6.5) zu betrachten.
Man erhalt dann
A

( 6. 6)

y'

aus (6.5) ist gleich Verhaltnis-Schatzer
A

yV = ( y

I

/X) µ

wobei offensichtlich

X '

Y', X

Mittel in~ resp. G sind.

bzw.

µ X

ari thmetische

Aufgrund von (6.6) kann man

also den Verhaltnis-Schatzer als optimalen Schatzer
etablieren, indem man (6.3) mit v(x) = x unterstellt. In
ahnlicher Weise laBt sich z.B. auch der bekannte
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Regressions-Schatzer (-Prediktor) als bester begrlinden,
indem man (6.4) mit k = 1

und

v(x)

= 1

(flir alle x)

unterstel 1 t.
A

Yy

Die Optimalitat von

unter den von nun an bis zum Ende

dieses Abschnitts als gliltig unterstellten Annahmen (6.3)
mit v(x) = x gilt flir jeden festen Stichprobenplan P • Eine
optimale Strategie (unter allen linearen, JP-unverzerrten
Strategien mit fester effektiver Stichprobenlange) erhalt
man, wenn der Verhaltnis-Prediktor mit folgendem Stichprobenplan kombiniert wird:

(6.7)

p

(U)
X -

= 1
0

falls U = Un
-x-max
sonst,

wobei Un
diejenige Teilmenge von Gist, deren Elementen
-x-m ax
die n groGten X-Werte zugeordnet sind. (Hier wird die
schwache Annahme gemacht, daG un
eindeutig bestimmt ist.)
-x-max
Da P den Zweck hat , d iejenige Stichprobe U mit den maxix

-

malen X-Werten auszuwahlen , nenne ich P

X

einen Plan zur

Ziehung einer Zweck -Stichprobe ("purposTve sample").
A

Die Optimal i tat von ( p X

'

Yv)

ist flir An hanger der konven-

tionellen Stichprobentheorie irritierend, ja eine
"Zumutung". Im Beispiel 2 (Anfang Abschnitt 5) mUGte man
nur die Krankenhauser mit den groGten Bettenzahlen als
Stichprobe auswahlen und dann mit d em VerhaltnisPrediktor

schatzen , um optimal vorzugehen. Der

"konventionelle" Stichprobentheoretiker wlirde jedoch
A

eher geneigt sein, Yv' z . B. mit Pein
. f -- dem Plan zur
Ziehung einfacher Zufalls-Stichproben o.z. -- kombinieren.
Dabei wlirde er es sogar begrUsen, wenn die X-Werte in U
moglichst klein waren! Der Grund daflir ist folgender:
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Schatzt man die Varianz von

.

Yv

(und damit den MSEP .
einf
approximativ) in der Ublichen Weise (siehe z.B.
POKROPP (1980) S.136), dann hat dieser Schatzer unter den

hier gemachten Modell-Annahmen eher kleine Werte, wenn
die X-Werte in der Stichprobe klein sind. Kleine X-Werte
in der Stichprobe fUhren also zu einem "tendenziell"
genaueren Verhaltnis-Schatzer als groBe X-Werte. Kurz:
(6.8)

""'
!.
MSEP
.
(yV)
einf

Im Gegensa tz dazu
zu

eher klein fUr kleine X-Werte in U.

fUhrt

die Optimal i tat von ( P x,

.

yV)

der Ta tsache, daB b ei bel iebigem P mi t

fester effektiver Stichprobenlange gilt:
(6.9)
Hierbei ist MSKIP

.Yv

groBe X-Werte in U.
=E

JP

!.
2
((y'-y'))
V

fUr jedes

u;

hierin

ist noch die unbekannte und aufgrund von U zu schatzende
Kons tan te v

0

aus ( 6 .3) enthalten. Ob man nun Stichproben

mit kleinen oder mit groBen X-Werten bevorzugt hangt
nach ( 6.8) und (6. 9 ) offenbar davon ab, welches der beiden
dort angesprochenen "RisikomaBe" MSE man fUr relevanter
halt. (Siehe CASSE L/SARNDAL/WRETMAN (1977) S.124 ff.)

7.

Konventionel le Theorie versus Super-Populationstheorie.

Wir haben im vorigen Abschnitt gesehen -- insbesondere
in (6.8) und (6.9) --, daB konventionelle Theorie und
Super-Populations-Theorie durchaus verschiedene Wege
gehen (i.e. verschiedene Strategien vorschlagen) konnen
fUr dasselbe Schatzproblem. Will man beide Wege gegeneinander abwagen, muB man sich noch einmal die VorzUge und
die Nachteile jeder der beiden Ansatze vor Augen fUhren.
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Die VorzUge der Super-Populations-Theorie sind offenkundig. Durch die EinfUhrung neuer Modell-Annahmen
eroffnet sich ein reichhaltiges Feld theoretischer Aussagen, in denen insbesondere die Existenz von otpimalen
Strategien gesichert ist. Die Nachteile sind -- zumindest
im Vergleich zur konventionellen Theorie -- gleichsam
die "Kehrseite" der Vorteile:

je spezifischer ein Modell

ist, umso geringer ist vermutlich der Anwendungsbereich
und umso schwieriger dUrfte in der Praxis der Nachweis
zu fUhren sein, daB gerade diese spezifischen ModellAnnahmen zutreffen . Treffen Modell-Annahmen (bezUglich JP)
jedoch nicht in vollem Umfang zu, geht die Optimalitat
und JP-Unverzerrthei t einer Strategie in der Regel
verloren. Als Ausweg bleibt dann nur, einen solchen Stichprobenplan P ro b (lies: "P-robust
") zu suchen, der
,.
Strategien der Form (P ro b' y') robust macht gegen gewisse
Modell-Anderungen und wenigstens JP-Unverzerrthei t erhal t.
Zur Erlauterung betrachten wir den Verhaltnis-Prediktor
aus (6.6) z . B. fUr das in Beispiel 2 (Abschnitt 5)
genannte Problem der Schatzung der durchschnittlichen
Zahl behandelter Patienten (resp. der Gesamtzahl von
behandelten Patienten). (Zurn folgenden siehe ROYALL/
HERSON (1973a) und HERSON (1976).)

...

Modell, ist

Yv

Ist (6.3) das richtige

JP-unverzerrt; ist Uberdies v(x) =x,

empfiehlt sich die Zweck-Stichprobe (6.7). Gilt jedoch

... >
-

in Wahrheit (6. 4 ) (mit k

Yv

JP-Unverzerrthei t von
gezogenen Stichprobe

~

1) statt (6.3), geht i.a. die

verloren -- es sei denn' in der

(gemaB dem einstweilen nicht

weiter fe stgelegten P) gilt "zufallig"
(7.1)

FUr alle r ~ k ist (1/n(U))iu xj = (1/N)lGxj.

Eine Stichprobe U mit (7.1) heiBt ausbalanciert (auch
reprasentativ) vom Grade k .

Ist Pbal ein Stichprobenplan,
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der nur ausbalancierte Stichproben vom Grade k zulaBt,
so ist hinsichtlich der IP-Unverzerrtheit die Strategie
A

(Pbal'

Yv)

robust gegen Modellanderungen von (6.4) inso-

fern, als statt (6.4)

jedes Polynom vom Grade< k

unterstellt werden kann , ohne daB der VerhaltnisPrediktor seine IP-Unverzerrthei t verl iert.
Ein Anhanger der konventionellen Theorie wird angesichts
der Bedingung (7.1)

in ein "wissenschaftlich -homerisches"

Gelachter ausbrech en: es dUrfte in realistischen
Situationen auBerordentlich schwierig, wenn nicht
unmoglich sein, solche ausbalancierten Stichprobenplane
Pbal zu k onstruieren. ROALL/HERSON (1973a) erkennen diese
Schwierigkeit durchaus . Gleichsam zum Trost verweisen sie
auf einfache Zufa lls-Stichproben, die oft wenigstens
approximativ "ausbalanciert" sein dUrften .
Angesichts dieser Erwagungen dUrften die Vorteile der
konventionellen Theorie schwerer wiegen, als die'TheorieDiskussion' der letzten Jahre zum Ausdruck gebracht hat.
Die konventionelle Stichprobentheorie besitzt hinreichende
Flexibilitat, um Gegebenheiten von Population und Untersuchungsmerkmal bei der Wahl des Stichprobenplans zu
berUcksichtigen und so dann einen Schatzer so zu wahlen,
daB die benutzte Strategie wenigstens

approximativ

unverzerrt und z ulassig ist. Sie vermeidet jedoch zu
spezifizierte Annahmen Uber da s Merkmal und gewinnt
damit eine groBe Robustheit gegenUber Veranderungen des
Parametervektors y . Uber die Nachteile der konventionellen Theor ie ist nach der "Grundlagen-Krise" -- NichtExisten z bester Strategien, Versagen des ML-Prin zips -nichts weit er zu sagen.
Die Diskussion der letzten Jahre hat m.E. die konventionelle Theorie benachteiligt. Einer der GrUnde liegt
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sicher darin, daB es attra k tiv ist, mathematische
Madelle zu k onstruieren und schone Satze zu beweisen.
Super-Populationen offnen dafUr TUr und Tor. Es ware
schade, wenn darUber die "nicht-parametrische Robustheit"
und damit die "Anwen d ung s -Freundlichkeit" der konventionellen Ve rfahre n in Vergesse nheit gerieten.
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