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1. DAS PROBLEM DER STANDORTWAHL

Privaten Unternehmern und der öffentlichen Hand fällt es zunehmend schwerer, grosse 
Projekte zu realisieren. Dies gilt fürStrassen und Autobahnen, Flughäfen, Mülldeponien 
und Anlagen zur Industrie- und Energieproduktion ebenso wie für Gefängnisse und 
Kliniken für benachteiligte Menschen. Die Schwierigkeiten liegen zum einen darin, dass 
in den vergangenen Jahrzehnten eine Reihe von Eigentumsrechten etwa im Bereich der 
Umwelt neu definiert wurden. Beim Bau von Anlagen ist es daher in geringerem Masse 
möglich, negative externe Effekte unbeachtet zu lassen. Zum anderen spielt die lokale 
Opposition gegen Projekte verschiedenster Art eine immer gewichtigere Rolle. Auch für 
die Gesellschaft als ganzes noch so vorteilhafte Anlagen können einzelne Gruppen 
ausserordentlich negativ berühren. Wo es sich um räumlich konzentrierte negative 
Effekte handelt, formiert sich lokale Opposition. Die Ankündigung etwa, eine Gemeinde 
komme als Standort für ein nukleares Endlager in Frage, führt zu Verunsicherung und 
Angst. Die Furcht vor dem Unbekannten paralysiert, löst mitunter panikartige Reaktio
nen aus und führt fast immer zu organisiertem Protest. Erbitterte Auseinandersetzungen 
um lokal unerwünschte Anlagen sind die Folge (DUNLAP et al., 1993).

Die Lösung für das Problem der Standortwahl lokal unerwünschter Projekte ist aus 
ökonomischer Sicht offensichtlich. Der Kaldor/Hicks Kompensationstest ist Messlatte 
dafür, ob das Projekt überhaupt verwirklicht werden soll. Ist er erfüllt, besteht die 
Möglichkeit zur Kompensation. Werden die potentiell Benachteiligten monetär entschä
digt, kann auch dann eine pareto-superiore Allokation erreicht werden, wenn einzelne 
von den direkten Auswirkungen einer Anlage zunächst überwiegend negativ betroffen
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sind. Da es sich bei Kaldor/Hicks um ein rein hypothetisches (zentralistisches) 
Kompensationskriterium handelt, kann Kompensation nur dann wirklich eingefordert 
werden, wenn den Betroffenen auch entsprechende Eigentumsrechte zugewiesen werden 
(O’Hare et al., 1983).

Eine Vielzahl lokal unerwünschter Anlagen zeichnet sich dadurch aus, dass sie individu
elle Interessen hinsichtlich der Nutzung öffentlicher Güter tangieren. Der Verkehr auf 
Autobahnen belastet Luft wie Nerven lärmempfindlicher Menschen, die Einrichtung eines 
Treffpunktes für Drogensüchtige erhöht die Wahrscheinlichkeit von Verbrechen, der Bau 
einer psychiatrischen Klinik wie auch von Unterkünften für Asylbewerber bleiben nicht ohne 
Einfluss auf die Lebensqualität «vor Ort». Das Fehlen von Eigentumsrechten und damit 
handelbaren Ansprüchen an sauberer Luft, Ruhe oder Sicherheit verschiebt den Widerstand 
gegen lokal unerwünschte Anlagen auf die Ebene des politischen Prozesses, wo er sich 
zumeist durchzusetzen vermag (Kemp, 1992; VARI et al., 1993).

Die Stärke lokalen Widerstandes im laufenden politischen Prozess beruht auf drei 
Faktoren. Erstens besitzt die Opposition als kleine, räumlich konzentrierte Gruppe, für 
die im Gegensatz zum Rest der Bevölkerung relativ viel auf dem Spiel steht, starke 
Anreize, sich gegen lokal unerwünschte Anlagen zu wehren, und sie hat relativ niedrige 
Mobilisierungs- und Koordinationskosten (OLSON, 1965; Opp, 1989). Zweitens führen 
die erheblichen Opportunitätskosten derZeit, mit denen die Bauherren zu rechnen haben, 
in vielen Fällen dazu, dass es ausreicht, ein Projekt zu verzögern, um seinen Abbruch zu 
erwirken. Drittens bietet die föderale Organisation eines Staatswesens einen geradezu 
idealen Hebel, um lokalen Interessen zum Durchbruch zu verhelfen. Wo potentielle 
Standortgemeinden raumplanerische Kompetenzen besitzen, können diese so genützt 
werden, dass unerwünschte Projekte verhindert werden. Zum Beispiel hat sich in den 
Auseinandersetzungen um ein geplantes Endlager für schwach- und mittelaktive nuklea
re Abfälle am Wellenberg die Nidwaldner Landsgemeinde mittels einer kantonalen 
Verfassungsinitiative über die Nutzung des Untergrundes ein Mitspracherecht gesichert 
(Neue Zürcher Zeitung vom 9.4.1990).

Für viele lokal unerwünschte Anlagen ist aus diesen Gründen davon auszugehen, dass 
ein de facto Eigentumsrecht der Anwohner besteht. Wo dies die Bauherren dazu zwingt, 
negative externe Effekte ihrer Projekte zu berücksichtigen, entzerren die so definierten 
Eigentumsrechte die allokativen Entscheide. Gemäss der neoklassischen Theorie ist deshalb 
zu erwarten, dass Kompensationen zum zentralen Element von Verhandlungen zwischen 
Bauherren und lokaler Opposition werden. Aus Gründen der Effizienz sollten hierbei 
monetäre Formen der Kompensation dominieren. Ob sich die Parteien einigen können, hängt 
somit lediglich davon ab, ob die Kompensationsforderung der Anwohner die Zahlungsbe
reitschaft der Proponenten eines Projektes nicht übersteigt. Ökonomen haben denn auch 
Auktionen und andere auf dem Preismechanismus basierende Verfahren vorgeschlagen, 
die das Patt zwischen Bauherren und lokaler Opposition überwinden sollten (O’Hare, 
1977; Kunreuther und Kleindorfer, 1986; Inhaber, 1992; O’Sullivan, 1993).

Die Voraussage, es würden sich die erwarteten Nutzeneinbussen problemlos monetär 
ausgleichen lassen, erweist sich indes als empirisch nicht haltbar. Im Rahmen von 
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Auseinandersetzungen um lokal unerwünschte Anlagen werden oft keine Kompensatio
nen angeboten, und wo dies geschieht, scheinen sie ihre Wirkung häufig zu verfehlen 
(O’Hare et al., 1983). Das Angebot, die erwartete Nutzeneinbusse monetär auszuglei
chen, gilt als Bestechungsversuch und bestärkt die Opposition in ihrer ablehnenden 
Haltung. Wo Kompensationsangebote doch zu einer Verwirklichung von umstrittenen 
Projekten führen, werden sie überwiegend in der Form von Sachleistungen ausgerichtet. 
Diese Beobachtungen sind von zentraler Bedeutung für die wohlfahrtsökonomischen 
Postulate in der Tradition von COASE. Die Zuordnung von Eigentumsrechten führt nur 
dann zu höherer Wohlfahrt, wenn die Rechte auch tatsächlich gehandelt werden. Wo 
sich Individuen aus Gründen, die der Ökonomie zunächst verborgen bleiben, zu handeln 
weigern, zementiert die Festlegung von Eigentumsrechten möglicherweise pareto-infe
riore Allokationen.

Im folgenden Beitrag stellen wir empirische Evidenz über die Einstellung von 
Bürgerinnen und Bürgern zur Frage der Endlagerung von nuklearen Abfällen in der 
Schweiz vor. Ausgehend von der Bedeutung lokalen Widerstandes, wie er oben beschrie
ben wurde, analysieren wir, weshalb sich die Betroffenen gegen ein Endlager für 
nukleare Abfälle wehren. Die Untersuchung beruht auf einer Umfrage, die in potentiellen 
Standortgemeinden und im nicht direkt betroffenen schweizerischen Mittelland durch
geführt worden ist. In Teil 2 beschreiben wir die Konzeption der Untersuchung. In Teil 
3 analysieren wir mögliche Determinanten der Akzeptanz eines Endlagers. Dabei wird 
sich zeigen, dass der Widerstand von Anwohnern keineswegs auf grundsätzlicher, 
irrationaler Ablehnung beruht. Vielmehr sind es, wie aus Sicht des ökonomischen 
Verhaltensmodells erwartet werden kann, insbesondere die negativen wirtschaftlichen 
Folgen und die mit einem Endlager verbundenen Risiken, die den Widerstand verstärken. 
In Teil 4 vergleichen wir die Risikoeinschätzungen der Bewohner potentieller Standort
gemeinden mit denjenigen der allgemeinen Bevölkerung. Wer es für wahrscheinlich hält, 
dass dereinst ein Endlager in seiner Wohngemeinde errichtet werden wird, schätzt die 
Risiken einer solchen Anlage bedeutend niedriger ein. Diese Beobachtung deckt sich 
mit Evidenz aus Experimenten und Feldstudien, wonach viele Menschen Risiken mit 
kleiner Wahrscheinlichkeit grundsätzlich nicht beachten (Kahneman und TVERSKY, 
1979). Der Grund dafür, so unsere Hypothese, liegt im Prozess der Vermeidung kogni
tiver Dissonanz. Diese Vermutung wird in Teil 5 empirisch überprüft.

Die ökonomische Theorie sagt individuelle Entscheidungen aufgrund der Bewertung 
von Handlungsfolgen voraus. Für die Frage der Akzeptanz eines nuklearen Endlagers 
sind aber nicht nur die Konsequenzen des Baus eines Endlagers von Bedeutung. Auch 
die Entscheidungsmechanismen und Verfahren, die zur Wahl eines Standortes geführt 
haben, beeinflussen die Akzeptanz seitens der Bevölkerung. Wir erörtern in Teil 6 
alternative Entscheidungsverfahren zur Wahl eines Standortes sowie die Bedeutung von 
Verfahrenspräferenzen.1 Teil 7 enthält die abschliessenden Bemerkungen.

1. Hierunter sind im engeren Sinne Mechanismuspräferenzen zu verstehen.



150 OBERHOLZER-GEE/FREY/HART/POMMEREHNE

2. DIE KONZEPTION DER UNTERSUCHUNG

Im April 1993 wurden über 900 Personen in der Deutschschweiz in einem einstündigen 
persönlichen Interview, das bei den Befragten zu Hause durchgeführt wurde, über ihre 
Haltung zur Endlagerung von nuklearen Abfällen in der Schweiz befragt. Einem ersten 
Teil der Befragten wurden Fragen zum geplanten Endlager für kurzlebige schwach- und 
mittelaktive Abfälle (SMA) vorgelegt, das in den kommenden Jahren verwirklicht 
werden soll.2 Ein zweiter Teil hatte identische Fragen zu einem möglichen Lager für 
hochradioaktive Abfälle (HA) zu beantworten. Beide Gruppen von Befragten wurden 
schliesslich nochmals unterteilt, um mögliche grundlegend verschiedene Sichtweisen zu 
überprüfen. Eine jeweils erste Untergruppe wurde gefragt, wie das Problem der Endla
gerung von Abfällen in der Schweiz grundsätzlich zu lösen sei. Da diese Teilnehmer aus 
solchen Gemeinden ausgesucht wurden, die nur mit geringer Wahrscheinlichkeit als 
Standort für ein Endlager in Frage kommen, geben die Antworten die Meinungen jener 
wieder, die nicht direkt von einem Endlager betroffen sein werden.3 Wir werden die 
Teilnehmer dieser Gruppe im folgenden als «Nicht Betroffene» bezeichnen. Das bedeu
tet nicht, dass der Bau eines Endlagers für sie ohne Konsequenzen ist, sondern lediglich, 
dass das Endlager nicht in ihrer Wohngemeinde errichtet wird. Die jeweils anderen 
Untergruppen von Befragten hatten sich in die Situation derer zu versetzen, welche die 
Endlager dereinst in ihrer Wohngemeinde aufzunehmen haben. Die entsprechend aus
gewählten Gemeinden kommen als Standorte grundsätzlich in Frage. Die Angehörigen 
dieser Gruppe werden wir im folgenden als «Betroffene» bezeichnen.4 Tabelle 1 enthält 
eine Aufstellung der Befragungsregionen und die Anzahl durchgeführter Interviews.

2. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung Radioaktiver Abfälle (NAGRA) hat den Bundesbehör
den int Juni 1993 vorgeschlagen, ein solches Lager am Wellenberg in der Gemeinde Wolfenschiessen 
zu errichten. Zum Zeitpunkt der Befragung (April 1993) kamen noch drei weitere Gemeinden als 
Standort in Frage. Damals wurde bereits gemutmasst, dass die Wahl der NAGRA auf Wolfenschiessen 
fallen würde.

3. Die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass ein Endlager dereinst in der eigenen Wohngemeinde 
gebaut wird, wurde unabhängig vom Aufbau der Untersuchung kontrolliert. Die individuellen Einschät
zungen decken sich mit der Anlage der Untersuchung: Die «Betroffenen» hielten die Wahrscheinlich
keit, dass in ihrer Gemeinde ein Endlager gebaut wird, für höher als die «Nicht Betroffenen».

4. Die Fragen an die beiden Teilgruppen unterscheiden sich beispielsweise wie folgt: «Wie finden Sie es 
insgesamt, ... wenn eine Volksabstimmung entscheidet, wo das Lager für kurzlebige schwach- und 
mittelaktive Abfälle gebaut wird?» («Nicht Betroffene», SMA). «Wie finden Sie es insgesamt, wenn 
das Lager für hochaktive Abfälle in ihrer Gemeinde gebaut wird, weil eine Volksabstimmung so 
entschieden hat?» («Betroffene», HA).
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schwach- und mittelaktive
Abfälle (SMA)

hochaktive Abfalle
(HA)

«Nicht Betroffene» «Betroffene»

Tabelle 1: Übersicht über die Stichproben^

Mittelland 
(206)

Wolfenschiessen und Bauen 
(305)

Region Winterthur/ 
Schaffhausen 

(95)

Region Winterthur / 
Schaffhausen 

(307)

a) In Klammem: Anzahl der Befragten.

In Wolfenschiessen und Bauen bestand die Schwierigkeit, in nur drei Tagen gegen 300 
Interviews durchzuführen. Die kurze Befragungsdauer sollte die wechselseitige Beein
flussung der Zielpersonen - im Gebiet befinden sich lediglich 600 Haushalte - auf ein 
Minimum reduzieren. Aus diesem Grunde wurden diese Interviews im Gegensatz zu den 
anderen Stichproben vorgängig telefonisch vereinbart. Von 320 vereinbarten Gesprä
chen konnten schliesslich innert dreier Tage 277 realisiert werden. Insgesamt kann die 
Datenqualität damit als gut bezeichnet werden. Auch eine zusätzliche telefonische 
Nachkontrolle von 15 Prozent der Befragten ergab keine Unregelmässigkeiten (Institut 
für Marktanalysen, 1993).

Einstellungen, wie sie im Rahmen von Umfragen geäussert werden, wird in der 
Literatur zuweilen nicht der gleiche Stellenwert zuerkannt wie beobachtetem Verhalten 
(Zaller und Feldman, 1992). Da unterschiedliche Antworten in ihrer Auswirkung für 
den Befragten nicht entsprechend unterschiedliche reale Kosten begleiteten, so wird 
eingewendet, seien Umfrageergebnisse kein Abbild wahrer individueller Präferenzen. 
Für die vorliegende Untersuchung ist dieses Argument jedoch in zweifacher Hinsicht 
nicht stichhaltig: Zum einen legen Vergleiche der Resultate sorgsam durchgeführter 
kontingenter Bewertungsverfahren mit beobachtetem Verhalten den Schluss nahe, dass 
Individuen in aller Regel so antworten, als ob sie die Kosten von Entscheidungen auch 
wirklich zu tragen hätten (CUMMINGS et al., 1986; POMMEREHNE, 1988; JONES-LEE, 
1989). Zum anderen hat Hamilton (1993) gezeigt, dass angekündigter oder tatsächli
cher politischer Protest eine entscheidende Voraussetzung dafür darstellt, für lokal 
unerwünschte Anlagen einen anderen Standort zu wählen. Kurz vor der Entscheidung 
darüber, in welcher Gemeinde das Lager für schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) 
gebaut werden soll, konnten insbesondere die Befragten in Wolfenschiessen und Bauen 
damit rechnen, dass eine allfällige Veröffentlichung der Umfrageresultate noch im 
Sommer 1993 die Standortwahl in ihrem Sinne hätte beeinflussen können. In der Tat 
erhielten wir aus beiden Gebieten, in denen wir die Version «Betroffene» der Befragung 
durchführten, von Gegnern wie Befürwortern der Projekte kritische und mitunter aus
gesprochen heftige Reaktionen, die wir dahingehend interpretieren, dass die Antworten 
durchaus als nicht beliebig eingestuft werden können. Allerdings ist auch in Erwägung 
zu ziehen, dass sich die Befragten möglicherweise strategisch verhielten. Es kann nicht 



152 OBERHOLZER-GEE/FREY/HART/POMMEREHNE

ausgeschlossen werden, dass die Gegner der Projekte ihre Risikoeinschätzungen strate
gisch überhöhten, um die Errichtung der unerwünschten Anlage zu sabotieren, oder dass 
die Befürworter zu geringe Kompensationsforderungen anmeldeten, um den Bau attrak
tiver erscheinen zu lassen.

3. BESTIMMUNGSGRÖSSEN DER AKZEPTANZ

Aus ökonomischer Sicht wird man einem Endlager zustimmen, wenn dieses insgesamt 
positive Auswirkungen auf die eigene Person aufweist, während man es ablehnen wird, 
wenn negative Folgen erwartet werden. Wer also damit rechnet, dass der Bau einer 
Lagerstätte in seiner Wohngemeinde seine wirtschaftliche Situation verschlechtern oder 
gar die eigene Gesundheit gefährden wird, wird die Anlage eher ablehnen.

Einen signifikanten Einfluss dürfte auch die grundsätzliche Einstellung zur Kernen
ergie haben: Es zählt zu den Besonderheiten des Abfallproblems, dass dynamische 
Aspekte eine zentrale Rolle spielen. Scheiterte die Endlagersuche in der Schweiz, würde 
dies die Entwicklungsmöglichkeiten der nuklearen Produktion von Energie zweifellos 
einschränken. Ein Nein zum Bau eines Endlagers in der Wohngemeinde kann daher auch 
verstanden werden als grundsätzliches Nein zur Kernenergie. Um diesen Einfluss 
abschätzen zu können, haben wir gefragt, wie die Interviewten heute zur sogenannten 
«Ausstiegsinitiative» Stellung nehmen würden. Diese Initiative, die den völligen Ver
zicht auf die Erzeugung nuklearer Energie forderte, wurde dem Volk in einer eidgenös
sischen Abstimmung im Jahre 1990 vorgelegt und damals verworfen. Bei dieser und 
anderen Kernenergievorlagen haben sich jeweils Geschlecht und Alter als signifikante 
Einflussfaktoren für das Abstimmungsverhalten erwiesen. Frauen und jüngere Personen 
beurteilten die Ausstiegsinitiative vom September 1990 ceteris paribus wesentlich 
günstiger (Neue Zürcher Zeitung vom 15.1.1991). Es kann deshalb erwartet werden, dass 
sich diese Personen gegenüber einem Endlagerin ihrer Wohngemeinde kritischer zeigen.

Im folgenden werden die Ergebnisse von binomialen Logit-Schätzungen wiederge
geben. Sie zeigen, von welchen Faktoren die Akzeptanz eines Endlagers abhängt.5 In 
der Region Wolfenschiessen und Bauen («Betroffene», SMA) erklären sich 50.8 Prozent 
der Befragten mit dem Bau des Endlagers einverstanden (44.9 Prozent nicht einverstan
den, 4.3 Prozent gleichgültig). In der Nordostschweiz («Betroffene», HA) würde ein 
Endlager für hochradioaktive Abfälle in der Wohngemeinde von 41 Prozent akzeptiert 
(56.4 Prozent nicht einverstanden, 2 Prozent gleichgültig, 0.6 Prozent weiss nicht). Die 
Einleitung zur Frage stellte klar, dass das heutige Verfahren zur Standortwahl angewen
det wird. Tabelle 2 gibt die Schätzergebnisse wieder. Als Referenzantwort wurde «nicht 

5. Die entsprechende Frage lautete: «Nehmen wir an, die Nagra schlägt nach Abschluss der Probebohrun
gen Ihre Gemeinde als Standort für ein Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle vor, die Experten 
des Bundes überprüfen diesen Vorschlag und das Parlament beschliesst, das Endlager bei Ihnen zu 
bauen. Sind Sie mit diesem Entscheid einverstanden oder nicht einverstanden?» Antwortmöglichkeiten 
waren «einverstanden», «nicht einverstanden» und «gleichgültig».
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einverstanden» gewählt. Die Resultate zeigen somit den Einfluss unabhängiger Varia
blen auf die Wahrscheinlichkeit, dass anstelle der Referenzantwort die Antwort «einver
standen» gewählt wird (Odds-Ratio).6

6. Die Odds-Ratio gibt an, um wieviel die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das Endlager akzeptiert, steigt, 
wenn die erklärende Variable sich verändert. Ein Beispiel soll die Konstruktion der Odds-Ratio 
verdeutlichen: In einer Stichprobe finden sich unter 81 Personen 15 Menschen, die Krebs haben. Die 
Häufigkeit von Krebs soll allein damit erklärt werden, ob eine Person raucht. Dazu wird die Stichprobe 
in zwei Gruppen aufgeteilt. Unter den 18 Rauchern befinden sich 12 Personen mit Krebs (12/6), unter 
den 63 Nichtrauchern 3 an Krebs erkrankte Personen (3/60). Die Odds-Ratio drückt das relative Risiko 
[= 7t( 1) / 7t(0) mit 1 = Raucher und 0 = Nichtraucher] aus und beträgt in unserem Fall (12/6)/(3/60) = 40. 
Eine Odds-Ratio von 40 besagt, dass Krebs unter Rauchern 40mal häufiger ist als unter Nichtrauchern. 
Die Berechnung von Odds-Ratios hat den Vorteil, dass diese, im Gegensatz zu den Schätzwerten, direkt 
interpretiert werden können. Bei erklärenden Variablen mit mehreren Ausprägungen (Risikoeinschät
zungen von 1 bis 6, Alter in Jahren) zeigt die Odds-Ratio an, wieviel häufiger ein Endlager akzeptiert 
wird, wenn die erklärende Variable sich um einen Punkt erhöht. Das relative Risiko ist dann beispiels
weise gegeben durch 7t(l) / n(0) mit 1 = Risikoeinschätzung von 4 und 0 = Risikoeinschätzung von 3 
(für eine Diskussion von Odds-Ratios, vgl. Rothman, 1986; Hosmer und Lemeshow, 1989).
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Tabelle 2: Determinanten der Akzeptanz eines Endlagers in der eigenen Wohngemeinde, Ergebnisse 
der Logit-Schätzungen für Betroffenea)

Schwach- und mittelaktive 
Abfälle (SMA)

Hochaktive Abfälle (HA)

Schätzwert 
(geschätzte 

asymptotische 
Stand.-Abw.)

Odds Ratio 
(asymptotischer 

t-Wert)

Schätzwert 
(geschätzte 

asymptotische 
Stand.-Abw.)

Odds Ratio 
(asymptotischer 

t-Wert)

Konstante 31.20
(27.68)

- -68.08
(29.54)

-

Risiko für Standortgemeinde (Skala 
von 1 = sehr niedrig bis 6 = sehr 
hoch)

-0.45
(0.14)

0.64**
(-3.11)

-0.57
(0.13)

0.57** 
(-4.34)

Wirtschaftlich negative Folgen des 
Endlagers (DY = 1 falls solche 
erwartet, 0 sonst)

-1.17
(0.42)

0.31** 
(-2.78)

-1.17
(0.41)

0.31**
(-2.85)

eigenes Haus / eigene Wohnung 
(DY = 1 falls gegeben, 0 sonst)

-1.24
(0.42)

0.29** 
(-2.95)

-0.24
(0.42)

0.78 
(-0.58)

Haltung zur Kernenergie (DY = 1 
falls dafür, 0 sonst)

1.22 
(0.41)

3.37**
(2.97)

1.05
(0.42)

2.86**
(2.49)

Politische Haltung (Skala von 1 = 
links bis 6 = rechts)

0.16 
(0.14)

1.17 
(1.08)

0.13 
(0.15)

1.14
(0.84)

monatliches Einkommen, in 1000 
Franken

0.01 
(0.04)

1.01 
(0.31)

-0.05
(0.05)

0.95 
(-1.00)

Alter (Anzahl Jahre) -0.02
(0.01)

0.99
(-L1J)

0.04 
(0.02)

1.04*
(2.30)

Geschlecht (DY = 1 für weiblich, 0 
für männlich)

-0.36
(0.38)

0.70 
(-0.96)

0.24 
(0.40)

1.27 
(0.61)

Akzeptanz des heutigen
Auswahlverfahrens (Skala von 1 = 
überhaupt nicht akzeptabel bis 6 = 
vollkommen akzeptabel)

0.70 
(0.13)

2.02**
(5.43)

0.62 
(0.12)

1.86**
(5.17)

a) Da die Schätzwerte einer Logit-Gleichung nicht direkt interpretiert werden können, ist in der zweiten Spalte 
die Odds-Ratio angegeben. Sie zeigt, wieviel häufiger (bei Odds-Ratio > 1) beziehungsweise wieviel seltener 
(bei Odds-Ratio < 1) die Befragten das Endlager akzeptiert haben, wenn sich die Unabhängigen um eine 
Einheit erhöhen. Die Odds-Ratio wie auch die Schätzwerte, die geschätzten asymptotischen Standard
abweichungen und die asymptotischen t-ratios beziehen sich auf den Einfluss der unabhängigen Variablen auf 
die Antwortmöglichkeit «einverstanden».
* = Signifikanz auf 95 Prozent-Niveau, ** = Signifikanz auf 99 Prozent-Niveau.

Die Erklärungskraft des Modells kann als gut bezeichnet werden. McFADDEN’S-Rho 
Quadrat beträgt 0.47 für die SMA und 0.41 für die HA Schätzung.7 Die Hypothese, dass 
alle Koeffizienten mit Ausnahme der Konstanten nicht signifikant von Null verschieden 

7. Werte zwischen 0.2 und 0.4 gelten in der Literatur bereits als sehr zufriedenstellend (Hensher und 
Johnson, 1981).
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sind, konnte mittels eines Likelihood Ratio Tests für beide Schätzungen verworfen 
werden.8 Tabelle 3 dokumentiert die Ex-post-Prognosefähigkeit des Modells: Kennt man 
die individuellen Einschätzungen der unabhängigen Variablen (Risiko, wirtschaftliche 
Folgen etc.), lässt sich mit Hilfe des Modells insgesamt für 77 Prozent der SMA-Teil- 
nehmer und für 74 Prozent der HA-Antwortenden korrekt voraussagen, ob sie ein 
Endlager in ihrer Wohngemeinde akzeptieren oder aber verwerfen.

8. «Betroffene» SMA: 2*[LL(N)-LL(0)] = 171.543 mit 9 Freiheitsgraden. Chi-Quadrat p-Wert 0.000; 
«Betroffene» HA: 2*[LL(N)-LL(0)] = 135.360 mit 9 Freiheitsgraden. Chi-Quadrat p-Weit 0.000.

9. Die Odds-Ratio von 0.6 sagt aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person das Endlager akzeptiert,
sinkt (multipliziert mit 0.6), wenn das Risiko um einen Punkt höher eingeschätzt wird. Eine Gruppe, die 
das Risiko mit 4 bewertet, akzeptiert das Endlager mit kleinerer Wahrscheinlichkeit als eine Gruppe, 
die das Risiko auf 3 einschätzt. Eine Odds-Ratio kleiner 1 impliziert somit einen negativen Einfluss auf 
die Bereitschaft, das Endlager anzunehmen, eine Odds-Ratio grösser als 1 eine erhöhte Bereitschaft zur 
Akzeptanz (siehe auch Fussnote 6). Die Einschätzung des Risikos ist hier als stetige Variable modelliert. 
Dies kann zu verzerrten Schätzwerten führen. Mittels eines Reference Hell Code Verfahrens können 
unverzerrte Werte geschätzt werden. Mit dieser Methode bildet man bei einer Skala mit n Stufen n-1 
Hilfsvariablen und schätzt deren Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit der Wahl der abhängigen Varia
blen. Als Referenzzelle haben wir die kleinste Stufe der Skala, also Risiko = 1 gewählt. Im Falle des 
SMA-Lagers haben 63 Befragte, die das Risiko als 1 einschätzen, das Endlager akzeptiert, 4 haben 
abgelehnt (63/4 = 15.75).

Tabelle 3: Anteil der korrekt nachvollzogenen Antworten

Schwach- und mittelaktive Abfälle 
(SMA)

Hochaktive Abfälle (HA)

Antworten Anteil korrekt 
nachvollzogener 

Antworten

Verbesserung 
gegenüber dem 
Zufallsmodell“’

Anteil korrekt 
nachvollzogener 

Antworten

Verbesserung 
gegenüber dem 
Zufallsmodell“’

Einverstanden 78.3% +24.9% 69.4% 27.6%
Nicht einverstanden 75.1% +28.5% 78.0% +19.8%
Insgesamt 76.8% - 74.4% -

a) Wiedergegeben ist der (prozentuale) Anteil der im Vergleich zu einem reinen Zufallsmodell. das jeder 
Beobachtung die gleiche Wahrscheinlichkeit der Antwort «Einverstanden» zuordnet, zusätzlich korrekt 
nachvollzogenen Antworten.

3.1. Ökonomische, politische und sozio-demographische Einflussfaktoren

Je höher die Befragten das Risiko eines Endlagers einschätzen, desto weniger akzeptie
ren sie dessen Bau in ihrer Wohngemeinde. Für einen Befragten sinkt die Wahrschein
lichkeit, dass er bereit ist, ein Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle zu 
akzeptieren, um den Faktor 0.64, wenn er das Risiko für die Bevölkerung der Standort
gemeinde auf einer Skala von 1 bis 6 um einen Skalenpunkt höher einschätzt (Odds Ratio 
von 0.64).9 Bei hochaktiven Abfällen (HA) sinkt die Wahrscheinlichkeit um den Faktor 
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0.57 (Odds-Ratio von 0.57). Diejenigen Befragten, die erwarten, dass der Bau eines 
Endlagers wirtschaftlich negative Auswirkungen nach sich zieht, weisen eine um den 
Faktor 0.31 verringerte Wahrscheinlichkeit auf, dass sie ein Endlager akzeptieren. Für 
beide Stichproben zählen die wirtschaftlich negativen Folgen mit zu den bedeutendsten 
Einflussgrössen in unserem Modell.

In anderen Staaten Europas und in den Vereinigten Staaten versuchen viele Betreiber 
nuklearer Endlager, sich die Akzeptanz der Bevölkerung mittels Wertgarantien für deren 
Grundstücke und Häuser zu sichern (Kemp, 1992; Vari et al., 1993). Dieses Vorgehen 
verspricht auch für die Schweiz Erfolg: In beiden Stichproben verringert die Tatsache, 
dass jemand in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus lebt, die Wahrscheinlichkeit, 
dass er das Endlager akzeptiert. Der Einfluss ist allerdings nur in der Innerschweiz 
(SMA) signifikant.

Wie vermutet hat die grundsätzliche Einstellung zur Kernenergie einen bedeutenden, 
wenn auch nicht alles entscheidenden Einfluss auf die Bereitschaft, ein nukleares 
Endlager in der Wohngemeinde zu akzeptieren. Bei einer Stimmbeteiligung von 39.2 
Prozent war die Ausstiegsinitiative im September 1990 mit 52.9 Prozent Nein (gegen 
47.1 Prozent Ja) abgelehnt worden. In unserer Stichprobe würde dieses Begehren heute 
von 45.2 Prozent (SMA), respektive 56.7 Prozent (HA) der Befragten verworfen.10 Die 
Variable «Haltung zur Kernenergie» kennzeichnet diejenigen Befragten, die heute an 
der Urne ein «Nein» zu einer Ausstiegsinitiative einlegen würden. Diese zumindest nicht 
negative Haltung gegenüber der Kernenergie erhöht die Wahrscheinlichkeit um das 
Dreifache, dass ein Endlager akzeptiert wird (Odds-Ratios von 3.37 für SMA und 2.86 
für HA). Zusätzlich haben wir den Einfluss grundsätzlicher politischer Ausrichtungen 
über die Variable «Politische Haltung» einzuschätzen versucht. Die Befragten hatten 
sich selbst auf einer Skala von «1 = links» bis «6 = rechts» einzustufen. Wie Tabelle 2 
zeigt, ist die grundsätzliche politische Präferenz jedoch in der Frage nuklearer Endlager 
fast bedeutungslos. Ebenso haben das Einkommen, das Alter und das Geschlecht in

Diese Resultate sind wie folgt zu interpretieren (SMA Stichprobe): In der Gruppe der Antwortenden, 
die das Risiko mit 1 bewerten, gibt es 16mal meltr zustimmende als ablehnende Antworten. In der 
Gruppe, die das Risiko auf 2 einschätzt, gibt es noch 8mal mehr Zustimmung als Ablehnung. Und in 
der Gruppe, die dem Risiko einen Wert von 5 zuordnet, gibt es nur noch O.ömal soviel Akzeptanz für 
das Endlager wie in der Gruppe Risiko = 1.

10. «Betroffene», SMA Stichprobe: 43 Prozent dafür, 45.2 Prozent dagegen, 11.1 Prozent weiss nicht, 0.7 
Prozent keine Antwort. «Betroffene», HA Stichprobe: 33.6 Prozent dafür, 56.7 Prozent dagegen, 8.1 
Prozent weiss nicht, 1.6 Prozent keine Antwort.

Odds-Ratio SMA Häufigkeit SMA Odds-Ratio HA Häufigkeit HA
Risiko = 1 16 5
Risiko = 2 0.49 8 0.89 5
Risiko = 3 0.19* 3 0.34* 2
Risiko = 4 0.20* 3 0.38* 2
Risiko = 5 0.04** 0.6 0.11** 0.5
Risiko = 6 0.16* 2 0.02** 0.1
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unserer Studie praktisch keinen Einfluss auf die Bereitschaft, ein Endlager in der eigenen 
Wohngemeinde zu akzeptieren.

3.2. Akzeptanz des heutigen Verfahrens

Aus theoretischer Sicht überrascht die Bedeutung von Verfahrensvariablen unabhängig 
von der Tatsache, welche Folgen dem Bau eines Endlagers zugeschrieben werden. Das 
ökonomische Verhaltensmodell sagt Verhaltensänderungen aufgrund erwarteter Ver
schiebungen relativer Preise voraus. Charakteristika des Prozesses sollten hingegen die 
Bewertung von Handlungen und damit das individuelle Verhalten nicht beeinflussen. 
Diese konsequentialistische Sicht der Ökonomie greift, wie unsere Daten nahelegen, zu 
kurz. Die Art, wie Handlungsmöglichkeiten entstehen, hat einen systematischen und 
signifikanten Einfluss auf deren Bewertung. Die Akzeptanz des heutigen Auswahlver
fahrens, das die Befragten mithilfe einer Skala von «1 = überhaupt nicht akzeptabel» bis 
«6 = vollkommen akzeptabel» zu bewerten hatten, verdoppelt die Wahrscheinlichkeit 
des Einverständnisses mit einem Endlager in der Wohnortgemeinde mit jedem zusätzli
chen Skalenpunkt (Odds-Ratios von 2.02 [SMA] und 1.86 [HA]).11

Von Interesse ist, ob die Akzeptanz des heutigen Verfahrens, wie sie die Befragten 
angeben, unabhängig davon ist, welche Konsequenzen erwartet und wie diese bewertet 
werden, oder ob das heutige Verfahren lediglich darum befürwortet wird, weil es nicht 
zur Wahl der eigenen Gemeinde führt. Mit der relativen Bedeutung von Verfahrensprä
ferenzen und ihrer Stabilität wollen wir uns in Teil 6 dieser Arbeit noch eingehender 
befassen.

Neben den wirtschaftlichen Folgen und der allgemeinen Haltung zur Kernenergie ist 
in erster Linie die Einschätzung des Risikos eines Endlagers entscheidend dafür, ob 
dieses akzeptiert wird. Im nun folgenden Abschnitt sollen daher die Risikoeinschätzun
gen detaillierter analysiert werden.

11. Wiederum muss die erklärende Variable mit Hilfe des Reference Cell Codings in Hilfsvariablen 
umgewandelt werden, um unverzerrte Schätzresultate zu erhalten (zum gewählten Verfahren, vgl.
Fussnote 9):

Odds-Ratio SMA Häufigkeit SMA Odds-Ratio HA Häufigkeit HA
Akzeptanz = 1 0.2 0.1
Akzeptanz = 2 0.95 0.2 0.75 0.1
Akzeptanz = 3 5.70** 1 3.83** 0.5
Akzeptanz = 4 5.65** 1 6.41** 0.8
Akzeptanz = 5 24.53** 4 10.45** 1.3
Akzeptanz = 6 56.91** 10 19.37** 2.4
Der Einfluss dieser Variablen auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Befragter das Endlager akzeptiert, 
ist in der Tat sehr gross: Nur gerade 20 Prozent derjenigen, die die Akzeptanz mit 1 bewerten, stimmen 
dem Bau eines Endlagers zu (SMA). Hingegen gibt es unter jenen Befragten, die der Akzeptanz eine 6 
zuschreiben, lOmal mehr zustimmende als ablehnende Antworten (SMA).
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4. RISIKOEINSCHÄTZUNGEN: VERTRAUENSSELIGE INNERSCHWEIZER?

In der Tradition ökonomischer Verhaltensmodelle ist Risiko definiert als Folge eines 
bestimmten Ereignisses, gewichtet mit dessen Eintrittswahrscheinlichkeit. Sowohl was 
die Einschätzung dieser Wahrscheinlichkeiten als auch was die Bedeutung der Folgen 
betrifft, verhalten sich Individuen allerdings systematisch anders als die ökonomische 
Theorie voraussagt. Abweichungen vom ökonomischen Verhaltensmodell werden in der 
Literatur als Anomalien bezeichnet (Kahneman und Tversky, 1979; Noll und Krier, 
1990; SLOVIC, 1992). Im Falle von Endlagern für nukleare Abfälle handelt es sich um 
Risiken mit kleiner Eintrittswahrscheinlichkeit, aber potentiell katastrophalen Folgen. 
Eines der wichtigsten Resultate psychometrischer Forschung für unsere Diskussion ist 
daher, dass Individuen kleine Wahrscheinlichkeiten systematisch überschätzen (FlSCH- 
HOFF et al„ 1981; V1SCUSI, 1985; VlSCUSl und MAGAT, 1987). Teilnehmer an Experi
menten versichern sich weit höher gegen Verluste mit kleiner Eintrittswahrscheinlichkeit 
als man aufgrund des Nutzenerwartungsmodells voraussagen würde (SHOGREN, 1990; 
McClelland et al., 1993).

Während viele Individuen Risiken vom Typus eines Endlagers für nukleare Abfälle 
überschätzen, verhalten sich andere so, als ob diese Art von Risiken gar nicht existierte 
(Smith und Desvousges, 1987; Römer und Pommerehne, 1994). Sie versichern sich 
selbst dann nicht gegen Überflutungen oder Erdbeben, wenn diese Versicherungen 
subventioniert sind (Kunreuther et al., 1985; Lehman und Taylor, 1987). Ereignisse 
mit kleiner Wahrscheinlichkeit aber hohen Verlusten rufen also eine zweigeteilte oder 
auch «bimodale» Reaktion hervor: Die einen überschätzen das Risiko, die anderen 
reagieren überhaupt nicht.

Die im Labor identifizierten Anomalien lassen sich nicht ohne weiteres auch in 
Feldstudien nachweisen. Individuen können nämlich anomales Verhalten überwinden, 
indem sie entsprechende Institutionen schaffen. Sind sie erfolgreich, sind die Anomalien 
nicht mehr sichtbar (Frey und EICHENBERGER, 1989). Aus naheliegenden Gründen ist 
es zudem schwierig, im Labor Experimente zu Ereignissen mit kleiner Eintrittswahr
scheinlichkeit aber katastrophalen Folgen durchzuführen. Versuche mit grösseren Ver
lusten (etwa bei McClelland, 1993) haben denn auch gezeigt, dass sich die bimodale 
Reaktion verschiebt: Deutlich weniger Teilnehmer schlagen Versicherung aus, und wer 
sich versichert, steigert die entsprechenden Gebote.12 Die Grösse der Verluste wie auch 
die Anzahl der Wiederholungen eines Experimentes wirken allgemein dahingehend, 
dass sich anomale Reaktionen abschwächen. Wenn sich Individuen unter realen Bedin
gungen über längere Zeit mit eigenen Risikoeinschätzungen wie mit denen anderer 
konfrontiert sehen, wie dies bei der Suche nach nuklearen Endlagern der Fall ist, so 
könnte man erwarten, dass es zu keinen bimodalen Reaktionen mehr kommt.

12. Der mögliche Verlust wurde von $4 auf $40 angehoben, was zur Folge hatte, dass nur noch 15 Prozent 
(im Vergleich zu vorher 26 Prozent) ein Gebot von $0 einlegten.
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4.1. Analyse der Zentralwerte

Tabelle 4 gibt an, wie hoch die Befragten die Eintrittswahrscheinlichkeiten von Zwi
schenfällen einschätzen. Diese Frage wurde nicht nur der Gruppe «Betroffene», sondern 
zum Vergleich mit der allgemeinen Bevölkerung auch den «Nicht Betroffenen» gestellt.

Tabelle 4: Eintrittswahrscheinlichkeiten von Zwischenfällen in nuklearen Endlagern*1)

Lager mit schwach- und mittelaktiven
Abfällen (SMA)

Lager mit hochaktiven Abfällen (HA)

Prozentualer Anteil 
der Antwortenden, 
die es für 
wahrscheinlich 
halten, dass...

«Nicht Betroffene» «Betroffene» «Nicht Betroffene» «Betroffene»

das Grundwasser 
verseucht wird.

43.7% 
[34555*; 9668] 
(3); {13.0%}

38.7% 
[34555*; 43433] 

(3); (27.2%)

41.1%
[14935; 9668] 
(3); {11.6%}

38.8% 
[14935; 43433] 
(3); {23.2%}

während des 
Transports 
Radioaktivität frei 
wird.

47.1%
[33774; 10537] 
(3); {13.0%}

39.0% 
[33774; 42706] 
(3); {20.7%}

40% 
[13470; 10537] 
(3); {14.7%}

44.0%
[13470; 42706] 
(3); {14.0%}

die Sicherheit des 
Lagers durch 
Sabotage gefährdet 
wird.

35.0% 
[38165**; 9800] 

(3); {18.6%}

23.9% 
[38165**;38777**] 

(2); {35.7%}

37.9% 
[15012; 9800] 
(3); {21.1%}

34.2%
[15012; 38777**] 

(3); {23.9%}

sich im Endlager 
ein schwerer 
Zwischenfall 
ereignet.

46.6% 
[33713; 10087] 

(3); {9.5%}

40.3% 
[33713; 43962] 
(3); {18.7%}

44.2% 
[14311; 10087] 
(3); {13.7%}

45.9% 
[14311; 43962] 
(3); {14.0%}

a) In die Kategorie «wahrscheinlich» fällt eine Antwort dann, wenn dem Ereignis mindestens 4 Punkte auf 
einer Skala von «1 = sehr unwahrscheinlich» bis «6 = sehr wahrscheinlich» zugeordnet wurden. In allen 
Stichproben sind die «Weiss nicht» Antworten eliminiert worden. Die Zahlen in eckigen Klammern sind die 
Werte der Mann-Whitney U Test Statistik. Der erste bezieht sich auf einen Rangsummenvergleich zwischen 
den Stichproben «Nicht Betroffene» und «Betroffene» des gleichen Endlagers, der zweite auf einen Rangsum
menvergleich zwischen den beiden Stichproben «Nicht Betroffene» respektive «Betroffene». Der Wert in den 
runden Klammem ist der Median. Die Werte in den geschweiften Klammern geben den prozentualen Anteil 
der Befragten wieder, die das Szenario für «sehr unwahrscheinlich» halten und auf der Skala von 1 bis 6 die 
1 gewählt haben.
* = Signifikanz auf 95 Prozent-Niveau, ** = Signifikanz auf 99 Prozent-Niveau.

Die Einschätzungen der Eintrittswahrscheinlichkeiten zeigen, dass nukleare Endlager in 
der Tat von einem wesentlichen Teil der Bevölkerung als risikoreich eingestuft werden. 
Mit Ausnahme der wohl etwas weit hergeholten Gefahr eines Sabotageaktes halten 
jeweils etwa 40 Prozent der Befragten die vorgelegten Szenarien für wahrscheinlich. Im 
internationalen Vergleich liegt die Risikoeinschätzung jedoch eher tief. Eine vergleich
bare Untersuchung in den Vereinigten Staaten für ein in Nevada geplantes Endlager für 
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hochradioaktive Abfälle ergab, dass 72 Prozent der dortigen Befragten (N = 1001) die 
Verseuchung des Grundwassers, 79 Prozent das Freiwerden von Radioaktivität während 
des Transportes von Abfällen, 56 Prozent terroristische Sabotageakte und 61 Prozent 
einen Zwischenfall im Endlager für wahrscheinlich halten (KUNREUTHER und 
Easterling, 1992).13 Erklären lassen sich diese Unterschiede wohl am ehesten über die 
ausgesprochen hohe technische Kompetenz, welche die Befragten in der Schweiz dem 
Betreiber eines zukünftigen Endlagers zuschreiben. Über 80 Prozent der Befragten aller 
Stichproben glauben, dass die zukünftigen Betreiber eines Endlagers alles technisch 
Mögliche unternehmen werden, um dieses so sicher wie möglich zu machen. Obwohl 
eine entsprechende Frage über die Sachkompetenz zum Beispiel des Department of 
Energy, das für die Endlagerung von militärischen radioaktiven Abfällen zuständig ist, 
in der amerikanischen Untersuchung fehlt, kann kaum ein Zweifel darüber bestehen, 
dass die vielen Pannen in militärischen, aber auch zivilen Zwischenlagern in den 
Vereinigten Staaten, die zur radioaktiven Verseuchung ganzer Gebiete führten, das 
Vertrauen in die Behörden weitgehend untergraben haben (Leagueof Women Voters, 
1993). Die Zuschreibung technischer Kompetenz in der Schweiz steht allerdings in 
einem interessanten Gegensatz dazu, wie die Schweizer die Informationspolitik bei 
Zwischenfällen einschätzen. Deutlich mehr als die Hälfte der Befragten glaubt, dass bei 
einem künftigen Zwischenfall Pannen verschwiegen oder die Gefahr verharmlost wür
den («Nicht Betroffene» SMA: 64.1 Prozent, HA: 65.3 Prozent, «Betroffene» SMA: 
54.1 Prozent, HA: 66.8 Prozent).

13. In der amerikanischen Untersuchung wird eine vierstufige Skala verwendet. Die Antwortkategorien 
«very likely» und «somewhat likely» wurden zu «wahrscheinlich» zusammengefasst. Bei der Präsen
tation der Szenarios und der Formulierung der Fragen ist sichergestellt worden, dass sich die beiden 
Umfragen direkt vergleichen lassen.

Der Vergleich der Stichproben- und Medianwerte in Tabelle 4 verdeutlicht die nur 
geringen Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen von Befragten. Das Risiko 
wird ähnlich wahrgenommen, ob Individuen als «Nicht Betroffene» die Gefährlichkeit 
eines Endlagers einzuschätzen haben, das irgendwo in der Schweiz gebaut werden soll, 
oder als «Betroffene» diejenige einer Endlagerstätte, die in der eigenen Wohngemeinde 
errichtet werden soll. Auch die Wahrscheinlichkeitsschätzungen für schwach- und 
mittelaktive (SMA) Lager unterscheiden sich überraschenderweise nicht signifikant von 
denjenigen für hochaktive (HA). Dieses Resultat ist allerdings insofern nicht unplausi
bel, als davon ausgegangen werden kann, dass die Sicherheitsmassnahmen für ein 
hochradioaktives Endlager umfassender sind als für ein schwach- und mittelaktives. In 
Einklang mit diesen Überlegungen wären dann auch die Folgen eines Zwischenfalls als 
schwerwiegender einzustufen. Tabelle 5 fasst zusammen, wie die Befragten die Auswir
kungen eines Zwischenfalls einschätzen.
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Tabelle 5: Einschätzungen der Folgen eines Zwischenfallsa)

Lager mit schwach- und mittelaktiven 
Abfällen (SMA)

Lager mit hochaktiven Abfällen (HA)

Prozentualer Anteil 
der Antwortenden, 
die glauben, dass 
als Folge eines 
Zwischenfalls in der 
Standortgemeinde...

«Nicht Betroffene» «Betroffene» «Nicht Betroffene» «Betroffene»

Einwohner 
umkommen

48.5%
[24018**; 9289]

(1)

34.1% 
[24018*«;49038**] 

(2)

51.6% 
[13635; 9289] 

(1)

51.8% 
[13635:49038**] 

(1)
viele Einwohner 
umkommen

33.5% 
[4754; 2382] 

(1)

23.9% 
[4754; 7372] 

(1)

38.9% 
[3452; 2382] 

(1)

35.5% 
[3452; 7372]

(1)
viele Einwohner 
noch lange leiden 
müssen

84.5% 
[23461**; 8976] 

(1)

62.3% 
[23461 **;49934**] 

(1)

78.9% 
[14337:8976] 

(1)

79.5%
[14337; 49934**]

(1)

a) Den affirmativen Antworten wird eine 1, den verneinenden eine 2 zugeordnet. Ansonsten folgt die 
Darstellung Tabelle 4.
* = Signifikanz auf 95 Prozent-Niveau, ** = Signifikanz auf 99 Prozent-Niveau.

Im Vergleich zum schwach- und mittelaktiven Endlager schätzen die «Betroffenen» die 
Folgen eines Zwischenfalls in einem Endlager für hochradioaktive Abfälle in der Tat als 
bedeutend schwerwiegender ein. Wie nachfolgende Überlegungen zeigen werden, hal
ten wir technische Aspekte des Endlagers jedoch nur für eine von mehreren möglichen 
Erklärungen, warum die von einem hochaktiven Lager «Betroffenen» signifikant häufi
ger glauben, dass als Folge eines Zwischenfalls Menschen noch lange leiden müssen 
oder umkommen.

4.2. Bimodalität

Im Gegensatz zu den uniform eingeschätzten Eintrittswahrscheinlichkeiten halten die 
«Betroffenen» eines Endlagers für schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) sowohl die 
Folgen eines Zwischenfalls als auch das Gesamtrisiko für weniger gravierend als die 
übrigen Befragten. Sie glauben in signifikant niedrigerem Ausmass, dass als Folge eines 
Zwischenfalls Einwohner der Standortgemeinde umkämen oder noch lange leiden 
müssten (Tabelle 5), und sie halten auch die gesamten Risiken der Lagerstätte für heutige 
Bewohner wie für zukünftige Generationen für deutlich kleiner. Letztere Einschätzun
gen sind in Tabelle 6 wiedergegeben.
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Tabelle 6: Gesamtrisikoeinschätzungen“)

Lager mit schwach- und mittelaktiven 
Abfällen (SMA)

Lager mit hochaktiven Abfallen (HA)

Prozentualer Anteil 
der Antwortenden, 
die die Risiken des 
Endlagers für 
folgende Gruppen 
alles in allem für 
gross halten

«Nicht Betroffene» «Betroffene» «Nicht Betroffene» «Betroffene»

Bevölkerung der 
Standortgemeinde

48.5%
[35390**; 10978] 

(3); {12.6%}

36.1% 
[35390**; 41706*] 

(3); {22.0%}

31.6 %[ 
13315; 10978] 
(3); {16.8%}

43.3% 
[13315:41706*] 

(3); {16.6%}
zukünftige 
Generationen der 
Standortgemeinde

59.2% 
[35718**; 10011] 

(4); {8.7%}

45.6% 
[35718**;38726**] 

(3); {23.0%}

53.7 %[ 
13402; 10011] 
(4); {7.4%}

56.0% 
[13402:38726**] 

(4); {11.5%}

a) In die Kategorie «Risiko ist gross» fällt eine Antwort dann, wenn dem entsprechenden Risiko mindestens 
ein Wert von 4 auf einer Skala von «1 = Risiko sehr klein» bis «6 = Risiko sehr gross» zugeschrieben wurde. 
Die Werte in den geschweiften Klammem {) geben den prozentualen Anteil der Befragten wieder, die das 
Risiko für «sehr klein» halten und auf der Skala von 1 bis 6 die 1 gewählt haben. Im übrigen folgt die 
Darstellung Tabelle 4.
* = Signifikanz auf 95 Prozent-Niveau, ** = Signifikanz auf 99 Prozent-Niveau.

Nicht nur das gesamte Risiko, auch die Wahrscheinlichkeit von Zwischenfällen schätzen 
die Innerschweizer («Betroffene», SMA) deutlich anders ein als die übrigen Befragten. 
Die Medianwerte in Tabelle 4 verdecken nämlich wichtige Unterschiede in der Vertei
lung. Die Stichprobe der «Betroffenen», SMA (Wolfenschiessen und Bauen), weist in 
der Mehrzahl der Fälle einen doppelt so hohen Anteil an Antwortenden auf, welche die 
entsprechenden Szenarien für «sehr unwahrscheinlich» halten und ihnen lediglich einen 
Skalenwert von 1 zuordnen (Prozent-Anteile in geschweiften Klammern). Dieses Ver
teilungsmuster zeigt sich auch bei den Einschätzungen der Folgen eines Zwischenfalls 
(Tabelle 5) sowie bei der Gesamtrisikoeinschätzung (Tabelle 6). In den beiden letztge
nannten Fällen führen die Divergenzen denn auch zu signifikant unterschiedlichen 
Rangsummen (Werte der Mann-Whitney U Test Statistik in eckigen Klammern).

Damit weisen unsere Daten auf einen unerwarteten, in der Richtung den Laborexpe
rimenten entgegengesetzten Effekt hin. Steigt die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes 
wie beim Wechsel von der «Nicht Betroffenen» zur «Betroffenen» Perspektive, oder im 
Vergleich einer weniger wahrscheinlichen HA zu einer wahrscheinlicheren SMA Situa
tion, nimmt die Bimodalität sowohl von Wahrscheinlichkeits- als auch von Risikoein
schätzungen zu. Es erhöht sich die Zahl derer, welche die potentielle Gefahr als äusserst 
gering einstufen, während der Anteil jener, welche die Eintritts Wahrscheinlichkeit als 
sehr hoch betrachten, in etwa konstant bleibt. Beobachtungen im Labor hatten uns 
annehmen Jassen, dass sich die Zahl derjenigen, welche die mit einem Endlager verbun
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denen Risiken als geringfügig abtun, mit der Realitätsnähe der Situation verringert. Das 
Gegenteil ist der Fall.

Der Grund hierfür, so unsere Hypothese, ist in einem kognitiven Prozess zu suchen, 
der es den Individuen ermöglicht, unangenehme und anscheinend unausweichliche 
Situationen dadurch zu meistern, dass diese umgedeutet werden. Unter dem Druck der 
Vorstellung, ein schwer kalkulierbares Risiko auf sich nehmen zu müssen, behilft sich 
das Individuum damit, die Bedeutung der Gefahr für sich selbst glaubhaft herunterzu
spielen. Die Vermeidung kognitiver Dissonanz (AKERLOF und DICKENS, 1982), wie sie 
empirisch etwa für Arbeiter in risikoreichen Beschäftigungen belegt ist, führt im Aggre
gat zu einer signifikant niedrigeren Einschätzung des Gefahrenrisikos. Das aufkommen
de Unbehagen, in naher Zukunft mit einer lokal unerwünschten Anlage leben zu müssen, 
kann im Labor nicht beobachtet werden, weil es längere Zeit erfordert, die bei Experi
menten nicht zur Verfügung steht. Die Ergebnisse anderer Feldstudien weisen ebenfalls 
daraufhin, dass die Bimodalität der Risikoeinschätzungen selbst bei steigenden Verlu
sten erhalten bleibt (McClelland et al., 1990).

5. KOGNITIVE DISSONANZ

Wir sind bisher davon ausgegangen, dass sich die systematisch niedrigeren Risikoein
schätzungen der «Betroffenen», SMA Stichprobe, damit erklären lassen, dass die Be
fragten kognitive Dissonanz zu vermeiden suchen. Eine theoretische Schwierigkeit bei 
der Anwendung des Konstruktes kognitiver Dissonanz besteht darin, dass die Bedingun
gen, unter denen Individuen die Welt umzudeuten beginnen, weitgehend ungeklärt sind. 
Eine weitere Analyse der Determinanten der Akzeptanz eines Endlagers erlaubt es aber, 
unsere Hypothese empirisch zu überprüfen. Wenn solche kognitive Prozesse unter
schiedliche Risikoeinschätzungen erklären, ist zu erwarten, dass die Wahrscheinlichkeit, 
ein Endlager zu erhalten, positiv korreliert ist mit der Bereitschaft, dieses auch zu 
akzeptieren. Kognitive Anpassungsprozesse sind nur dann sinnvoll, wenn mit einiger 
Sicherheit mit einem Schaden zu rechnen ist. Wer es für unwahrscheinlich hält, dass die 
eigene Gemeinde schliesslich Standort wird, hat keinen Anlass zur Anpassung seiner 
Risikoeinschätzungen.

Hypothese 1: Eine höhere Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass die eigene 
Gemeinde Standort wird, zieht eine höhere Bereitschaft zur Akzeptanz des Endlagers 
nach sich. Da der Auswahlprozess im Falle der Innerschweizer Gemeinden (SMA) 
bereits weiter fortgeschritten ist, lässt sich ferner erwarten, dass der postulierte 
positive Zusammenhang dort stärker ausgeprägt ist als im Fall der Nordostschweiz 
(HA).

Diese Voraussage steht in scharfem Kontrast zum traditionellen ökonomischen Modell, 
das prima facie keinen direkten Zusammenhang postuliert zwischen der Einschätzung 
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besagter Wahrscheinlichkeit und der Bereitschaft, ein lokales Übel hinzunehmen. Zwar 
schwankt die erwartete Nutzeneinbusse mit der Wahrscheinlichkeit, das Endlager zu 
erhalten, so dass bei kleiner Eintrittswahrscheinlichkeit auch das Risiko sehr niedrig 
wird. Die Antwortenden werden aber auch bei kleinstem Risiko bei ihrem Nein bleiben, 
wenn sie vom Endlager negative Auswirkungen befürchten. Ein direkter Zusammenhang 
zwischen Akzeptanz und Standortwahrscheinlichkeit ist nicht zu erwarten.

Hypothese 2: Zwischen der Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass die eigene 
Gemeinde als Standort für ein Endlager gewählt wird, und der Bereitschaft, ein 
Endlager in der Wohngemeinde zu akzeptieren, besteht kein systematischer Zusam
menhang.

Eine dritte Hypothese beruht auf der Theorie der Low-Cost Entscheidungen. Sie postu
liert einen negativen Zusammenhang zwischen Standortwahrscheinlichkeit und Akzep
tanz. Demnach ist der relative Preis moralischen Verhaltens bestimmend dafür, ob sich 
Individuen entsprechend sozialer Normen verhalten (Brennan und Lomasky, 1993; 
K1RCHGÄSSNER und Pommerehne, 1993). Wer weiss, dass sein Wohnort nicht als Stätte 
für ein nukleares Endlager in Frage kommt, kann zu erheblich niedrigeren Kosten als im 
anderen Fall die Ansicht vertreten, dass alle Gemeinden ihre Verantwortung dem 
Gemeinwesen gegenüber wahrnehmen und auch unangenehme Aufgaben wie die Er
richtung eines Endlagers akzeptieren. Die Kosten dieser moralischen Auffassung steigen 
mit der Wahrscheinlichkeit, das Endlager tatsächlich zu erhalten. Insoweit enthält die 
Low-Cost Theorie eine weitere alternative Sichtweise, die in Hypothese 3 zum Ausdruck 
kommt.

Hypothese 3: Weil es weniger folgenschwer ist, an die Bürgerpflicht zu mahnen, wenn 
keine Gefahr besteht, zur Verantwortung gezogen zu werden, ist mit einem negativen 
Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeit, das Endlager zu erhalten, und der 
Akzeptanz dieses Endlagers zu rechnen. Da der Auswahlprozess im Falle der Inner
schweizer Gemeinden (SMA) weiter fortgeschritten ist, lässt sich entsprechend 
erwarten, dass die Befragten dieser Region weit weniger Neigung zu moralischem 
Urteil verspüren als die Teilnehmer aus der Nordostschweiz (HA).

Tabelle 7 bietet eine Übersicht über die Hypothesen.
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Tabelle 7: Übersicht über die Hypothesen zum Zusammenhang zwischen Wahrscheinlichkeit und 
Akzeptanz

Hypothese (H)
erwarteter Zusammenhang 
zwischen Wahrscheinlichkeit, als 
Standort ausgewählt zu werden, 
und Akzeptanz

Begründung

Hl: Theorie der kognitiven 
Dissonanz

positiv; bei SMA ausgeprägter 
als bei HA

Abwehr kognitiver Dissonanz

H2: trad. neoklassische Theorie kein Zusammenhang -

H3: Low-Cost Theorie negativ; bei HA ausgeprägter als 
bei SMA

relativer Preis moralischen 
Verhaltens

Die Ergebnisse entsprechender Logit-Schätzungen gibt Tabelle 8 wieder. Die Spezifi
kation des Modells ist gegenüber Tabelle 2 insofern verändert worden, als sämtliche 
unabhängigen Variablen, die ihrerseits durch Prozesse der Vermeidung kognitiver 
Dissonanz beeinflusst werden können (Risiko, wirtschaftliche Folgen und Akzeptanz 
des heutigen Verfahrens) eliminiert wurden. Unsere These, die abhängige Variable sei 
durch kognitive Dissonanz beeinflusst, schliesst die Aufnahme dieser Variablen als 
Erklärende aus.
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Tabelle 8: Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeit, das Lager zu erhalten, 
und der Akzeptanz des Lagers für Betroffenea)

a) Für weitere Anmerkungen siehe Tabelle 2.

Schwach- und mittelaktive Abfälle 
(SMA)

Hochaktive Abfälle (HA)

Schätzwert 
(geschätzte 

asymptotische 
Stand.-Abw.)

Odds Ratio 
(asymptotischer 

t-Wert)

Schätzwert 
(geschätzte 

asymptotische
Stand.-Abw.)

Odds Ratio 
(asymptotischer 

t-Wert)

Konstante 22.05
(21.65)

— 34.26 
(23.72)

-

Wahrscheinlichkeit, ein 
Lager zu erhalten 
(Skala von 1 = ausge
schlossen bis 6 = sicher)

0.38 
(0.10)

1.46**
(3.71)

0.36 
(0.11)

1.43**
(3.19)

eigenes Haus / eigene 
Wohnung
(DY = 1 falls gegeben, 
0 sonst)

-0.73
(0.31)

0.48* 
(-2.35)

0.23 
(0.34)

1.26 
(0.67)

Haltung zur Kernenergie 
(DY = 1 falls dafür, 
0 sonst)

1.63 
(0.30)

5.09**
(5.39)

1.29 
(0.34)

3.62**
(3.75)

Politische Haltung (Ska
la von 1 - links bis 
6 = rechts)

0.10 
(0.12)

1.11
(0.86)

0.32 
(0.13)

1.38*
(2.58)

monatliches Einkommen, 
in 1000 Franken

0.05 
(0.03)

1.10
(1.47)

-0.08
(0.04)

0.92 
(-1.87)

Alter 
(Anzahl Jahre)

-0.01
(0.01)

0.99
(-1.17)

0.02 
(0.01)

1.02
(1.35)

Geschlecht 
(DY = 1 für weiblich, 
0 für männlich)

-0.47
(0.28)

0.62 
(-1.67)

-0.71
(0.30)

0.49* 
(-2.31)

Sowohl die traditionell ökonomische (H2) als auch die Hypothese der Low-Cost Ent
scheidungen (H3) können aufgrund dieser Ergebnisse verworfen werden. Die Theorie 
der Vermeidung kognitiver Dissonanz dagegen lässt sich mit dem vorliegenden Resultat 
vereinbaren: Die individuell wahrgenommene Wahrscheinlichkeit, dass ein nukleares 
Endlager in der Wohngemeinde gebaut wird, ist in der Tat positiv mit der Wahrschein
lichkeit der Akzeptanz einer Lagerstätte korreliert. Steigt die Einschätzung der Wahr
scheinlichkeit, dass die Wohngemeinde zum Standort erklärt wird, auf einer Skala von 
«1 = ausgeschlossen» bis «6 = sicher» um einen Skalenpunkt, erhöht sich die Wahr
scheinlichkeit des Einverständnisses mit dem Bauprojekt um den Faktor 1.46 (SMA) 
beziehungsweise 1.43 (HA).
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6. PRÄFERENZEN FÜR ENTSCHEIDUNGSMECHANISMEN

Die Wahl eines Standortes für ein Endlager kann unterschiedlichen Prozeduren folgen. 
Auch die Ermittlung der Akzeptanz solcher Prozeduren war Gegenstand unserer Befra
gung. Die Teilnehmer hatten verschiedene Entscheidungsmechanismen einer individu
ellen Bewertung zu unterziehen. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass 
ein bestimmtes Verfahren deshalb besonders beliebt ist, weil es die Auswahl der eigenen 
Gemeinde ausschließt oder zumindest erschwert. Stellten Verfahrenspräferenzen nur ein 
Spiegelbild solcher Erwartungen dar, wäre dies von grosser theoretischer wie praktischer 
Bedeutung. Diese «strategischen Präferenzen» hätten nicht mehr viel mit dem herkömm
lichen ökonomischen Präferenzbegriff gemein und wären überdies unbrauchbar für die 
Prognose individuellen Verhaltens, für die ein Mindestmass an Stabilität unabdingbar 
ist. Es schiene dann sinnvoller, von «rhetorischen Figuren» als von eigentlichen Verfah
renspräferenzen zu sprechen. Für die Lösung von Problemen der Standortwahl wäre es 
überdies fruchtlos, sich über akzeptable Verfahren den Kopf zu zerbrechen.

Um weiteren Aufschluss über diese Fragen zu gewinnen, wurde abgefragt, für wie 
akzeptabel «Nicht Betroffene» sieben mögliche Entscheidungsmechanismen halten. Die 
ausgewählten Verfahren entsprechen zum einen jenen Prozeduren, die heute in verschie
denen Ländern angewandt werden, zum anderen Vorschlägen aus der Literatur, wie das 
Problem der Standortwahl gelöst werden könnte. Zu beurteilen waren die Akzeptanz des 
heute in der Schweiz angewandten Verfahrens, eines Verhandlungsprozedere, eines 
Entscheides durch ausländische Experten, eines Losverfahrens, der Durchführung einer 
eidgenössischen Volksabstimmung sowie zweier Auktionsverfahren. Letztere unter
scheiden sich dadurch, dass im ersten Fall die Gemeinde mit der niedrigsten Zahlungs
bereitschaft für die Abwehr der Anlage, im zweiten Fall die Gemeinde mit der geringsten 
Kompensationsforderung als Abgeltung der Hinnahme der lokal unerwünschten Anlage 
das Endlager erhalten soll. Es wurde in allen Fällen verdeutlicht, dass es lediglich darum 
gehe, eine letzte Auswahl unter technisch grundsätzlich geeigneten Standorten zu 
treffen.

Bevor nach der Akzeptanz eines bestimmten Entscheidungsmechanismus gefragt 
wurde, hatten die Teilnehmer jeweils anzugeben, wieviel Sicherheit dieser ihrer Mei
nung nach der Standortgemeinde gewähren würde, wie lange die Entscheidung dauere, 
wie fair das Resultat und wie hoch der Grad an Mitsprache für die Einwohner der 
Standortgemeinde zu veranschlagen seien. Dem Gesamturteil über die Akzeptanz sollte 
auf diese Art eine grössere Aussagekraft zukommen.14 Das Ausmass an Akzeptanz 

14. Die Beschreibung der entsprechenden Verfahren lautete wie folgt:
1. Heutiges Verfahren: «Das Verfahren hat also zwei Stufen: Zuerst sucht die Nagra einen Standort für 
ein Endlager für kurzlebige schwach- und mittelaktive Abfälle. Bevor die Probebohrungen bewilligt 
werden, haben die Anwohner ein Einspracherecht. Das Resultat der Arbeiten der Nagra wird von den 
Experten des Bundes begutachtet. Dann entscheidet das Parlament, ob dort ein solches Lager gebaut 
werden soll.»
2. Verhandlungsverfahren: «Nehmen wir einmal an, dass der Bundesrat im Auftrag des Parlamentes mit
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hatten die Befragten mit Hilfe einer Skala von «1 = überhaupt nicht akzeptabel» bis 
«6 = vollkommen akzeptabel» einzustufen. Tabelle 9 dokumentiert, für wie akzeptabel 
die verschiedenen Entscheidungsmechanismen angesehen werden.

Tabelle 9: Prozentualer Anteil der «Nicht Betroffenen», die das entsprechende Verfahren zur Aus
wahl eines Standortes für akzeptabel halten“^

Schwach-und mittelaktive 
Abfälle (SMA)

Hochaktive Abfälle (HA)

Verhandlungen 70.4% 73.7%
heutiges Verfahr en 57.8% 51.6%
Entscheidung durch ausländische 
Experten

34.9% 33.7%

Volksabstimmung 33.5% 28.4%
Losverfahren 26.2% 26.3%
Kompensationsverfahren 20.4% 20.0%
Zahlungsbereitschaft 2.9% 5.3%

a) In die Kategorie «akzeptabel» fallt eine Antwort dann, wenn dem entsprechenden Verfahren mindestens ein 
Wert von 4 auf einer Skala von «1 = überhaupt nicht akzeptabel» bis «6 = vollkommen akzeptabel» zugeordnet 
wurde. In allen Stichproben sind die «weiss nicht» Antworten eliminiert worden.

den Gemeinden solange verhandeln muss, bis sich eine Gemeinde freiwillig bereit erklärt, das Endlager 
für schwach- und mittelaktive Abfalle zu akzeptieren. Denken Sie daran, dass der Bundesrat nur mit 
Gemeinden verhandelt, die die Nagra als sicher ausgewählt hat und die die Experten des Bundes 
überprüft haben.»
3. Entscheid durch ausländische Experten: «Stellen wir uns eine andere Möglichkeit vor: Eine von Nagra 
und Parlament unabhängige Kommission internationaler Experten trifft die Standortentscheidung.»
4. Losverfahren: «Wenn die Nagra mehrere Standorte für ein Endlager für schwach- und mittelaktive 
Abfalle gefunden hat und die Experten des Bundes diese überprüft haben, könnte man auch mit dem 
Los entscheiden, wo das Lager hinkommt.»
5. Volksabstimmung: «Wenn die Nagra mehrere Orte ausgesucht hat und die Experten des Bundes diese 
überprüft haben, könnte man auch eine Volksabstimmung machen. Die Schweizer Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger entscheiden dann mit dem Stimmzettel, in welcher Gemeinde das Endlager gebaut 
wird.»
6. Zahlungsbereitschaft: «Wahrscheinlich ist keine Gemeinde begeistert, wenn sie als Standortgemeinde 
ausgewählt wird. Auf der anderen Seite sollten doch alle Gemeinden mithelfen, Probleme zu lösen, die 
für die ganze Schweiz wichtig sind. Die Situation ist eine richtige Zwickmühle. Eine Möglichkeit wäre 
es, dass eine Gemeinde, die als Standort in Frage kommt, einen Geldbetrag zahlen kann und dafür das 
Endlager dann nicht nehmen muss.... Es könnte sein, dass alle Gemeinden bezahlen wollen, damit sie 
das Lager nicht nehmen müssen. Wie finden Sie den Vorschlag, dass man in diesem Fall das Endlager 
für schwach- und mittelaktive Abfälle in der Gemeinde baut, die am wenigsten bezahlen will?»
7. Kompensationsforderung: «In der Schweiz gibt es grosse Unterschiede zwischen den Gemeinden. 
Einige sehr arme Gemeinden wären sicher froh um zusätzliche finanzielle Mittel. Nun könnte man einer 
solchen armen Gemeinde einen grosszügigen Betrag bezahlen, wenn sie dafür das Endlager akzeptiert. 
Der Geldbetrag muss so hoch sein, dass die Gemeinde das Lager freiwillig nimmt. Wenn mehrere 
Gemeinden das Lager wollen, bekommt es die Gemeinde, die am wenigsten Geld will.»
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Für die «Nicht Betroffenen» sind die Verfahrenspräferenzen im Hinblick auf einen 
jeweils unterschiedlichen Informationshintergrund (SMA versus HA) relativ stabil. Ein 
MANN-WHITNEY U Test der Rangsummen ergibt im Vergleich der beiden Stichproben 
keine signifikanten Unterschiede.

6.1. Verhandlungen

Von allen Verfahren erweisen sich Verhandlungen in beiden Stichproben «Nicht Betrof
fener» als am stärksten präferierter Entscheidungsmechanismus. Das institutionelle 
Design dieses Verfahrens, das angesichts der erwarteten Verhandlungsmacht der Regie
rung ein klares Vetorecht der Standortgemeinde verankert- der Gemeinde darf das Lager 
nicht aufgezwungen werden stösst auf breite Zustimmung.15 Die Attraktivität von 
Verhandlungen ist zudem auch empirisch eindrücklich belegt durch die immer häufigere 
Anwendung von Techniken der Mediation, wie sie auch für die Endlagerung radioaktiver 
Abfälle in der Schweiz gefordert werden (PLATTNER, 1994; vergleiche auch Renn, 
1992). Die ex post Akzeptanz von Verhandlungslösungen dürfte allerdings wesentlich 
davon abhängen, wer für die Gemeinde am Verhandlungstisch sitzt und ob sich ein 
erreichter Konsens auf diejenigen übertragen lässt, die von den Verhandlungen ausge
schlossen waren.

15. Wie eine Nachbefragung verdeutlicht, sprechen sich denn auch 51 Prozent (SMA) beziehungsweise 46 
Prozent (HA) der Befragten dagegen aus, dass der Bundesrat eine Gemeinde zwingen kann; dies gilt 
selbst für den Fall, dass sich bei den Verhandlungen alle Gemeinden weigern sollten, das Endlager zu 
akzeptieren.

6.2. Auktionsverfahren

Am anderen Ende des Spektrums der Akzeptanz «Nicht Betroffener» sind Entschei
dungsverfahren zu finden, die auf dem Preismechanismus beruhen. Auktionen, die das 
Endlager derjenigen Gemeinde zukommen lassen, die das niedrigste Gebot unterbreitet, 
und ihr im Gegenzug die Summe des höchsten Gebotes als Kompensation in Aussicht 
stellen, bieten möglichen Standortgemeinden nicht nur einen ausreichenden Anreiz, sich 
an der Auktion zu beteiligen, sondern führen auch dazu, dass die Anlage dort verwirklicht 
wird, wo die Umweltkosten am geringsten sind (O’SULLIVAN, 1993). Die Begeisterung 
für die Eigenschaften des Preismechanismus scheint sich im Fall nuklearer Endlager 
jedoch auf professionelle Ökonomen zu beschränken. Trotz des Bemühens seitens der 
Autoren, durch die Formulierung der entsprechenden Fragen zumindest keine negativen 
Konnotationen hervorzurufen, stösst der Preismechanismus auf den stärksten Wider
spruch. Dies deckt sich mit der Beobachtung, dass die Ausrichtung von monetären 
Kompensationen ganz grundsätzlich abgelehnt wird. Nach der gemäss eigenem Urteil 
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idealen Höhe einer Entschädigung gefragt, weigerten sich 56.8 Prozent («Nicht Betrof
fene» SMA) respektive 69.5 Prozent («Nicht Betroffene» HA) der Befragten, überhaupt 
einen Betrag zu nennen, weil sie Kompensationen grundsätzlich ablehnten. Noch deut
licher kommt diese Haltung in den Versionen der «Betroffenen» zum Ausdruck. Es 
erklärten sich unter Anwendung des heutigen Entscheidungsverfahrens 50.8 Prozent 
(SMA) respektive 41 Prozent (HA) der Befragten bereit, ein Endlager in ihrer Wohnge
meinde aufzunehmen. Wird dieselbe Frage lediglich um die Tatsache variiert, dass das 
Parlament die Rahmenbewiiligung erteilt und gleichzeitig entscheidet, jeder Person in 
der Standortgemeinde eine Entschädigung zu bezahlen,16 sinkt die Bereitschaft zur 
Hinnahme des Endlagers auf 24.6 Prozent (SMA) respektive 27.4 Prozent (HA). Diese 
Befunde decken sich mit Studien in den Vereinigten Staaten insofern, als auch dort kein 
positiver Zusammenhang zwischen zusätzlichen Steuernachlässen und der Bereitschaft 
zur Akzeptanz eines Endlagers nachgewiesen werden konnte (KUNREUTHER und 
Easterling, 1992). Offensichtlich sind der Anwendung des Preissystems Grenzen 
gesetzt, die im Falle des Tausches von Geld gegen Risiken überschritten sind.

16. Nach dem Zufallsprinzip wurde die Höhe der Entschädigung pro Kopf und Jahr mit Fr. 2 500, Fr. 5 000 
und Fr. 7 500 angegeben.

Wie angesichts positiver Transaktionskosten erwartet werden kann, stufen die Be
fragten unterschiedliche Zuordnungen von Eigentumsrechten verschieden ein. Überra
schend ist allerdings, dass ex ante und bei kleiner Wahrscheinlichkeit, dass ein Endlager 
in der eigenen Wohngemeinde errichtet werden wird, die Zuordnung der Eigentums
rechte zugunsten potentieller Standortgemeinden als eher akzeptabel eingestuft wird.

6.3. Losverfahren

Mit der Begründung, dass Losverfahren ausgesprochen «fair» sind, werden Auslosungen 
vor allem dann angewendet, wenn es gilt, politisch besonders heikle Entscheidungen zu 
treffen. In den Vereinigten Staaten etwa wurde per Los bestimmt, wer für Vietnam 
ausgehoben wurde, und in der jüngsten Vergangenheit erfolgte die Auswahl für einen 
Versuch kontrollierter Drogenabgabe in Zürich über ein Zufallsverfahren. Auch in der 
Literatur ist die Anwendung von Losverfahren unter dem Gesichtspunkt der Fairness 
vorgeschlagen worden (BURNHEIM, 1985; Goodwin, 1992; Elster, 1993; für lokal 
unerwünschte Projekte siehe Kunreuther und Portney, 1991).

Die Auslosung wird in unserer Umfrage allerdings als wenig akzeptables Verfahren 
eingestuft. Gerade im Hinblick auf Aspekte der Fairness wird sie sogar weit ungünstiger 
beurteilt als andere Verfahren. Zu betonen ist allerdings, dass Losverfahren gerade von 
den «Betroffenen» als fairer gesehen werden als von den «Nicht Betroffenen». Dies trägt 
entsprechend zur relativ besseren Gesamtbewertung durch die «Betroffenen» bei (siehe 
Abschnitt 6.5.). Zwar halten die Befragten einer Auslosung allgemein zugute, dass sie 
wenig Zeit in Anspruch nimmt. Der mit einem Verfahren verbundene Zeitaufwand wird 
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im Vergleich zu Sicherheit, Fairness oder Mitspracherechten der Bevölkerung jedoch 
als nachrangig eingestuft, wenn es darum geht, ein gutes Verfahren auszulesen.

6.4. Autokratische Entscheidungen und Volksabstimmungen

Die Leistungen bürokratischer Organisationen und die Effizienz der Interessenvertre
tung durch Parlamente werden in der ökonomischen Literatur mit Skepsis beurteilt 
(Tullock, 1965; Breton und Wintrobe, 1982; Tollison, 1982). Volksabstimmun
gen wie Referenden bieten eine institutionelle Möglichkeit, den diskretionären Spiel
raum von Politikern und Bürokratie zu beschränken und Politikentscheidungen vermehrt 
an den Präferenzen der Bürger auszurichten (POMMEREHNE, 1987; Frey, 1994). Die 
Einschätzungen des Status quo, eines auf Expertenmeinungen und der Kontrolle gewähl
ter Repräsentanten aufbauenden Entscheidungsverfahrens, wie auch der Volksabstim
mungen sind mit dieser Vorstellung nicht leicht in Einklang zu bringen. Referenden 
müssten für Bewohner jener Gemeinden, die nicht befürchten müssen, ein Endlager zu 
erhalten, eigentlich attraktiver sein. Sie werden aber gerade von jenen stärker positiv 
eingeschätzt, die kaum damit rechnen können, dass ihre Minderheilsinteressen in einem 
nationalen Urnengang gewahrt werden. Dass Volksabstimmungen aus der Sicht der 
«Betroffenen» dennoch einen derart grossen Sprung nach vorne schaffen, spricht - wie 
im folgenden Abschnitt verdeutlicht wird -, für die Legitimität, die dieser Entschei
dungsmechanismus (in der Schweiz) besitzt, und gegen die These, Urnenentscheide 
seien nur von kurzfristigem, eng definiertem Selbstinteresse dominiert.

In allen Fällen wird das heutige Verfahren der Volksabstimmung vorgezogen. Dies 
entspricht den empirischen Befunden anderer Studien: Die Kompetenz und Leistungs
fähigkeit der öffentlichen Verwaltung, sachliche und faire Verteilungsentscheidungen 
zu treffen, wird von der Bevölkerung höher eingeschätzt als dies die ökonomische 
Literatur vermuten lässt (Frey und POMMEREHNE, 1993).

6.5. Gesamtvergleich

Um den Einfluss von Erwartungen auf die Präferenzbildung weiter zu untersuchen, 
wurden auch die «Betroffenen» nach der Akzeptanz dreier Verfahren, des heute angewen
deten, der Volksabstimmung und des Losverfahrens gefragt. Ein wesentlicher Unter
schied zu der vorhergehenden Fragestellung bestand darin, dass die «Betroffenen» die 
Akzeptanz der entsprechenden Verfahren unter der Annahme zu beurteilen hatten, dass 
diese zur Wahl der eigenen Wohngemeinde als Standort führten.17 Tabelle 10 fasst die 
Ergebnisse zusammen.

17. Die Fragestellung lautete demnach: «Wie finden Sie es insgesamt, wenn zuerst die Nagra Standorte 
sucht, die Experten des Bundes diese überprüfen und dann das Lager in Ihrer Gemeinde gebaut wird.
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Tabelle 10: Prozentualer Anteil der Antwortenden, die das entsprechende Verfahren zur Auswahl ei
nes Standortes für akzeptabel haltena)

Schwach- und mittelaktive Abfälle 
(SMA)

Hochaktive Abfälle (HA)

«Nicht Betroffene» «Betroffene» «Betroffene» «Nicht Betroffene»

heutiges Verfahren 57.8%
[32584]

50.8% 51.6% 
[14728]

55.4%

Volksabstimmung 33.5% 
[25143**]

48.2% 28.4% 
[11371**]

47.6%

Losverfahren 26.2% 
[25752**]

35.4% 26.3% 
[11486**]

40.7%

a) In die Kategorie «akzeptabel» fallt eine Antwort dann, wenn dem entsprechenden Verfahren mindestens der 
Wert 4 auf einer Skala von «1 = überhaupt nicht akzeptabel» bis «6 = vollkommen akzeptabel» zugeordnet 
wurde. In allen Stichproben sind die «weiss nicht» Antworten eliminiert worden. Die Zahlen in eckigen 
Klammem sind die Werte der Mann-Whitney U Test Statistik. Sie beziehen sich auf einen Rangsummenver
gleich zwischen den Stichproben «Nicht Betroffene» und «Betroffene» des gleichen Endlagers.
** = Signifikanz auf 99 Prozent-Niveau.

Das heute angewendete Verfahren bewerten die «Betroffenen» ähnlich wie die «Nicht 
Betroffenen». Dagegen werden die Volksabstimmung und das Losverfahren von den 
«Betroffenen» als in deutlich stärkerem Ausmass annehmbar eingestuft als von den 
«Nicht Betroffenen». Zwischen den beiden Gruppen «Betroffener» bestehen keine 
signifikanten Unterschiede. Dies spricht dafür, dass es in der Tat diese Sichtweise an 
sich ist, welche die Unterschiede zu den Bewertungen «Nicht Betroffener» verursacht 
und nicht nur die unterschiedliche Wahrscheinlichkeit, mit der Wolfenschiessen/Bauen 
(SMA) und die Gemeinden in der Nordostschweiz (HA) damit rechnen müssen, als 
Standort gewählt zu werden.

Bemerkenswert ist auch, dass die Rangfolge für die drei Verfahren, für die Ver
gleichsdaten vorliegen, in allen Gruppen die gleiche ist. Es wird deutlich, dass die 
Befragten ihre Verfahrenspräferenzen wohl kaum aus strategischen Gründen angaben. 
Diese Präferenzen beeinflussen nicht nur, wie oben gezeigt wurde, die Bereitschaft zur 
Akzeptanz eines Endlagers, sondern bleiben selbst unter widrigen Umständen, dann 
nämlich, wenn sie zur Wahl der eigenen Gemeinde führen, recht stabil.

weil eine Volksabstimmung so entschieden hat?»
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7. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung sind - gemessen an ökonomisch gepräg
ten a priori Erwartungen - überraschend. Für Ökonomen besteht die wesentliche 
Herausforderung beim Herangehen an die Frage der Standortwahl von nuklearen End
lagern in der Überwindung eines von ihnen als massgeblich erachteten Strategiepro
blems. Im Vordergrund steht die Konstruktion von anreizkompatiblen Mechanismen auf 
Grundlage der Idee des Preismechanismus. Jedoch erweist sich in unserer Studie, dass 
der Preismechanismus als Entscheidungssystem auf wenig Gegenliebe seitens der Bür
ger stösst: Sämtliche als Alternativen eingeführten Entscheidungsverfahren finden eine 
höhere Zustimmung unter den Befragten. Von den Bürgern werden eben nicht die 
finanziellen Beträge für wesentlich erachtet, die sich nach auktionstechnischer Berück
sichtigung der finanziellen Möglichkeiten der Betroffenen ergeben. Vielmehr ist es 
gerade die Möglichkeit, dass die direkt Betroffenen sich während des Vorgangs der 
Entscheidungsfindung in uneingeschränkter Weise einbringen können, die für wesent
lich angesehen wird. Diese Möglichkeit, so zeigt sich eindeutig, soll den betroffenen 
Bürgern zustehen, ungeachtet ihrer jeweiligen finanziellen Ausstattung. Entsprechend 
besteht eine deutliche Präferenz für prozedurale Fairness im Sinne von Chancengleich
heit gerade auch auf Ebene der konkreten Entscheidungsfindung. Es ist daher nicht 
überraschend, dass insbesondere jenes Verfahren goutiert wird, dessen Philosophie in 
der Vorauswahl einer Gemeinde besteht und, in einem weiteren Schritt, die Schaffung 
eines Systems bilateraler Verhandlungen vorsieht. Damit wird die entsprechende Ge
meinde in die Position eines gleichberechtigten Verhandlungspartners akzeptiert.

Diese Erkenntnisse legen es nahe, bei der Politik der Standortwahl die lokalen 
demokratischen Rechte ganz bewusst beizubehalten und nicht auf oft schleichendem 
Wege erodieren zu lassen. Lässt man dagegen zu, dass die Entscheidungskompetenz in 
Fragen der Standortwahl zentralen Körperschaften überantwortet wird, dann ist damit 
zu rechnen, dass die potentiell Betroffenen sich in Form von Lobbying artikulieren 
werden. Gerade dies ist aber jenen förderlich, die ohnehin über bessere Möglichkeiten 
in finanzieller als auch in sonstiger Hinsicht verfügen.

Wenn es darum geht, annehmbare Verbesserungsvorschläge für die Praxis der Stand
ortwahl zu entwickeln, dann sollte das Schwergewicht der Betrachtung auf solche 
Aspekte wie allgemeine Verfahrensweise, Ablauf des Verfahrens als solchem, formale 
Behandlung der Beteiligten etc. gelegt werden. Die Unterstellung lediglich an Resultaten 
orientierter, eng gefasster Rationalität wird sich in der Regel kontraproduktiv auswirken.

Insgesamt betrachtet verweist diese Untersuchung auf ein gravierendes Defizit der 
neoklassisch orientierten Betachtung von Entscheidungsvorgängen. Anstatt zur Kennt
nis zu nehmen, dass es im politischen Gemeinwesen eine Fülle unterschiedlicher 
Entscheidungsverfahren gibt, und dies nicht ohne guten Grund, spezialisieren sich 
Ökonomen auf die Analyse des Preissystems - ungeachtet der Tatsache, dass die 
Nationalökonomie traditionellerweise als «politische Ökonomie» bezeichnet wird. Die 
hier zum Ausdruck kommende Diskrepanz zwischen theoretischer Entwicklung und 
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praktischer Akzeptanz spricht dafür, den wirtschaftlichen Bereich nicht von dem als 
«gegeben» angesehenen politischen Bereich künstlich zu separieren, sondern beide in 
ihren Interaktionen angemessen zu erfassen. Standortentscheidungen sind keine Markt
entscheidungen und der politische Prozess ist nicht Datenkranz.

LITERATUR

Akerlof, George A. und William T. Dickens (1982), The Economic Consequences 
of Cognitive Dissonance. American Economic Review 72: 307-319.

Brennan, Geoffrey und LOREN LOMASKY (1993), Democracy and Decision: The 
Pure Theory of Electoral Preference. Cambridge: University Press.

Breton, Albert und Ronald Wintrobe (1982), The Bureaucracy of Murder Revisi
ted. Journal of Political Economy 94: 905-926.

BURNHEIM, JOHN (1985), Is Democracy Possible? Cambridge: Polity Press.
Cummings, Ronald G., David S. Brookshire und William Schulze (1986), Va

luing Public Goods: An Assessment of the Contingent Valuation Method. Totowa: 
Rowman & Allanheld.

Dunlap, E. Riley, Michael E. Kraft und Eugene A. Rosa (1993), Public Reactions 
to Nuclear Waste: Citizens’ View of Repository Siting. Durham: Duke University 
Press.

ELSTER, Jon (1993), Local Justice. How Institutions Allocate Scarce Goods and Neces
sary Burdens. New York: Russell Sage Foundation.

Fischhoff, Baruch, Sarah Lichtenstein, Paul Slovic, Sarah L. Derby und 
Ralph L. Keeney (1981), Acceptable Risk. Cambridge: University Press.

Frey, Bruno S. (1994), Direct Democracy: Politico-Economic Lessons from Swiss 
Experience. American Economic Review, Papers and Proceedings 84: 338-342.

Frey, Bruno S. und Reiner Eichenberger (1989), Anomalies and Institutions. 
Journal of Institutional and Theoretical Economics 145: 423-437.

Frey, Bruno S. und Werner W. Pommerehne (1993), On the Fairness of Pricing - 
An Empirical Survey Among the General Population. Journal of Economic Behavior 
and Organization 20: 295-307.

Goodwin, Barbara (1992), Justice by Lottery. Chicago: University Press.
Hamilton, James T. (1993), Politics and Social Costs: Estimating the Impact of 

Collective Action on Hazardous Waste Facilities. Rand Journal of Economics 24: 
101-125.

Hensher, David und Lester W. JOHNSON (1981), Applied Discrete Choice Modelling. 
London: Croom Helm.

Hosmer, David W. Jr. und Stanley Lemeshow (1989), Applied Logistic Regression. 
New York: John Wiley.

Inhaber, Herbert (1992), Of Lulus, Nimbys, and Nimtoos. Public Interest \QH: 52-64.



PANIK, PROTEST UND PARALYSE 175

INSTITUT FÜR Marktanalysen (1993), Bericht über die technische Durchführung der 
Umfrage Nukleare Entsorgung. Nr. 614.1299. Hergiswil: GfM.

JONES-LEE, M.W. (1989), The Economics of Safety and Physical Risk. Oxford: Black- 
well.

Kahneman, Daniel und Amos Tversky (1979), Prospect Theory: An Analysis of 
Decision Under Risk. Econometrica 2: 263-291.

Kemp, Ray (1992), The Politics of Radioactive Waste Disposal. Manchester: University 
Press.

K1RCHGÄSSNER, Gebhard und WERNER W. POMMEREHNE (1993), Low-Cost Decisions 
as a Challenge for Public Choice. Public Choice 77: 107-115.

Kunreuther, Howard und Douglas Easterling (1992), Gaining Acceptance for 
Noxious Facilities with Economic Incentives, in: Daniel W. Bromley und 
Kathleen Segerson (eds.), The Social Response to Environmental Risk: Policy 
Formulation in an Age of Uncertainty. Boston: Kluwer, 151-186.

Kunreuther, Howard und Paul R. Kleindorfer (1986), A Sealed-Bid Auction 
Mechanism for Siting Noxious Facilities. American Economic Review, Papers and 
Proceedings 76: 295-299.

Kunreuther, Howard und Paul Portney (1991), Wheel of Fortune: A Lottery/Auc- 
tion Mechanism for Siting of Noxious Facilities. Journal of Energy Engineering 117: 
125-132.

Kunreuther, Howard, Warren Sanderson und Rudolf Vetschera (1985), A 
Behavioral Model of the Adoption of Protective Activities. Journal of Economic 
Behavior and Organization 6: 1-15.

LEAGUE of Women Voters (1993), The Nuclear Waste Primer: A Handbook for 
Citizens. New York: Lyons & Burford.

Lehman, Darrin R. und Shelley E. Taylor (1987), Date with an Earthquake: Coping 
with a Probable, Unpredictable Disaster. Personality and Social Psychology Bulletin 
13: 546-554.

McClelland, GaryH., William D. Schulze und Don L. Coursey (1993), Insurance 
for Low-Probability Hazards: A Bimodal Response to Unlikely Events. Journal of 
Risk and Uncertainty 7: 95-116.

Neue Zürcher Zeitung (1991), Nein zum Ausstieg, Ja zum Moratorium - was nun? 
Vox-Analyse der Energieabstimmungen vom 23. September. 15.1.1991. Zürich.

Noll, Roger G. und James E. Krier (1990), Some Implications of Cognitive Psycho
logy for Risk Regulation. Journal of Legal Studies 19: 747-799.

O’Hare, Michael (1977), On My Block You Don’t: Facility Siting and the Strategic 
Importance of Compensation. Public Policy 25: 409-458.

O’Hare, Michael, Lawrence Bacow und Debra Sanderson (1983), Facility Siting 
and Public Opposition. New York: Van Nostrand Reinhold.

OLSON, Mancur (1965), The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory 
of Groups. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.



176 OBERHOLZER-GEE/FREY/HART/POMMEREHNE

Opp, Karl-Dieter (1989), The Rationality of Political Protest: A Comparative Analysis 
of Rational Choice Theory. Boulder: Westview Press.

O’SULLIVAN, ARTHUR (1993), Voluntary Auctions for Noxious Facilities: Incentives to 
Participate and the Efficiency of Siting Decisions. Journal of Environmental Econo
mics and Management 25: 12-26.

Plattner, Gian-Reto (1994), Wie weiter mit der «Lex Wellenberg»: Für Kommuni
kation statt Konfrontation in der Endlagerfrage. Neue ZÜRCHER Zeitung 69 vom 
23. März, S. 23.

POMMEREHNE, WERNER W. (1987), Präferenzen  für öffentliche Güter. Tübingen: Mohr.
Pommerehne, Werner W. (1988), Measuring Environmental Benefits: A Comparison 

of Hedonic Technique and Contingent Valuation, in: Dieter Bös, Manfred Rose 
und CHRISTIAN Seidl (eds), Welfare and Efficiency in Public Economics. Berlin: 
Springer, 363-400.

RENN, ORTWIN (1992), Die Bedeutung der Kommunikation und Mediation bei der 
Entscheidung über Risiken. URP/DEP: 275-308.

Römer, Anselm U. und Werner W. Pommerehne (1994), Valuing Reductions of 
Public Risks: The Case of Hazardous Waste, in: Peter Eichhorn (ed.), Models and 
Measurement of Welfare and Inequality, forthcoming.

Rothman, K.J. (1986), Modern Epidemiology. Boston: Little Brown.
SHOGREN, JASON F. (1990), The Impact of Self-Protection and Self-Insurance on 

Individual Response to Risk. Journal of Risk and Uncertainty 3: 191-204.
Slovic, Paul (1992), Perception of Risk: Reflections on the Psychometric Paradigm, 

in: S. KR1MSKY und D. GOLDING (eds.), Social Theories of Risk. New York: Praeger, 
117-152.

Smith, V. Kerry und William H. Desvousges (1987), An Empirical Analysis of the 
Economic Value of Risk Changes. Journal of Political Economy 95: 89-114.

TOLLISON, Robert D. (1982), Rent-Seeking: A Survey. Kyklos 35: 575-602.
TULLOCK, GORDON (1965), The Politics of Bureaucracy. Washington: Public Affairs 

Press.
Vari, Anna, Patricia Reagan-Cirincione und Jeryl L. Mumpower (1993), LLRW 

Disposal Facility Siting Processes in the United States, Western Europe, and Canada: 
Final Report for the New York State Energy Research and Development Authority. 
Albany: Energy Research and Development Authority.

VISCUSI, W. Kip (1985), A Bayesian Perspective on Biases in Risk Perception. Econo
mics Letters 17:59-62.

VISCUSI, W. KiP und WESLEY A. Magat (1987), Learning About Risk: Consumer and 
Worker Responses to Hazard Information. Cambridge: Harvard University Press.

Zaller, John und Stanley Feldman (1992), A Simple Theory of the Survey Respon
se: Answering Questions versus Revealing Preferences. American Journal of Politi
cal Science 36: 579-616.



PANIK, PROTEST UND PARALYSE 177

ZUSAMMENFASSUNG

Dieser Beitrag befasst sich mit der Frage der Standortwahl im Falle einer für die 
Allgemeinheit vorteilhaften, für die lokal betroffene Bevölkerung'aber äusserst nachtei
ligen Anlage. Massstab der Untersuchung sind die allgemeinen Verfahrenspräferenzen 
der Gesamtheit der Bürger. Das Ergebnis einer Befragung potentiell von solchen 
Standortentscheidungen betroffener Bürger spricht in hohem Masse dafür, dass Aspekte 
der prozeduralen Fairness am wichtigsten sind, wenn es darum geht, wie Standortent
scheidungen über lokal unerwünschte Einrichtungen erfolgen sollen. Von der ökonomi
schen Theorie präferierte Verfahren, wie etwa Auktionen, erweisen sich als wenig 
tauglich. Dagegen stossen Verfahrensweisen, die sich auf uneingeschränkte lokale 
Mitsprache stützen, auf breite Zustimmung.

SUMMARY

This paper deals with the question how to locate generally beneficial, but locally harmful 
facilities in accordance with citizens’ procedural preferences. The analysis of survey data 
collected among people potentially affected by such siting decisions shows that aspects 
of procedural fairness matter most when finding a site for a locally unwanted disamenity. 
Procedures including elements of auctions turn out to be unpopular, whereas granting 
authority to the affected community is approved by a large majority.

RESUME

Notre contribution traite de la question du choix du site dans le cas d’un dépôt présentant 
des avantages sur un plan général, mais des inconvénients sérieux pour la population 
locale concernée. L’étude est basée sur les préférences procédurales de l’ensemble des 
citoyens. Il ressort d’un sondage auprès de citoyens potentiellement concernés par de 
telles décisions de site que ceux-ci accordent le plus d’importance aux aspects d’équité 
procédurale, lorsqu’ils sont questionnés sur la manière de procéder en général au choix 
d’un site pour un dépôt localement non souhaité. Des procédures théoriques telles que 
des enchères se révèlent peu appropriées aux yeux de la population, alors qu’un droit 
d’intervention à la commune concernée se voit approuvé par une large majorité.


