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Zusammenfassung 

Ars Konsequenz des von der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) im Jahre 1991 veröf
fentlichten Berichtes INSAG-4 über .Sicherheitskultur", emschloss sich die Eidg. Kommission für die 
Sicherheit von Kemanlagen (KSA) als ersten Schritt auf diesem Gebiet ein ganztägiges Seminar 
durchzuführen. 

Die KSA ist ein beratendes Organ des Bundesrates und des Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschafts-
departementes (EVED). Sie nimmt Stellung zu Bewilligungsgesuchen, beobachtet den Betrieb von 
Kemanlagen, arbeitet mit beim Eriass von Vorschriften, verfolgt die Forschung auf dem Gebiet der 
nuklearen Sicherheit und schlägt Forschungsarbeiten vor. 

Ziel dieses Seminars war die Teilnehmer sowohl mit den Prinzipien der .Sicherhertskultur*, als auch 
mit den in der Schweiz und im Ausland gemachten Erfahrungen vertraut zu machen, und 
bestehende Vorurteile abzubauen. 

Schwerpunkte dieses Seminars: 

Sicherheitskultur aus der Sicht von Betreibern 
Sicherheitskuttur aus der Sicht von Behörden 
Sicherheitskultur, Zusammenarbeit zwischen Werken, Behörden und Forschung 
Trends und Entwicklungen auf dem Gebiete der Sicherheitskultur 

Eingeladen waren die Kader der Betreiber der schweizerischen Kernkraftwerke und Vertreter der für 
die Sicherheit von Kemanlagen zuständigen schweizerischen Behörden. Alle diese Organisationen 
waren durch viele leitende Personen und Mitarbeiter vertreten. 

Der Vorsteher des Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepaitementes hat dankenswerterweise das 
Patronat für dieses Seminar übernommen. 

Summary 

As a consequence of the INSAG-4 report on „safety culture", published by the International Atomic 
Energy Agency (IAEA) in 1991, the Federal Commission for the Safety of Nuclear Power Plants 
(KSA) decided to hold a one-day seminar as a first step in this field. 

The KSA is an advisory body of the Federal Government and the Federal Department of Transport 
and Energy (EVED). It comments on applications for licenses, observes the operation of nuclear 
power plants, assists with the preparation of regulations, monitors the progress of research in the field 
of nuclear safety, and makes proposals for research tasks. 

The objective of this seminar was to familiarise the participants with the principles of .safety culture", 
with the experiences made in Switzerland and abroad and with existing concepts, as well as to 
eliminate existing prejudices. 

The main points dealt with at this seminar were: 

safety culture from the point of view of operators 
safety culture from the point of view of the authorities 
safety culture: collaboration between power plants, the authorities and research organisations 
trends and developments in the field of safety culture: 

Invitations to attend this seminar were extended to the management boards of companies operating 
Swiss nuclear power plants, and to representatives of the Swiss authorities responsible for the safety 
of nuclear power plants. All these organisations were represented by a large number of executive and 
specialist staff. 

We would like to express our sheerest thanks to the Head of the Federal Department of Transport 
and Energy for his kind patronage of this seminar. 
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8 Begrüssung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Namen der Eidgenössischen Kommission für die Sicherheit von Kemanlagen (KSA) heisse ich Sie 
zum heutigen Seminar über den neuen Begriff .Sicherheitskultur* herzlich willkommen. 

Die KSA misst dem gestellten Thema grosse Bedeutung bei. .Sicherheitskultur" setzt den Akzent auf 
die im Kernkraftwerk tätigen Menschen. Sie hat mit der Einstellung der Führungskräfte, dem Arbeits
klima und dem Handeln des Kraftwerkpersonals zu tun. Es freut die KSA, dass sich namhafte und 
kompetente Betreiber- und Behördenvertreter aus dem In- und Ausland bereit erklärt haben uns als 
Referenten ihren Standpunkt darzulegen. 

Anstoss für dieses Seminar waren auch einige besondere Vorkommnisse in schweizerischen Kern
kraftwerken. Die KSA betrachtet das Seminar als ersten Schritt auf dem Gebiet der Sicherheitskultur. 

Der Vorsteher des Etdg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes, Herr Bundesrat Adolf Ogi, 
hat dankenswerterweise das Patronat für dieses Seminar übemommen; damK unterstreicht er seine 
Unterstützung für die Anliegen der KSA. 

F. Weehuizen 
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Vorsteher des Eidg. Verkehrs- und 
Energiewirtschaftsdepartementes 
Bundeshaus Nord 
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Ansprache von Bundesrat Adolf Ogi 

Meine Damen und Herren 

Ich begrüsse die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des KSA-Seminars zu diesem Gedankenaus
tausch. Ich bedaure es, dass ich heute nicht unter Ihnen weilen kann. Die Sicherheit der Kernkraft
werke ist mir ein wichtiges Anliegen. Die Tätigkeit der Eidgenössischen Kommission für die Sicherheit 
der Kemanlagen verfolge ich seit vielen Jahren. Ich schätze die hohe Qualität ihrer Arbeit und bin 
beeindruckt von der Ernsthaftigkeit, mit der sich die KSA der Sicherheit widmet. 

Zuerst möchte ich der Kommission danken für ihre Initiative zu dieser Veranstaltung. Das Seminar 
hat meine volle Unterstützung. Der KSA ist es gelungen, international anerkannte Referenten zu ge
winnen. Sie kommen aus vier Ländern, die massgebend sind für die europäische Kernenergie. Dazu 
kommen Vertreter der Forschung, der Elektrizitätswirtschaft und der Behörden. Sie alle werden aus
führlich über ihre Erfahrungen mit der Sicherheitskultur in Kernkraftwerken berichten. 

In unserer Energieversorgung spielt die Kernenergie eine tragende Rolle. Sie deckt knapp 40 Prozent 
unseres Strombedarfs. Sie vermindert unsere starke Abhängigkeit vom Erdöl und hilft damit, den 
C02-Ausstoss zu begrenzen. Die Kernenergie ist allerdings nicht nur ein Element der Energieversor
gung, sondern auch der energiepolitischen Diskussion. Die Meinungen über die Kernkraft sind geteilt. 
In der Schweiz halten sich Befürworter und Skeptiker etwa die Waage. Das zeigt sich immer wieder 
bei Volksabstimmungen. 

Konflikte an sich sind weder gut noch schlecht. Es kommt nur darauf an, wie man mit ihnen umgeht. 
In der Schweiz machen wir seit drei Jahren einen weltweit wohl einmaligen Versuch. Er heisst 
"Energie 2000" und Konfliktlösung. Was wir mit "Energie 2000" lernen, könnte auch für die Kernkraft
werke von Nutzen sein. 

Einige Stichworte lauten: 

• Toleranz gegenüber Andersdenkenden 

• Diskussion statt Konfrontation 

• Moderne Konfliktlösungsansätze anwenden 

• Offene Gespräche schaffen Vertrauen 

• Gemeinsam gesetzte Ziele überbrücken Gegensätze 

Meine Damen und Herren 

Die Sicherheit der KKW ist in der Öffentlichkeit seit mindestens 15 Jahren ein Thema. 1979 ereignete 
sich der Reaktorunfall von Three Mile Island in den USA. Was 1986 in Tschernobyl geschah, hat sich 
tief in unser aller Bewusstsein gegraben. Ein Teil der Bevölkerung macht sich Sorgen über die Si
cherheit der Kernkraftwerke. Alle, die mit Kernenergie zu tun haben, müssen dem in ihrem Verhalten 
Rechnung tragen. 
Als Betreiber, Wissenschafter und Behörden ist es unsere Aufgabe, Vertrauen zu schaffen. Dazu 
müssen wir in der Öffentlichkeit auftreten. Nur kompetente und sachliche Information macht uns ver
trauenswürdig. Die hohe Verfügbarkeit unserer Anlagen erfüllt uns zwar mit Stolz. Mit technischen 
und wirtschaftlichen Argumenten allein vermögen wir jedoch nicht zu überzeugen. Wer Vertrauen 
schaffen will, muss vermehrt die menschlichen Aspekte betonen. Das gilt sowohl in der Öffentlichkeit 
wie im Betrieb. 
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Es freut mich sehr, dass diese Erkenntnis nun weltweit gefördert wird. Und zwar unter dem Dach der 
Internationalen Atomenergie-Agentur. Eines ihrer beratenden Organe hat 19C1 eine Bericht über Si
cherheitskultur veröffentlicht. Dieses Papier der INSAG hat inzwischen grosse Beachtung gefunden. 
Sie werden heute noch einiges darüber hören. Vorerst nur soviel. 

Die persönliche Einstellung der Mitarbeiter eines Kernkraftwerks ist ein entscheidendes Element sei
ner Sicherheit. Das Kader rruss ein sicherheitsbewusstes Arbeitsklima schaffen und erhalten. Die 
kritische Einstellung des Personals gegenüber der Technik darf nie erlahmen. Das Gefahrenpotential 
muss in den Köpfen stets präsent sein, selbst nach jahrelangem, störungsfreiem Betrieb. Das kann 
erreicht werden durch 

• gute Auswahl und Ausbildung des Personals 

• seine FC -derung und Weiterbildung 

• konsequentes Lernen aus Erfahrungen 

• offene Information und Kommunikation 

• und natürlich die sorgfältige Instandhaltung der Anlage 

So kann und muss ein gutes Zusammenspiel von Mensch und Technik erreicht werden. Das ist eine 
wesentliche Voraussetzung nicht nur für die Sicherheit der Kraftwerke, sondern auch für das Ver
trauen, das wir in sie setzen. 

Meine Damen und Herren 

Die Förderung der Sicherheitskultur ist ein wichtiger, aber nicht der einzige Fortschritt. Ein weiteres 
Ziel der internationalen Organisationen ist die Vereinheitlichung der Sicherheitsanforderungen. Das 
geschieht einerseits durch die Herausgabe technischer Richtlinien. Andererseits gibt es Empfehlun
gen zur Verbesserung der Betriebsorganisation. 
Die Atomenergie-Agentur führt dazu in den meisten Ländern sogenannte OSART-Reviews durch. Ich 
bin froh, dass nun auch die Schweiz mitmacht. 
Das lange Zögern unserer KKW-Betreiber hat mich etwas irritiert. Ich bin sicher, dass auch sie von 
einer Überprüfung durch ein erfahrenes, internationales Team profitieren werden. 

Ich komme zum Schluss. 

Sie haben ein gedrängtes Programm vor sich. Seien Sie offen für neue Ideen. Lassen Sie sich Anre
gungen vermitteln tür Ihre Arbeit. Dadurch wird sich die Sicherheit der Kernkraftwerke weiter verbes
sern und die Diskussion darüber entschärfen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche 
Ihnen einen fruchtbaren Gedankenaustausch. 
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M.Salm 

Die Wahrscheinlichkeit von technischem Versagen von Komponenten und Systemen kann heute sehr 
klein gehalten werden. Das Ingenieurwissen über Versagensmodelle erlaubt eine sichere Auslegung, 
die wo nötig Redundanz und Fehlertoleranz beinhaltet. Qualitätssicherung und Prüfungen verifizieren 
die Auslegung und die Ausführung. Überwachung und vorbeugender Unterhalt sorgen dafür, dass die 
durch die Auslegung erreichte Sicherheit während der ganzen Lebensdauer der Komponenten und 
Systeme erhalten bleibt. 

Bei dieser Auslegung werden auch mögliche Fehlbedienungen und Unterlassungen durch menschli
che Fehler mitberücksichtigt. Femer helfen die Auswahl von hochqualifiziertem Personal, seine gute 
Ausbildung, ausführliche Vorschriften und Checklisten, menschliche Fehler zu vermeiden. 

Im Konzept der Verteidigung in der Tiefe der NUCLEAR ENERGY AGENCY der OECD, das in Bei
lage 1 dargestellt ist, sind menschliche Fehler in jeder Stufe möglich. Am wichtigsten ist die Vermin
derung von menschlichen Fehlem in den innersten Kreisen. Werden dort keine Fehler gemacht, müs
sen die äusseren Verteidigungslinien nur noch in seltenen Fällen eingesetzt werden. 

Am heutigen Seminar steht das Thema "menschliche Fehler" im Vordergrund. Dabei soll aber die 
Kehrseite nicht übersehen werden, nämlich dass verantwortungsvolles menschliches Handeln allein, 
gefährliche Situationen nach dem Versagen von technischen Systemen meistern kann. Dieser posi
tive Aspekt menschlicher Tätigkeit überwiegt durchaus, was uns aber nicht hindern soll, alles zu un
ternehmen, um menschliche Fehlhandlungen zu vermeiden. 

Im Prinzip lässt sich die Ursache jedes technische Versagen einer Komponente oder eines Systems 
auf den Faktor Mensch zurückführen. Die Statistiken über menschliche Fehler in Kernkraftwerken 
beschränken sich sinnvollerweise auf Fehler innerhalb des Kraftwerkbetriebes (Unterhalt, Vorschriften 
und Operateurhandlungen). Aber auch mit dieser Einschränkung zeigen aus- und inländische Stu
dien, dass noch immer ein beträchtlicher Anteil der meldepflichtigen Ereignisse auf menschliche 
Fehler zurückzuführen ist. 

Über die fehlertolerante Auslegung hinaus wird in der Industrie und insbesondere in den Kernkraft
werken viel zur Verminderung menschlicher Fehler unternommen: 

Sorgfältige Auswahl des Personals 

Motivation und Förderung des Verantwortungsbewusstseins 

Weiterbildung, inklusive Arbeit an Simulatoren 

Überwachung des Personals bezüglich Kenntnisstand und bezüglich Verhalten 

Aber auch die Organisation, von den Behörden über die Untemehmungsführungen bis zu den unter
sten Stufen der Hierarchie, kann Anlass zu Unklarheiten bezüglich Verantwortung und Kompetenz 
geben. 

Ausgehend von der Tatsache, dass menschliche Eigenschaften kaum messbar sind und menschli
ches Verhalten nicht durch Reglemente sichergestellt werden kann, hat die Internationale Atom 
Energie Agentur (IAEA) vor einigen Jahren unter dem Titel Sicherheitskultur Empfehlungen heraus
gegeben, die darauf zielen, das menschlicne Verhalten positiv zu beeinflussen und damit mensch
liche Fehler noch unwahrscheinlicher zu machen. 

Drei Stichworte zeigen, was unter Sicherheitskultur verstanden wird. Sie werden hier in der Original
version der IAEA in englisch wiedergegeben: 

Questioning Attitude 

Rigorous and prudent Approach 

Communication 

Sie werden sich nun fragen, warum ausgerechnet Sie, das höchste Kader der KKW, zu diesem Semi
nar geladen wurden, und dazu noch von allerhöchster Stelle. Denn Bedienungsfehler werden doch 
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von den Operateuren und von der Unterhaltsmannschaft in der Anlage gemacht und nicht am Verwal
tungsratstisch. 

Die sett über einem halben Jahrhundert üblichen Analysen von Flugunfällen und die neueren intensi
ven Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der menschlichen Fehler bestätigen zwar, dass der ereignis
auslösende Fehler Vorort gemacht wird, dass aber in allen untersuchten Fällen eine ganze Kette von 
ursächlichen Fehlem und Irrtümern vorausging. Und immer hätte das Fehlen eines einzigen Gliedes 
dieser Kette das Ereignis verhindert. 

Aus dieser Erkenntnis heraus richten sich die Empfehlungen der IAEA bezüglich Sicherheitskultur an 
die ganze Hierarchie der KKW und nicht nur an die Ausführenden. Femer macht die IAEA die klare 
Aussage, dass Sicherheitskultur von den höchsten Stellen ausgehen muss, um dann alle Stufen der 
Hierarchie zu durchdringen. 

Die Geschichte der Luftfahrt liefert ein treffendes Beispiel dafür, wie ein oberster Chef, in diesem 
Falle der englische Luftfahrtminister, unbewusst eine Katastrophe auslösen kann, ohne dass er sich in 
Technik oder Operation einmischt. Es handelt sich dabei um den Absturz des englischen Luftschiffes 
R-101, der sich im Oktober 1930 bei Beauvais in Frankreich ereignete. 

Die erste Analyse des Unfalles kam zu zwei klaren Aussagen: 

Der Kapitän hatte ein Luftschiff geführt, von dem er wusste, dass es nicht flugtauglich war. 

Der Kapitän flog in eine Schlechtwetterzone, deren Auswirkungen auch bei intaktem Gerät risiko
reich waren. 

Wie konnte ein zuverlässiger und erfahrener Kapitän derart unverzeihliche Fehler begehen? Erst 
spätere Untersuchungen, die auch das Umfeld und die menschlichen Verhaltensweisen einbezogen, 
lösten dieses Rätsel. 

Dem damaligen Luftfahrt-Minister, ein integerer und fähiger, aber auch ehrgeiziger Mann, war Sicher
heit ein ernstes Anliegen, das er oft vor seinen Mitarbeitern erwähnte. Er war aber von seinen Unter
gebenen sehr gefürchtet, weil für ihn ein Nein eine unakzeptable Antwort war. 

An einer Commonwealth-Konferenz gab er bekannt, dass der neue Vizekönig von Indien mit dem 
Luftschiff seines Ministeriums zu den Feierlichkeiten nach Indien fliegen werde. Damit wurde das bis
her rein technische Luftschiff-Projekt zu einem Prestigeobjekt der Weltmacht England. Dem Minister 
war dabei nicht bewusst, dass dieser enorme Prestige-Druck einen gefährlichen Einfluss auf die Si
cherheit ausübte. 

Als im Laufe der Flugversuche am Luftschiff Probleme auftauchten, hatte niemand den Mut, dies 
dem Minister im Kiznexi zu sagen. Zwar erlangten die Techniker sein Einverständnis, den Indienflug 
auf den allerletzten Termin zu verschieben. Diese Zeit reichte jedoch nicht aus, um alle Mängel zu 
beheben. Andererseits führte die Verschiebung zu neuen Sachzwängen für den Kapitän, hatte er 
doch jetzt überhaupt keinen Spielraum mehr, um auf die Wetterverhältnisse Rücksicht zu nehmen. 

Der Kapitän selbst erwog mehrmals, den Flug zu verweigern. Da er aber überzeugt war, dass dann 
sein weniger qualifizierter Stellvertreter den Flug doch ausführen würde, zog er es vor, die ihm völlig 
bewussten Risiken in Kauf zu nehmen. 

So war die Katastrophe von Beauvais lange im voraus programmiert. Es waren weder Handlungen 
noch Fehler des Ministers für die Katastrophe ausschlaggebend, sondern allein sein Image bei den 
Untergebenen als ehrgeiziger und harter Mann, den nichts von seinen Plänen abbringen konnte. 

In den über 60 Jahren seit diesem Ereignis haben sich die Management-Methoden und die Qualitäts
sicherungssysteme enorm entwickelt. Trotzdem fand am 28. Januar 1986 erneut eine Katastrophe 
statt, die fast die gleiche Grundursache hatte: Die Explosion des Raumschiffes CHALLENGER 73 
Sekunden nach seinem Start in Cape Canaveral. Dabei versagte ein Dichtungsring an einer der An
triebsraketen. Dieses Problem war seit mehr als 3 Jahren bekannt. Man hatte intensive Versuche 
gemacht, frühere Flüge analysiert und bessere Konstruktionen entworfen, aber noch nicht verwirk
licht. Noch am Tag? vor dem Flug war sich die für dieses Problem zuständige Ingenieurgruppe einig, 
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dass bei der zum Startzeitpunkt vorausgesagten tiefen Aussentemperatur, dieser Dichtring versagen 
könnte und dass den Verantwortlichen eine Startverschiebung empfohlen werden sollte. Der für diese 
Meldung Verantwortliche war aber unentschlossen und informierte die Flugleitung nicht. Der Start 
wurde deshalb in Unkenntnis des Risikos freigegeben. Wieder stellt sich die Frage, warum ein hoch
qualifizierter Ingenieur trotz einer erkannten Gefahr schweigen konnte. Ohne dies explizite als Ursa
che zu benennen, zitiert die amerikanische Untersuchungskommission, unter dem Titel "Druck von 
Aussen", eine Aussage des Präsidenten Reagan: 

The first Priority of the Space Transportation Programm is to make the System fully operational and 
cost-effective ir. providing routine-access to space. 

Hätte diese Aussage nur ein Wort über die Wichtigkeit der Sicherheit enthalten, hätte der betreffende 
Ingenieursich wahrscheinlich entschliessen können, die Bedenken der Spezialisten an die Flugleitung 
weiterzumelden. 

Mit diesen zwei Beispielen soll beileibe nicht gesagt werden, dass das oberste Management nicht 
ehrgeizig und beharrlich sein dürfe. Solche Eigenschaften können zur Erreichung eines Zieles in der 
Wirtschaft uneriässlich sein. Zugleich muss aber die oberste Leitung dafür sorgen, dass Jedermann in 
der ganzen Hierarchie weiss, dass auf berechtigte Sicherheitseinwände eingegangen wird und die 
Vorgesetzten bereit sind, aus Sicherheitsgründen über den eigenen Schatten zu springen und Vorga
ben zu ändern. 

Aus den heutigen Referaten werden Sie aus berufenem Munde weitere Beispiele, auch aus der Kem-
kraftwerks-Praxis erfahren und daraus sehen, welch wichtige Funktionen das oberste Führungskader 
bei der Generierung einer Sicherheitskultur wahrnehmen muss, und dass das menschliche Umfeld 
neben der Technik einen sehr grossen Einfluss auf die Sicherheit hat. 

Summary 

Safety Culture is defined and its impact on Nuclear Power Plants is documented using the words of 
the INSAG of IAEA. 

Two examples from the field of Aviation and Space Flight testify, that the upper Management, by its 
sheer image, may considerably influence actions of the lower leve' of the hierarchy. Management 
therefore can do a lot more for Safety than is commonly assumed. 

Two examples, although separated by 57 years, show that the mentioned influence remains unchan
ged inspire of progress in Management- and Organisation-Methods as well as in Safety-Engineering. 

Safety Culture is an overriding element of safety, acting at all levels of a hierarchy. Its action is most 
important on those levels, for which precise reglementation is hardly possible. The chain of technical 
and organisational measures garanties safety only under the condition, that it is embedded in "Safety 
Culture". Safety Culture therefore merits our full attention. 
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B. Edmondson 

1. Introduction 

The term 'safety culture' was first introduced by the International Nuclear Safety Advisory Group 
(INSAG) of the International Atomic Energy Agency in their report on Chernobyl Accident 
(reference 1). In a subsequent report referred to .is INSAG-4 (see reference 2), the group provided 
a definition of the term safety culture and the characteristics of an organisation which promote a 
good safety culture. The definition of safety culture given in INSAG-4 is 

"Safety culture is that assembly of characteristics and attitudes in organisations and individuals 
which establishes that, as an overriding priority, nuclear safety issues receive the attention war
ranted by their significance." 

This definition only addresses nuclear safety issues, however, the term safety culture should be 
seen as having a wider relevance and covering all safety issues both nuclear and conventional. 

This paper draws together a number of topics concerned with safety culture: the first part of the 
paper describes the characteristics of an organisation giving rise to a good safety culture as sug
gested in INSAG-4. The second part of the paper examines sources of information on the charac
teristics of organisations giving rise to good and poor safety performance including a study into the 
causes of a number of recent severe accidents such as Clapham Junction and Piper Alpha. The 
final part of the paper describes the means by which safety culture within an organisation may be 
measured and therefore controlled. This enables an organisation to provide for a good safety cul
ture and improve commercial performance by a process of continuous safety improvement elimi
nating the losses arising from poor safety standards. 

2. Characteristics of Safety Culture 

Safety culture has two general components. The first is a proper framework for the management 
of health and safety which is the responsibility of management. The framework consists of policy 
level issues and line management level issues outlined below and described in table 1. 

issues at the policy level comprise: 

i) statement of safety policy; 

ii) management structures; 

iii) resources; 

iv) self-regulation; 

v) commitment. 

Issues at the line management level comprise: 

0 definition of responsibilities; 

ii) definition and control of safety practices; 

iii) qualifications and training; 

iv) rewards and sanctions; 

v) audit review and comparison; 

vi) commitment. 
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The second component of safety culture is the attitudes of staff at all levels in responding to and 
benefiting from the framework described above. This is the responsibility of individuals. The res
ponse of all those who strive for excellence in matters affecting safety is characterised by the fol
lowing, described in table 1: 

i) a questioning attitude; 

ii) a rigorous and prudent approach; 

iii) communication. 

A good safety culture requires that beyond the strict implementation of good practices, all duties 
contributory to safety are performed correctly, with alertness, due consideration, sound judgement 
and with a proper sense of accountability. 

Attributes such as personal dedication, safety thinking and an inherently questioning attitude are 
intangible. However, these intangible attributes lead naturally to tangible manifestations which can 
be observed. These tangible manifestations act as indicators to gauge the quality of the safety 
culture within an organisation. Table 2 gives some of the tangible manifestations from INSAG-4 
related to: statement of safety policy; training; and attitudes of individuals. 

3. Characteristics of good and poor Safety Performance 

The previous section outlined the tangible manifestations demonstrating a good safety -ulture 
suggested in INSAG-4. This section relates these manifestations to the characteristics of organi
sations which give rise to good and poor safety performance suggested from a number of sources. 

The first of these sources is an investigation sponsored by Nuclear Electric into the causes of a 
number of severe accidents. The aim of the study was to determine the organisational characte
ristics which would have prevented these accidents. Table 3 outlines the accidents studied. Infor
mation on these accidents published in official sources was reviewed to assess the factors related 
to the management of safety which contributed to or caused these accidents. These factors were 
used to provide a set of organisational characteristics which would have prevented these acci
dents. These characteristics, which are given in table 4 are grouped into eight broad categories: 

i) 

«) 

iii) 

iv) 

v) 
vi) 

vii) 

business focus; 

management structure; 

communication strategy; 

commitment to safety; 

human resource management; 

appropriate technical understanding; 

training; 

viii) operating procedures. 

The organisational characteristics given in table 4 are very similar to the tangible manifestations of 
a good safety culture suggested in INSAG-4. They are also very similar to those generated by a 
separate study sponsored by the company into the characteristics of companies exhibiting good 
safety performance. 
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The Health and Safety Executive have recently produced guidance concerning the characteristics 
of organisations it views important in ensuring good safety performance, in a Health and Safety 
Series booklet entitled "Successful Health and Safety Management". This draws heavily on their 
experiences with companies exhibiting both good and poor safety performance. The guidance they 
provide is similar to both the findings in table 3 and to the manifestations of a good safety culture 
given in INSAG-4. 

The Advisory Committee on the Safety of Nuclear Installations (ACSNI) set up under the auspices 
of the Health and Safety Commission has a study group on Human Factors which has examined 
the role played by organisational factors and management in promoting nuclear safety (reference 
4). Their findings drew heavily on research literature on the subject. The organisational characte
ristics they suggest as promoting nuclear safety are similar to the findings in table 3 and tc the 
manifestations of a good safety culture given in INSAG-4. 

The above discussion shows there is now a strong body of evidence on the organisational charac
teristics which promote good safety performance and minimise the risk of accidents in companies. 
These characteristics embody the manifestations of a good safety culture suggested in INSAG-4. 

4. Measurement of Safety Culture 

The discussion of the previous section shows that promotion of a good safety culture will ensure 
good safety performance and minimise the riSK of accidents. There are strong commercial reasons 
for promoting a good safety culture because of the financial costs arising from a poor safety per
formance and frequent accidents. The cost of accidents even minor accidents can be large as 
highlighted in reference 5 as there are both direct costs arising from lost production, damaged 
plant and staff injury as well as indirect costs arising from business interruption and resources di
verted to the clean up operation and accident investigation and reporting. In order to provide and 
promote a good safety culture, the organisation has to manage and control safety culture through 
the same management system used for production. This is feasible because many of the issues 
identified in INSAG-4 as important to a good safety culture are the same management techniques 
used to promote production performance. 

For an organisation to be effective in managing safety culture the quality of the safety culture 
within the organisation has to be measured. There are a number of ways this may be achieved by 
assessing either the: 

i) consequences of a poor safety culture such as the number of accidents; 

ii) causes of accidents arising from a poor safety culture such as the number of unsafe acts and 
conditions revealed by plant inspections and audits; or 

iii) controls in place which provide for a good safety culture: eg the quality of training, safety 
talks, task instructions. 

The most effective means of assessing what an organisation is doing to promote a good safety 
culture is to measure the extent and quality of the controls in place which provide for such a safety 
culture. There are a number of commercial systems currently available which provide a measure 
of such features. Nuclear Electric is presently using one of these, the International Safety Rating 
System (ISRS) which is described below. 
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ISRS was adopted within Nuclear Electric about 4 years ago, initially to give better control over 
conventional safety. This system is highly regarded internationally and is used by well over 4000 
industrial companies throughout the world. It was devised to address ioss control and measure the 
extent and quality of safety management within an organisation using a systematic framework 
which has been shown to address many of the factors identified in INSAG-4 as reflecting a good 
safety culture. ISRS involves a systematic audit of site activities against criteria published by the 
company which developed the ISRS methodology. These criteria are derived from best internatio
nal practices in industrial companies and are regularly updated taking into account the experien
ces of the companies using ISRS such as Nuclear Electric. The criteria are grouped into 20 ele
ments which are described in table 5. The criteria are in the form of questions for which a definite 
answer can be given such as yes or no which are addressed to staff from the location manager 
through first line supervisors to plant operators. A set of typical questions is given in table 6. The 
answers to these questions are assigned a score from which an overall assessment of the extent 
and quality of safety management and thus safety culture can be derived. Thus, the use of ISRS 
provides location staff with a tool by which they can measure the quality of safety culture at their 
site. In addition, the criteria in ISRS provide guidance on positive actions which could be taken to 
allow staff to continuously improve the safety culture on their site, a process integral to improving 
the commercial success of a company. 

The use of ISRS is bringing benefits to the company. It is facilitating a change in attitudes to safety 
away from a culture based on reactive response to accidents to a proactive culture in which posi
tive actions to improve safety performance are promoted. In this way the use of ISRS is well 
suited to the company's process aimed at improving business performance as there is a consider
able synergy between the initiatives adopted as part of this process and those recommended in 
ISRS to improve safety performance. This is reinforcing the point that safety and business perfor
mance are integrally linked. There are also similar links with performance in overall quality and in 
environmental protection matters. The quantitative approach of ISRS is helping the company to 
prioritise and make more effective use of the initiatives in place to improve safety. This improves 
the clarity of the company's message on safety, improving both the communication of this mes
sage and the understanding by staff of their safety accountability. 
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Meeting on the Chernobyl Accidenf.Safety Report 75-INSAG-1, International Atomic En' gy 
Agency, Vienna, (1986) 
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Table 1: Elements of Safety Culture from INSAG-4 

Category 

Policy Level 

Manager's Level 

Elements 

Statement of Safety Policy 

Management Structures 

Resources 

Self-regulation 

Commitment 

Definition of Responsibilities 

Definition and Control of 
Safety Practices 

Qualifications and Training 

Rewards and Sanctions 

Topics 

- Declaration of corporate management's com
mitment to excellent performance in all activi
ties important to safety, making it plain that 
nuclear safety has the utmost priority, overriding 
if necessary the demands of production or con
struction schedules. 

- Accountabiities for the implementation of safety 
policies with clear reporting lines and simple in
terfaces. 

- Adequate resources to avoid undue haste or 
pressure through adequate staffing levels and 
training, proper equipment and facilities and 
available technical support. 

- Independent in-company review of practices 
that contribute to safety often by separate ma
nagement unit covering eg staff selection & 
training, plant modifications ana operating pro
cedures. 

• Corporate level commitment publiciy asserted 
and well known. 

- Senior managers need to review and take inte
rest in nuclear safety matters. 

- Responsibilities assigned to individuals, defined 
and documented in sufficient detail to prevent 
ambiguity. 

- Managers to ensure that individuals understand 
their responsibilities and those of colleagues. 

- Managers to define and control activities related 
to nuclear safety to ensure they are carried out 
in a rigorous manner. 

- Procedures to be clear and form an integral 
series and subjected to formal scrutiny. 

- Selection procedures to establish suitability of 
personnel. 

- Training and periodic retraining with assessment 
of technical competence to provide for staff 
competence. 

- Managers to encourage, praise and seek to 
provide tangible reward for particularly com
mendable attitudes in safety matters. 

• Errors committed seen as a source of expe
rience from which benefit can be derived. 
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Manangefs Level 

Individual's Level 

Audit, Review and Compari
son 

Commitment 

Questioning Attitude 

Rigorous & Prudent Approach 

Communication 

- Regular internal reviews of eg staff selection & 
training, working, practices and quality assur
ance systems, augmented by independent re
views. 

- Evaluation of technical developments and ope
rational experience. 

- Managers to demonstrate their commitment to 
safety culture and encourage it in others by their 
attitude and example. 

- Do 1 understand my task and responsibilities, 
and those of others? 

- What could go wrong, what are the conse
quences and what should 1 do if a fault occurs? 

- Understanding and complying with work proce
dures devoting attention to orderliness, timeli
ness and housekeeping. 

• Stoping and thinking if a problem arises, see
king help if needed. 

• Obtaining and transmitting useful information 
from others. 

- Reporting results of work both routine and ur-
usual. 

- Suggesting new safety initiatives. 
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Table 2: Tangible Evidence of a Safety Culture from INSAG-4 

Element 

Statement of Safety Policy 

Training 

Attitudes of individuals 

Tangible Evidence 

- Has a safety policy statement been issued? Is it clear? Does the 
policy express the overriding demand for nuclear safety? 

- Is it brought to staff attention from time to time? 
- Is it consistent with the concept of safety culture presented in 

INSAG-4? 
- Are managers and workers familiar with the safety policy and can 

staff cite examples that illustrate is meaning? 

- Does all critical training and retraining culminate in formal assess
ment and approval for duties and what is the proportion of operating 
staffs time devoted to training? 

- What resources are allocated to training? 
- Is the quality of training programmes assessed at corporate and plant 

management levels? 
- How frequently are production requirements permitted to interfere 

with scheduled training? 
- Do staff understand the significance of the operating limits of the 

plant and their areas of responsibility? 
- Are staff educated in the safety consequences of the malfunction of 

plant items? 
- Can training staff cite examples of operating errors that have re

sulted in modifications to a training programme? 
- Do training programmes address safety culture? 

- Are staff aware of the management commitment to safety culture? 
- Can personnel state ways in which safety might be prejudiced by 

their own erroneous actions? 
- Can staff clearly enunciate their own responsibilities? 
- Are laid down procedures followed strictly even when quicker 

methods are available? 
- How attentive are staff to the completeness and accuracy of records, 

logbooks and other documentations? 
- What steps would staff take if they observed actions that might re

duce safety margins? 
- What attitude do individuals take towards their own mistakes that 

might prejudice safety? 
- Do staff use the mechanisms for reporting on safety shortcomings 

and suggesting improvements? 
- Do staff respond satisfactorily to the investigation of safety prob

lems? 
- Do control room staff show a watchful and alert attitude at all times? 
- Are staff aware of the system of rewards and sanctions relating to 

safety matters? 
- Do staff make maximum use of training opportunities? 
- Do staff stop and think when facing an unforeseen situation? 
- Do staff participate in peer reviews of safe activities aimed at re

ducing human errors? 
- Do staff communicate their experience effectively to other indivi

duals and groups? 
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Table 3: Details of Severe Accidents Studied 

Title 

Flixborough 

Three Mile Island 

Challenger 

Chernobyl 

Herald of Free Enterprise 

King's Cross Underground Fire 

Camelford 

Piper Alpha 

Clapham Junction 

Date 

01.06.1974 

28.03.1979 

28.01.1986 

26.04.1986 

06.03.1987 

18.11.1987 

06.07.1988 

06.07.1988 

12.12.1988 

Detail 

An explosion occurred at Flixborough chemical 
works which virtually demolished the plant and 
claimed 28 lives. 

Loss of coolant at the Three Mile Island PWR plant 
2, Pennsylvania, USA, caused serious plant dam
age but little radiation release. 

Space shuttle Challenger exploded soon after lift
off killing all the crew. 

Explosion occurred at a nuclear power plant at 
Chernobyl causing significant radiation release and 
a number of deaths. 

RoRo ferry Herald of Free Enterprise capsized 
shortly after leaving Zeebrugge Harbour. 

Fire started in King's Cross underground station 
shortly after the evening rush hour which claimed 
31 lives. 

Aluminium sulphate was put in the wrong tank at 
Lowermoor water treatment works in Fowey district 
and entered the water supply. 

Explosion and fire occurred on off-shore platform of 
Occidental Petroleum Caledonia Limited which 
claimed 166 lives. 

A train ran into the back of a stationary train just 
south of Clapham Junction and then into an 
oncoming train. 
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Table 4: Organisational Characteristics to Prevent Severe Accidents Studied 

Category 

Business Focus 

Management Structure 

Communication Strategy 

Commitment to Safety 

Management & Organisation Factors 

- Correct hierarchy of business priorities. 

- Resource allocation to safety. 

- Top management accountability for safety. 

- Investment strategy. 

- Corporate safety strategy. 

- Willingness to finance training. 

- Clearly defined functional responsibilities. 

- Clear interface between contractors and core. 

- Effective safety organisation, characterised by autonomy, 
authority & professionalism. 

- Line management possessing safety accountability. 

- Clear reporting lines. 

- Managed organisational development & change. 

- Formal two-way communication system. 

- Employee involvement and trade union consultation. 

- Communication structure matches organisation structure. 

- Management led communication, organisation wide & consis
tent. 

- Safety promotions/campaigns/publicity. 

- Positive reporting system. 

• Monitoring safety performance. 

- Rigorous accident investigation & follow-up. 

• Corporate safety policy, support and guide-lines. 

- Top management safety accountability. 

- Co-ordinated/integrated design & planning with safety depart
ment involvement. 

• Enforcement of safety rules. 

- Audit, inspection & process monitoring. 

• Independent audit. 

- Change management. 

- Test control. 
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Human Resource Management 

Appropriate Technical Under
standing 

Training 

Operating Procedures 

- Manpower planning mechanisms. 

- Professional, systematic recruitment & selection. 

- Enforcement of safety standards. 

- Strategic management of employee relations. 

- Strategic rewards & retention practices. 

- Use of job & team specifications. 

• Individual appraisals. 

- Line management led selection. 

• Systematic training needs analysis. 

- Line management accountability for training. 

• Induction, or appointment, refresher & emergency training. 

- Evaluation of training effectiveness. 

- Management commitment to training. 

- Suitably qualified staff & training records. 

- Senior, middle & supervisory management training. 

- Appropriate equipment. 

• Personal protective equipment. 

- Quality awareness programme. 

• Conformance in specification. 

- Documented quality system/risk analysis. 

- Hazard control system. 

- Documented & established operating & procurement proce
dures. 
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Table 5: Elements of International Safety Rating System 

Element 

Leadership and Administration 

Management Training 

Planned Inspections 

Task Analysis 

Accident/Incident Investigations 

Task Observations 

Emergency Preparedness 

Organisational Rules 

Accident/Incident Analysis 

Employee Training 

Personal Protective Epuipment 

Health Control 

Programme Evaluation System 

Engineering Controls 

Details 

Leadership is an essential element in safety management par
ticularly the visible demonstration of commitment by all mana
gers and supervisors. 

In order to provide effective leadership of the safety pro
gramme, all managers require instruction in safety management 
principles and techniques. 

The pre-loss identification of hazardous conditions, is the 
planned and systematic inspection of the workplace, plant, 
equipment etc. 

The systematic analysis of tasks to identify the hazards present 
and produce standards and procedures to minimise them. 

The examination of undesired events which caused actual in
jury, loss or were near misses with loss potential. The object is 
to provide feedback to improve the safety programme. 

A technique of constructive observation of tasks to ensure that 
they are performed safely and efficiently. 

Prompt, effective emergency response reduces accidental 
losses and the consequences of natural and man-made disas
ters. 

Effective rules serve as guidelines to employee behaviour. This 
element covers general rules, specialised work rules, the permit 
for work system and procedures. 

Methodical examination of the causes and actual consequences 
of undesired events. 

Provision of training for employees to provide them with the 
competency and proficiency to perform their work in compliance 
with standards of safety, quality and production. 

Often referred to as the "last line of defence". It is important that 
PPE is used properly and in accordance with established stan
dards covering provision, use, storage and maintenance. 

All potential health hazards in the work environment are to be 
recognised, evaluated and controlled. 

Comprehensive evaluations are necessary to verify that the 
safety programme and physical conditions comply with establi
shed standards. 

Engineering controls are a pre-contact method of accident con
trol, which eliminate hazards before people are exposed by en
suring proper design and installation of new plant and modifi
cation to existing systems. 
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Personal Communications 

Group Meetings 

General Promotion 

Hiring and Placement 

Purchasing Controls 

Off-the-Job Safety 

One to one exchanges of information between staff, one of 
whom has greater knowledge of a particular task or subject, 
particularly between supervisor and employee. 

Method of ensuring successful supervisor/employee communi
cations. Meetings must include all employees on a regular and 
frequent basis. 

Objective is to reinforce safety awareness and attitudes 

Ensuring that the recruitment process and placement of em
ployees considers their physical and mental suitability for the 
work they are expected to perform. 

Ability to control workplace losses resulting from substandard 
equipment, materials and services. 

Off-the-job safety statistics show that more employees are dis
abled outside work than at work. It benefits both employee and 
employer to minimise these injuries. 
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Table 6: Typical Questions Used in ISRS 

- Does the organisation have a general policy statement reflecting management's commitment 
to safety and health/loss control? Is it signed by chief operating manager on site? Does it in
clude personal injury, property damage, occupational health, fire, security and compliance 
with legislation? 

- Have written standards for management performance in safety and health/loss control been 
established? 

- How frequently are general meetings held at all levels of management in which safety and 
health/loss control is a significant part of the agenda? 

- Does the senior manager support the general policy by letters or memos to all employees at 
least quarterly? 

- How frequently does the senior manager make safety and health/loss control tours? 

- Are safety and health/loss control responsibilities clearly defined in every manager's job de
scription? 

- Is their a written standard requiring safety and health/loss control training for management 
personnel? What is the length of such training? 

- Are planned general inspections conducted? Are all areas needing inspection identified, 
responsibility to conduct planned inspections assigned, frequency of inspections established, 
inspections made, inspection checklists used? 
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Pierre Y. Tanguy 

Preamble 

"Except for what are sometimes called "Acts of God , any problems arising at a nuclear plant originate in 
some way in human error. Yet the human mind is very effective in detecting and eliminating potential 
problems, and this has an important positive impact on safety. For these reasons, individuals carry 
heavy responsibility. Beyond adherence to defined procedures, they must act in accordance with a safety 
culture. The organizations operating nuclear plants, and all other organizations with a safety responsibili
ty, must so develop safety culture as to prevent human error and to benefit from positive aspects of 
human action." 

These are the first lines of the introduction for the INSAG-4 report published by the IAEA in 5991. The 
report gives the definition, the necessary ingredients, and the main components of safety culture, in 
organization, staff attitudes and response from individuals. A few words are used to tell what is expected 
from the individuals: questioning attitude, rigorous and prudent approach, and communication. That does 
not mean that practice is easy. Permanent effort must be exerted in all organizations to establish and 
maintain such attitudes in all staff concerned. In ED, safety culture is the key word underlying all actions 
presently underway to improve nudear safety in our nuclear activities. 

Operational safety 
The importance of experience feedback 

In Avignon, France, in October 1988, an international conference on thermal reactor safety included a 
panel on "nuclear safety today". I was a member of that panel, and was asked to present my views on 
the following topic: "Man in operation and accident management". At that time, Chernobyl was only two 
years old, and was a constant reference for ai:s afety issues. I did not mention Chernobyl in my presen
tation, but I started with a quotation from a paper delivered in March 1988 by Mr. Frederick, who was in 
the control-room of the Three Mile Island N* 2 reactor on the 29th of march 1979, when he stopped the 
automatic safety injection. He did it to prevent the filling-up of the pressurizer, using the pressurizer level 
as a valid indicator. In his paper, the operator recognized the important improvements made in nuclear 
power plants since TMI, but he also expressed deep concern when reporting that in another american 
PWR, eight years after TMI, the operators did not diagnose a small LOCA because they used only 
pressurizer level as an indication of primary coolant inventory1) This demonstrates to me that any safety 
policy, including its human factor's component, must be built upon an in-depth analysis of experience. 
Experience feedback is still today the most important tool for all those who wish to improve safety in 
nuclear power plants' operation. 

A coherent human factor approach 

The lesson I derive from the analysis of the many incidents which have occurred in operating nuclear 
power plants and which had a human factor component, is that safety culture can be the ultimate answer, 
but only if it is part of a coherent human factor approach. And I list below the five following prerequisite 
items: 

1) We must check first that our plants are reasonably tolerant of human errors. Probabilistic safety 
evaluations a* well as post-accident analysis are proven tools for this verification. Passive features 
and automatic systems must be implemented when necessary to reach a satisfactory situation2). 

i) NEA/IRS 816 - OECD-NEA • Parts -december 1987 
3) Thit was done recently in EDF plants to better manage potential accidental sequences occuring in shut-down situations. 
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2) We must improve the man-machine interface of the pre-TMl era, and we did it in the post-TMl 
action plans implemented in all western nuclear power plants, but all improvements must be valida
ted by experience with real operating teams. 

3) Good operating procedures and practices are essential. They were also part of the post-TMl action 
plans, but it is clear that all operators must get some benefit from information exchanges with other 
operating organizations. W.A.N.O. is the main body for such exchanges at the international level. 

4) We must carefully select, and control, the men and women who will have the responsibility of 
operating nuclear power plants, and who must have the technical, managerial and psychological 
capability of performing such a demanding task. 

5) We must develop a special training of operators for accidents, including severe accidents, and this 
may require dedicated simulators. 

I again stress the importance for safety of an efficient data collection system, with an in-depth analysis of 
all abnormal events, especially when they can be considered as "precursors'' of accidents, to validate the 
overall approach. It is only this experience feedback which will indicate whether all above prerequisites 
have been satisfied. It is also operational experience which will reveal significant weaknesses in the 
organization's safety culture. 

Safety culture policy at the corporate level 

Within EDF, deficiencies in the quality of our maintenance activities, discovered in August 1989 in one of 
our power stations, did reveal a serious lack of safety culture in our organization and in our personnel. In 
the conclusion of a note sent to all EDF managers on February 23, 1990, the EDF General Manager 
instructed them to implement a programme aimed at establishing, and maintaining, a high level of safety 
culture in all their staff, proportionate to the importance of their responsibilities regarding nuclear safety. 

He underlined the three following aspects as the most important in EDF's approach to safety culture: 

- The operation of nuclear power plants must draw on an industrial culture which is based on professio
nalism and strict enforcement, without which nothing solid can be built. 

- Experience, from abroad and in France, shows that this is not enough if we want to reach the degree 
of quality that we are aiming at. We need in addition an attitude from both men and organizations that 
questions, when necessary, ways of thinking and working, to give safety the attention it deserves 
according to its importance. 

- Safety culture requires a permanent commitment from both the management and the work force. 

Assistance of corporate level to plant management 

I will give two examples of actions taken at the EDF corporate level which aim at assisting plant mana
gement in their effort to implement and maintain a high level of safety culture: guidance for risk analysis 
before performing operational activities and for in-depth analysis of abnormal events. 

A methodology for systematic risk analysis prior to a maintenance activity. 

Within the scope of a Safety Quality Plan, a systematic analysis of potential safety risks is conducted to 
prepare an operation. This analysis reflects in a concrete way the questioning attitude specific to safety 
culture and the integration of experience feedback. It brings together all the individuals involved, in a 
muKidisciplinary transverse approach. Such an analysis, often difficult in itself, is made easier if it is 
considered that most of the typical error causes are now identified. The first goal is therefore mainly to 
avoid the recurrence of similar errors. A methodological guide was devised to promote an analytical 
thinking prior to any activity and to enable the working procedures and quality plans to be drawn up with 
due allowance for potential safety risks. 
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For each stage in the preparation and planning of an operation, the main types of cror are recalled with 
typical examples of incidents arising from the operational experience records, to help the operators to 
identify the potential risks and to determine themselves the best preventive measures. For example, the 
error risks concerning the following points are concretely illustrated: definition of responsibilities coordi
nation and interfaces, planning and compliance with technical specifications, use of temporary means, 
common mode failures, identification errors, use of chemicals, fire protection, dilution risks, calibration of 
equipment, use of software programs, lubrication, spare parts, water transfers, etc. 

According to this analysis, the main preventive measures and the necessary check points are defined in 
the quality plan. This approach centers the quality requirements on the key safety issues, in line with the 
regulation. In this approach, those involved in the activity, including outside service suppliers, are in a 
position to understand the safety importance of their activity and to benefit form the understanding of the 
associated quality requirements. The methodology is now fully integrated into the preparation of activities 
important for safety. It must be developed further in some areas, particularly in activities on automatic 
systems. 

A methodology for in-depth analysis of events. 

An incident analysis method founded on defence in depth was devised to highlight both the root causes 
and the consequences of the events. The analysis is focused not only on the direct impact on safety 
functions, but also on the potential significance of the event as a precursor of an accident. The analysis 
is broken down into three main parts: 

- The analysis of causes, which deals first with direct causes, search for a logical sequence, establish
ment of the cause tree, identification of actual failures and inappropriate actions related to equip
ments, procedures, individuals and organizations; then the search for root causes, looking to the in
effectiveness or absence of a proper line of defence for each failure or inappropriate action. It inclu
des the set of measures which are supposed to prevent, detect and handle malfunctions. 

• The analysis of direct impact of the event on the three main safety functions, reactivity, cooling and 
confinement, and the analysis of the potential impacts, through the establishment of event trees up to 
degraded reactor situations It illustrates the safety importance of the event, and highlights the existing 
lines of defence for limiting its impact. 

- The search for corrective actions, first, to guarantee that plant safety is maintained, second, to avoid 
the recurrence of similar failures or inappropriate actions, third, to find out whether failures of the 
same type do exist in the plant or on other NPPs and anticipate their occurrence. 

Safety culture on sites 

To characterize the actions which have been undertaken at the plant level in EDF nuclear power sta
tions, three key phrases can be used: organization and role of the management, individual attitudes and 
self-assessment. 

Most of the seventeenth EDF nuclear sites have implemented a specific approach based upon the 
INSAG-4 recommendations. I will quote some excerpts from the policy note published on one site: 

- The site management states its commitment to nuclear safety as part of its overall strategy: "Our 
ambition is to become a reference in the safety field through the quality of our relationship with the 
safety authorities and the demonstration of a strong safety culture in our staff." 

- The safety responsibility is part of the management line: plant superintendent, head of operations and 
operation manager. The "safety-quality organization" is an independent safety review body; it must 
guarantee full openness (transparence) in all circumstances: "When errors are committet, they are 
mainly considered as a source for improvements." 

- Examples are given to illustrate how good individual attitudes could have prevented incidents met on 
site. For instance: "A better communication at the working level, and a faster information up to the 
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management, would have prevented problems related with air inlet into the reactor building, which 
were the cause of two shut-downs requested, rightly, by the safety authorities." 

- Conversely, the note gives examples of attitudes in good conformity with the safety culture require
ments, which had positive results: The questioning attitude in the analysis of an abnormal valve be
haviour allowed the operators to identify faults in the requalification process, which would have been 
missed if the valve operation had just been corrected." 

- A self-assessment approach is followed in all teams, making use of specific indicators and of other 
more subjective criteria, such as the monitoring of the relations with the safety authorities and the 
progress made in the quality of the activities. 

For maintenance, the goal is to improve the quality of maintenance work, especially during unit shut
down. The main topics are greater professionalism, less fragmentation of tasks, control of activities and 
the development of on-site engineering. The Nuclear Inspection department of the Nuclear Operating 
Division regularly monitors the way in which this program is moving forward on all sites. Its reports show 
continuous progress, which do, however, vary from site to site, and identify points which need to be 
improved. 

EDF's policy is to encourage providers of services to increase their skills; EDF takes part in the training 
of their personnel, incorporating experience feedback. This training is carried out on "site schools". These 
actions are likely to improve in the long run the level of safety culture of all teams that work on nuclear 
units. 

The key factor for improved operation is the appointment of the "Operating Manager", working on shift 
and responsible for all aspects of the management of his team and for the operating safety of his 
installation in real time. Following agreement with the regulatory authority, this appointment began 
experimentally in 1992, as these new managers finished their 20 weeks training. The role of the Shift 
Safety Advisors (SSA) has been clarified: when these posts were created almost ten years ago, they 
provided a "human redundancy" which was very positive in terms of safety and which was quantified by 
the results of the Probabilistic Safety Assessments (PSA). The goal is to reinforce this redundancy as 
long as the SSA is relieved of the responsibility of real-time monitoring of unit operation and can devote 
himself to his role of independent analyzing, advising and checking. Exercises on site and on simulators 
are being carried out. 

Safety culture in the engineering teams 

Paying attention to any abnormal event which could be the indicator of a fault either in the plant design 
or in the manufacturing of components, is one of the main tasks of the operating staff. The questioning 
attitude required from all staff will be quite helpful in identifying such faults, but the in-depth analysis of 
the events will require the assistance of a dedicated engineering group. This group will also be directly 
involved in implementating in the plant all safety significant lessons learned from the analyses. 

For the members of the engineering group, safety culture is also an appropriate requirement. A few years 
ago, when some errors were discovered in the erection on site of the filtering-venting system added to 
the original design in order to better cope with severely degraded core accidents, EDF decided to adapt 
the concepts of safety culture to the engineering-type activities. As a result, significant progress has been 
achieved on several important topics: 

- Plant modifications are managed by joint teams, with personnel coming both from the engineering 
division and from the operation division, in order to prevent any misunderstanding between separate 
organizations, to apply the same quality practices, and to follow the modifications throughout the 
whole process, up from the design down to the final qualification test. 

• There is now an independent safety review performed by a central engineering team, which verifies 
the correct application of all quality requirements, perform random audits, and insure an overall expe
rience feedback. 

• In conformity with EDF standardisation policy, modifications are performed "by batches", with the use 
of a oilot plant subject to detailed scrutiny, and with effective transfer of the lessons learned from the 
pilot operation. 
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Conclusion 

Safe operation must draw on an industrial culture based on professionalism and strict enforcement. 
Experience, from abroad and in France, shows that this is not enough to reach the degree of quality we 
are aiming at. In addition we need an attitude from both men and organizations that questions, when 
necessary, ways of thinking and working, to give safety the attention it deserves according to its im
portance. 

Before TMI, the nuclear community was convinced that the safety approach that has been progressively 
built up, on the basis of the research performed in various countries, and with the assistance of multiple 
committees directing their attention to safety matters, has reached the point where the prevention was so 
effective that a major accident has become "incredible". The enquiry commissions that were convened 
after the accident identified a common mindset: the "beyond design accident" will not occur. Today we all 
know that the TMI accident was "due to happen" someday or another, in some western nuclear power 
plant. 

Before Chernobyl, the nuclear community did not think possible that a single accident in a nuclear power 
plant could have socioeconomical consequences 1500 kilometres away from the site, where people 
would throw away food products because of their radioactivity content. The first independent soviet 
enquiry commission on Chernobyl, under the chairmanship of Dr. Steinberg, published its report in 
Moscow in June 1991, and concluded that the Chernobyl accident was due to happen some time in some 
RBMK plant. 

Today we have no excuse if we pretend that, since all measures have been taken to prevent severe 
accidents in LWR's, we don't have to worry any more about them. We have to be prepared to face them, 
and to protect efficiently the plant personnel, the site environment and the public if such a severe 
accident does occur in an unpredictable way. But we should not consider that such accident is as sure as 
fate. We know the way to prevent it. The answer is "Safety Culture", in all organizations, involved with 
design, manufacture and operation, and at all levels, policy makers, managers, individuals. 
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Hans Fuchs 

Zum Begriff Sicherheitskultur 

Sicherheitskultur nach INSAG-1, -3 und -4 ist keine neue Erfindung, sondern "nur" eine spezielle Fa
cette der Unternehmenskultur, bei der "Sicherheit" anstelle von "dauerhaftem Erfolg" erscheint. Die 
Grundprinzipien der Sicherheits- und der Untemehmenskultur sind dieselben, namentlich: 

• Konzentration auf die core competences/tasks 

93 Lern- und Entwicklungsfähigkeit dank feed-back-Mechanismen 

• Subsidiarität der Verantwortungen 

Bei einem Kernkraftwerk ist die "sine qua non"-core task die nukleare Sicherheit - allerdings nicht 
losgelöst von übrigen Erfolgsfaktoren; insbesondere wird ohne wirtschaftlichen Erfolg auf die Dauer 
die Sicherheit und damit mindestens das betroffene KKW in Frage gestellt. 

Historisch gesehen erwies sich das Konzept der Sicherheitskultur als sehr geschicktes Vehikel, um 
die bei Tschernobyl 1986 zutage getretenen krassen institutionellen Mängel in diplomatisch-höflicher 
Weise anzusprechen. Natürlich ist dieses Konzept auch zur Erörterung viel weniger krasser Mängel 
nützlich - als eigenständiges Konzept dürfte es aber wohl nur Bestand haben, wenn wettere Aspekte 
des Begriffs "Kultur" hinzugenommen werden. 

Erweiterung des Begriffs "Kultur" 

Ein Vergleich mit der Pflanzenkultur erweist sich als sehr hilfreich: die "Kultur" ist der Nährboden 
("Voraussetzung, Randbedingung") für das Wachsen der Pflanzen, die als Frucht "Sicherheit" hervor
bringen. Dazu braucht es Sonne, Wasser, Dünger, Pflege und - Zeit! Eine natumahe Kulturform wird 
als "integrierte Produktion" bezeichnet.... Daraus ist u.a. abzuleiten: es geht um das Schaffen der 
(individuell angepassten!) Bedingungen, die Sicherheit hervorbringen/wachsen lassen - integriert in 
die tägliche Arbeit. Und es geht um Menschen, die höhere Ansprüche stellen als Pflanzen: Ausbil
dung, Fortbildung, Arbeitsplatzgestaltung, Forderung/Förderung/Kommunikation, Verantwortung, 
Umfeld/Vorfeld etc. 

Ausbildung 

Schweizerische Besonderheiten: Gute handwerkliche Tradition; Tiefe und Breite der Ausbildung so 
abgestimmt, dass Zusammenarbeit verschiedener Professionen gut spielt (keine gewerkschaftlichen 
Zwangs-Schnittstellen!); praxisnahe Ingenieur-Ausbildung (v.a. HTL, aber auch ETH). 

Besondere Ausbildungsgänge für KKW-spezifische Fähigkeiten: Reaktorschule (Technikerschule), 
Strahlenschutzschule (PSI); Nukleartechnik-Kurs (ETH/PSI/SVA). Dabei wird namentlich bei den 
angehenden Operateuren die Vielfalt der CH-KKW durch Praktika bewusst als Lemfaktor zur Hori
zonterweiterung eingesetzt. 

Fortbildung 

Motto: 

Wir bleiben nicht gut, wenn wir nicht immer besser zu werden trachten (G.Keller). Werksinteme 
Kurse, z.T. Repetition während der Schicht. Erfahrungsaustausch/Arbeitsgruppen innerhalb der 
Schweiz (GSKL), z.T. auch international (VGB, User Groups, WANO...). Vertiefungskurse der SVA-
Kommission für Ausbildungsfragen. Wichtig ist nicht nur der Lemeffekt bei den Teilnehmern, sondern 
insbesondere auch bei den Vortragenden aus den Werken! 
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Arbeitsplatzgestaltung 

Damit die Sicherheit die ihr gebührende Priorität erhalten kann, müssen ablenkende Unzulänglichkei
ten vermieden oder beseitigt werden - d.h. dass alle funktionswichtigen Teile der Anlage sorgfältig zu 
unterhalten sind (gleichzeitig Werterhalt und Voraussetzung für eine hohe Verfügbarkeit). Aus dem 
stetigen und langfristigen Denken der Elektrizitätsbranche ergibt sich daraus auch ein (durchaus er
wünschter) Trend zur Perfektionierung der Arbeitsplätze. 

Forderung/Förderung/Kommunikation 

Über die nicht zu vermeidende Routine hinaus werden immer wieder herausfordernde Aufgaben ge
stellt, z.B. im Zusammenhang mit Behördenforderungen, Nachrüstungen, Änderungen, Leistungser
höhungen - aber auch mit der Instandhaltung (Teile der Anlagen sind relativ kurzlebig!). Es hat sich 
dabei sehr bewährt, auf verschiedenen Ebenen Schlüsselarbeiten selbst auszuführen 
(Herausforderung/Förderung/Erleichterung der nachfolgenden Integration der Änderung etc.). 

Wichtig ist die Verbreiterung der Aufstiegsmöglichkeiten - z.B. Schichtchef, Ressortleiter; Fachhierar
chie... 

All dies erfordert natürlich eine möglichst breitbandige Kommunikation. Diese wird erleichtert durch 
eine nicht zu zahlreiche Betriebsmannschaft, die für besondere Arbeiten durch eingespielte Fremd-
Teams ergänzt wird. Weitere Stichworte: eher flache und kommunikative Hierarchien; formelle und 
informelle Meetings, Mitarbeiter- statt Management-orientierte Betriebsführungssysteme etc. 

Verantwortung 

Die Betreiber sind verantwortlich für die Sicherheit ihrer Anlagen. Entsprechende Teilverantwortungen 
durchziehen die gesamte Betreiberorganisation - "top-down" und "bottonvup". Forderungen von 
"Nicht-Verantwortlichen" werden deshalb mit mehr oder weniger Skepsis betrachtet, insbesondere 
wenn sie von selbsternannten Experten, resp. ihren Politiker-Sprachrohren oder newsgeilen Medien
leuten kommen. Bezüglich Reviews ä la OSART oder ASSET bestehen Vorbehalte wegen der Politi
sierung und der eher zufälligen Zusammensetzung der Teams. 

Die Sicherheitsbehörden sind dagegen für ihre Rolle voll verantwortlich - woraus sich naturgemäss 
auch Spannungen mit Betreibern ergeben können, z.B. bzgl. Menge, Gewichtung und Priorität gewis
ser Forderungen oder Verantwortungs-Grenzbereichen (ANPA!). 

Das fachliche Umfeld/Vorfeld 

Wer in einem KKW Sicherheits-Verantwortungen wahrnimmt, sieht sich seitens einer gewissen Öf
fentlichkeit oft in Frage gestellt wegen Ereignissen in fremden KKW, der angeblich noch nicht gelö
sten Entsorgung oder behaupteter unsicherer Zukunftsaussichten der Kernenergie etc. Natürlich sind 
solche Verunsicherungen dem Gedeihen der Sicherheitskuitur im KKW eher abträglich • deshalb sind 
hier die gemeinsamen Anstrengungen der schweizerischen Betreiber bedeutsam (von der Information 
u.a. via SVA über Nachwuchsförderung, Unterstützung von F+E und künftigen Reaktorenentwicklun
gen bis zur Realisierung der Zwischen- und Endlagerung). 

Das politische Umfeld 

Auf die Gefahr hin, der "complacency" bezichtigt zu werden, muss ich feststellen, dass hier am mei
sten gegen INSAG-4 Verstössen wird: 

- Politisch beeinflusste Zusammensetzung der KSA o INSAG Pt. 67 

- Kürzung der Bundesmittel für Bereich F4/PSI o INSAG Pt. 67 und p. 22, Pt. (5) 
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- Kampf der Ständerats-GPK gegen nukleare F+E am PSI o INSAG Pt. 67 und p. 22, Pt. (5) 

- Politisch befristete Betriebsbewilligung KKM <=> INSAG Pt. 67 

Fazit 

Sicherheitskultur bei der Kernenergie ist ein ausgesprochenes "people's business", d.h. es geht 
darum, den KKW-Mitarbeitem vor Ort möglichst gute Voraussetzungen für die sicherhertsbewusste 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu schaffen. Dies erfordert dauerhafte Anstrengungen aller Beteiligten. 
Zur Zeit bestehen v.a. Defizite beim politischen Umfeld, mit anderen Worten: Der Fisch riecht leicht 
vom Kopf... 

Ausblick 

Nach dem Europarat gehört zur Kultur alles, was dem einzelnen Menschen erlaubt, 

• sich zurechtzufinden 

• u.U. seine Lage zu verändern 

• sich schöpferisch zu entfalten 

Die Vorschriften, Regeln und Richtlinien betr. nukleare Sicherheit gleichen z.T. einem wuchernden 
Dickicht. 

Die weitere Entfaltung der „Sicherheitspflanzen" verlangt 

• Durchforstung, Elimination von Unwesentlichem 

• Durchblick auf das .Leitgestim" Sicherheit 
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What is "safety culture**? 

Safety culture according to INSAG-1, -3 and -4 is not a new invention but a special facet of the com
pany culture whereby "Safety" appears instead of "lasting success". The basic principles of safety and 
company culture are identical: 

• concentration on the core competences/tasks 

• ability to learn and improve due to feed-back mechanisms 

• subsidiarity of responsibilities 

At a nuclear power station, nuclear safety is the "sine qua non"-core task, although it cannot be sepa
rated from other success factors, e.g. absence of economic competitiveness would put safety and at 
least the respective NPP into question. 

Historically, the concept of safety culture was a very helpful vehicle to address politely the extraordi
nary institutional failures that came to light with Chernobyl 1986. The concept is also useful to discuss 
less drastic shortcomings, however, it will hardly survive as an independent tool if it doesnl include 
further aspects of "culture". 

Expansion of the term "culture" 

A comparison with the culture of plants is very helpful: the "culture" is the feeding ground for the 
growth of the plants which produce "safety" as their fruit. Sun, water, fertilizer, care - and time! are 
prerequisites. A "gentle" form of plant culture is called "integrated production" - which brings us to the 
following points: safety culture has to do with the establishing of individually adapted conditions which 
- when integrated in the daily work - produce safety. And it has to do with people who need more care 
than plants: education/training, continuing education, suitable working environment, challenge / pro
motion / communication, responsibility, supportive general circumstances etc. 

Education/training 

Swiss particularities: solid tradition of craftsmanship, depth and width of education facilitate coopera
tion between different crafts (no trade union-enforced interfaces), engineering education keeps good 
links to aspects of hardware. 

Special curricula for NPP-specific tasks: "Reactor school", radioprotection school at the Paul Scherrer 
Institute; Nuclear technology course (ETH/PSI/SVA). The differences amongst the Swiss NPP's are a 
considerable help in training to understand different solutions. 

On-the-job training 

"We will not remain capable if we do not attempt to steadily improve our capabilities" (6. Keller). 

In-plant courses, special repeat lessons during shifts: Information exchange/ working groups in CH or 
abroad (VGB, User Groups, WANO...). Courses organised by the educational committee of the SVA. 
Of importance is not only the learning effect of the participants but also of the speakers (if possible 
from the plants). 
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Suitable Working environment 

In order to allow safety to take the priority it deserves, distracting shortcomings must be avoided or 
removed, i.e. all functionally important parts of the power plant must be carefully maintained 
(conservation of value and also prerequisite for a high availability). Out of the steady and long range 
thinking of electric utilities, people tend to make their working environment as perfect as possible. 

Challenge/Promotion/Communication 

Beyond the unavoidable routine, new challenging tasks are assigned, e.g. in connection with requests 
from the licensing body, backfHs, changes, power increases - but also maintenance (bear in mind that 
parts of the power plant are relatively short-lived). Good experience has been gained on different 
working levels by performing key tasks in-house (challenge, easy integration of the changes etc.). 

Of particular importance are broad possibilities for promotion (shift supervisor, task leader; technical 
hierarchy in parallel to the classic functions in line). 

All this would not be possible without a "broad-band" communication, which is facilitated by a rather 
limited number of permanent staff which is supported by experienced external teams for special 
tasks. On the same line: rather flat and communicative hierarchy, formal and informal meetings; 
computerized operational support systems are collaborator-centered rather than pure management 
info systems. 

Responsibility 

The owner/operator bears the responsibility for nuclear safety. Partial responsibilities are delega
ted/distributed within the plant staff. Requests from people bearing no responsibility are therefore 
considered with scepticism, especially if they are brought forward by self-appointed "experts" and 
their political "voices", as well as by news-driven media. 

International reviews (such as OSART or ASSET) are seen with mixed feelings because of political 
implications (abuse) and the rather random composition of the teams. 

Safety authorities on the other hand are fully responsible for their role - which may lead to some ten
sions with the plant operators. Areas of concem are the number, weight and priority of requests or 
"grey areas" of responsibility (e.g. amount of online supervision by authorities). 

General nuclear environment 

Whoever bears responsibility for the safety of a nuclear power plant will be confronted with allega
tions from parts of the public because of incidents in foreign NPP's or because of the pretended non
existence of solutions for waste storage as well as because of uncertainties concerning the future of 
nuclear energy. This is of course not very reassuring for the plant staff and certainly detrimental to the 
safety culture within the NPP's. Some common efforts of the Swiss nuclear plant owners are helpful in 
this respect, such as information networks, promotion of nuclear curricula/education, support of 
nuclear R&D including advanced reactors, concrete projects for intermediate and final repositories. 
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The political environment 

I may be accused of complacency when I point to the fact that the Swiss political environment beats 
all other concerned parties in the number of safety culture deficiencies: 

- Politically driven selection of members of o INSAG Pt. 67 
the Swiss nuclear safety commission (KSA) 

- Reduction of funding for nuclear safety research (PSI) o INSAG Pt. 67 and 
p. 22, Pt. (5) 

- An influential commission of parliament o INSAG Pt 67 
(upper house) is attempting to cancel nuclear p. 22, Pt. (5) 
safety R&D at the PSI 

- Political manoeuvres have led to a 10 years o INSAG Pt. 67 
limit for the operating license for the Mühleberg NPP 

Conclusions 

Safety culture with nuclear energy is above all a people's business. This means that all you can do is 
attempting to create the type of ideal environment that helps all plant people to perform their safety-
related tasks in an optimum way. This is a continuous challenge for all who are involved. In the last 
years the political environment has exhibited the most noteworthy shortcomings regarding safety cul
ture. In other terms: the fish smells slightly from its head-

Outlook 

• Rules and regulations around safety have become a real jungle 

• The safety .plants* need light/room for further development 

• Eliminate the weed 

• Take real safety as the guiding star 

• Attain real safety with real people 
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Beilage 1 

Der 
Bewilligungsverfahrens-Dschungel 

in der CH 

ist kein erhaltenswertes Biotop 
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• Analogien zur Unternehmenskultur 

- Konzentration auf Kern-Geschäft/-Kom-
petenzen 

- Lern- und Entwicklungsfähigkeit (feed
back) auf allen Stufen 

- Abgestufte, optimierte Verantwortungen 
("Subsidiarität") 

ABER 

Beim KKW ist das "Kern-Geschäft" die 
sicher und wirtschaftlich erzeugte KWh 

- Sicherheit ist beim KKW ein notwendiger, 
aber nicht hinreichender Erfolgsfaktor 

- Ohne wirtschaftlichen Erfolg wird auf die 
Dauer die Sicherheit in Frage gestellt 
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Beilage 3 

• Anwendungsdefizite: 
- isolierte Betrachtung 
- singulare Anwendung 
- Ausrichtung in der Regel 
an Untemehmensbereichen 

- "Modeerscheinungen" 

• Umsetzungsdefizite 

IfiBUSS. 
Hilfsmittel nutzen 

eOHH993 

Kern der Aktivitäten: 
die eigentliche Wert

schöpfung 

1. 
Unnötiges 
eliminieren 

V Arbeitsumfang 

Arbeitskomplexität 

/Not 
2. 

Notwendiges 
Vereinfachen 



Kern-Aktivität: 
reale Sicherheit 

Komplexität der Arbeiten für 
•• Sicherheit und Pseudo-Sicherheit 

Make it simple, 
Back to essentials 
Nötiges vereinfachen 

Durchforsten, 
Unnötiges eliminieren 

t i 
Umfang der Arbeiten für 
Sicherheit und Pseudo-Sicherheit 
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Bernhard Wilpert 

1. Vorbemerkungen 

Die Sicherheitswissenschaft entwickelte sich in drei sich überlappenden Phasen (Reason, 1993): 

< Beilage 1 > 

In der technischen Phase ging man davon aus, daß Technikversagen als wichtigste Fehlerquelle 
anzusehen sei. Also optimierte man zur Unfallvermeidung in erster Linie technische Komponenten. 
Mit einer Maximierung des Ausbaus technischer Barrieren gegen Systemzusammenbröche und un
erwünschte Anlagenzustände versuchte man, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Man merkte 
aber dann doch sehr schnell, dass die menschliche Erfindungsgabe in Verbindung mit Fehlhandlun
gen selbst hochgezüchtete technische Barrieren umgehen konnte. 

Daher nahm man in der Phase menschlicher Fehlhandlungen an, daß Individuen wichtige Fehler
quellen seien. Also investierte man vornehmlich in den besagten "Faktor Mensch": Auswahl der Ge
eignetsten, Kompetenzerweiterung, Trainings, Fachprüfungen vor allem der 0[ erateure waren ange
zeigt. Wachsende Einsicht, daß angesichts wachsender Komplexität der Anlagen ein ausschliess
liches Abheben auf entweder technische oder menschliche Teilkomponenten unbefriedigend bleiben 
muß, läutete die nächste Phase ein: 

Die sozio-technische Phase, die von der Erkenntnis geleitet ist, daß eine komplexe Interaktion sowohl 
technischer als auch menschlicher, sozialer, managerialer und organisationaler Faktoren des gesam
ten Systems als Mitverursacher allfälliger Stör- und Unfälle betrachtet werden muß. Der soziotechni-
sche Systemansatz geht daher davon aus, daß jede Organisation, jedes System aus zwei Subsy
stemen besteht, deren zielgerichtete Interaktion erst den Erfolg (Produktqualität, Sicherheit, Zuver
lässigkeit) garantiert. 

Handlungsleitender Kemgedanke des sozio-technischen Systemansatzes, d.h. wenn es darum geht, 
im Interesse von Sicherheit und Zuverlässigkeit Maßnahmen zu treffen, ist die gemeinsame Opti
mierung des Zusammenspiels beider Subsysteme des technischen und sozialen Subsystems. (Emery 
& Trist, 1960). 

Nun fragt sich aber, und das ist ein wichtiges Problem nicht nur des sozio-technischen Ansatzes, was 
als System anzusehen ist. Oder anders gesagt: wo sind die Grenzen des Systems zu ziehen? Hier 
sagen nun die Systemtheoretiker, daß all das zum System zu zählen ist, was einen Beitrag zur Ziel-
grösse (z.B. Sicherheit) leistet. Es lassen sich fünf Bereiche (Subsysteme) unterscheiden, deren 
Wechselwirkungen für das Entstehen von Stör- und Unfällen verursachend sein können: Technik, 
Individuum, Gruppe, Organisation, Umfeld. 

< Beilage 2 > 

2. Grundstrategien zur Erhöhung von Sicherheit 

Störfälle und Unfälle der letzten Zeit haben eines immer deutlicher werden lassen: der marginale 
Nutzen zusätzlicher Verbesserungen technischer Systemkomponenten in hochkomplexen Anlagen 
großen Gefährdungspotentials nimmt angesichts jahrzehntelanger Bemühungen in diesem Bereich 
zunehmend ab. Dies gilt in westlichen Industrieländern insbesondere für die Kerntechnik, die ja auf
grund ihres inhärenten Gefährdungspotentials mit einer Gewissenhaftigkeit entwickelt wurde, "die in 
der Industriegesellschaft ihresgleichen sucht" (Meyer-Abich & Schefold, 1986:64-5). Umgekehrt, und 
mit dieser Tatsache zusammenhängend, steigt die relative Bedeutung von Personalhandlungen bei 
der Auslösung von Stör- und Unfällen an. Andererseits zeigen Analysen solcher Ereignisse, daß 
gerade auch menschliches Handeln bei der Minderung von allfälligen nachteiligen oder verheerenden 
Folgen der Unfälle von größter Bedeutung ist. Damit wird der Human Factors (HF) Bereich eine im
mer mehr sich aufdrängende Problematik, die gezielte Antworten verlangt. Welche Lösungsansätze 
bieten sich an? 
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(1) Feedforwardkontrolle von Sicherheit und Verläßlichkeit 

Probabilistische Ansätze der Risikoabschätzung, die auch Personalhandlungen im Sinne einer Hu
man Reliability Analysis (HRA) zu berücksichtigen trachten, werden in diversen Industriezweigen (v.a. 
Kemindustrie, zivile Luftfahrt) seit langem gezielt angewendet. Nun lassen diese Verfahren viel zu 
wünschen übrig. So ist die Güte der zugrunde gelegten statistischen Informationen als auch der 
Qualität der zugrundeliegenden Modellvorstellungen zu menschlichem Handeln sehr begrenzt. Es 
fehlen die statistisch gesicherten Datenbasen und daher arbeiten diese Verfahren weitgehend mit 
"informed guesses", d.h. mit Experteneinschätzungen. Aber das soll ihren Verdienst nicht schmälern. 
Diese Methoden sind zur Hypothesengewinnung und zur Sensitivierung des Bewußtseins für 
HF-Aspekte beim Entwurf und der Konstruktion der Anlagen nützlich und sollten weiter entwickelt 
werden. Sie reichen jedoch nicht aus. 

(2) Feedbackkontrolle von Sicherheit und Verlässlichkeit 

Ergänzend hinzukommen muß ein Lernen aus Betriebserfahrung und aus der Erfahrung des gesam
ten Industriezweiges. Menschen lernen aus Erfahrung, hauptsächlich aus Fehlem. Organisationen 
sollten dies auch. Dies ist zum einen möglich durch ein ereignisbezogenes Berichtswesen. 

Die wenigsten Industrien hohen Gefährdungspotentials haben ein Human Factors berücksichtigendes 
effizientes Berichtssystem über Stör- und Unfälle. Dort wo Aufsichtbehörden ein solches System vor
schreiben und anhand von Kriterien der Berichtspflicht durchsetzen, wird dies oft als lästig empfun
den. Eigenständige Bemühungen der Erfassung, Dokumentation und Analyse gesammelter Ereignis
berichte auch unterhalb einer vorgegebenen Berichtsschwelle sind noch seltener, obwohl gerade 
diese im Interesse des Lernens besonders instruktiv sein dürften. Es empfiehlt sich daher, Überle
gungen darüber anzustellen, wie derartige Berichtssysteme unter- und oberhalb der Berichtspflicht 
konzipiert und implementiert sein sollten, um ein Maximum an Lemfolgen abzuwerfen. Wichtig 
scheint mir hier, dass gerade auch Ereignisse unterhalb der Meldeschwelle (wenn möglich auch sog. 
"Beinaheereignisse") in ein Betreiber-internes Berichtswesen einbezogen werden. Der Grund liegt 
darin, dass meldepflichtige Ereignisse angesichts der hohen Zuverlässigkeit der Anlagen und der 
wirkungsvollen tiefgestaffelten Sicherung selten sind. Dadurch werden viele potentielle Gefahren
herde nicht erfasst. 

Erfahrungslemen ist zweitens möglich durch systematische Ursachenanalyse einer vertiefenden 
Untersuchung wichtiger, d.h. besonders gefährlicher oder informativer Ereignisse hinsichtlich der 
gewöhnlich äusserst komplizierten Verknüpfung technischer und sozialer Systemkomponenten beim 
Zustandekommen des Ereignisses. Auch dies verlangt theoriegeleitetes und systematisches Vorge
hen, was bisher noch wenig in die Praxis umgesetzt zu sein scheint. Es empfiehlt sich daher, Überle
gungen darüber anzustellen, wie valide Methoden zur Tiefenanalyse von Stör- und Unfällen erarbeitet 
werden können. 

Für ein konsequentes Erfahrungslemen ist weiter nötig ein grundsätzliches Umdenken. Beide vor
geschlagenen Wege - Entwicklung von Berichtswesen und von Methoden systematischer Ursachen
analyse - verlangen ein neues Verständnis von menschlichen Fehlem, deren Erklärung traditioneller
weise immer in einer fehlerhaften Handlung eines Operators gesucht wird. Dieser kann dann mit ent
sprechenden Schuldzuschreibungen rechnen, was für die Organisation entlastend wirkt. Ein moder
nes Konzept von menschlichen Fehlem in komplexen Systemen berücksichtigt jedoch nicht nur die 
auslösende Einzelhandlung eines Operators, sondern versucht die ursächlich mit diesem Handeln in 
Zusammenhang stehenden Faktoren i.S. eines systematischen Zugangs "weiträumiger" zu erfassen. 
So zeigt sich, daß die Einzelhandlung des Operators zwar notwendig für das Ereignisgeschehen sein 
mag, allein zur "Erklärung" aber nicht ausreicht (Wilpert & Klumb, 1991). Raum-zeitlich weit vor die 
auslösende Einzelhandlung gelagert, sind häufig Design-, Konstruktions-, Wartungs- und Manage
mentfehler, die ebenfalls als notwendige Voraussetz «ngen anzusehen sind. Damit stellt sich die 
Frage von Schuld in völlig neuem Licht, denn es gilt, diesen "residenten Pathogenen" (Reason, 1990) 
auf die Spur zu kommen, anstatt einzelne Schuldige zu suchen. 

(3) System organisat ional Lernens 

Dieser Lemprozess muß aber institutionalisiert sein. Dies ist, was wir unter einem Organisationalen 
Lemsystem (OLS) verstehen: 
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Alle institutionalisierten Methoden und Verfahren zur Nutzung und Fortentwicklung der Erfahrungen 
und des Wissens einer Organisation. 

Für die Verbesserung von Sicherheit und Zuverlässigkeit bedeutet dies, daß beide Formen der Kont
rolle von Sicherheit (Feedforward und Feedback) in einen systematischen Zusammenhang gebracht 
werden, um so einander befruchtend zu wirken. So könnten beispielsweise systematisch aufbereitete 
Daten aus dem Berichtswesen bei Human Reliability Analysen die notorisch unzuverlässigen 
"informed guesses" ersetzen. 

Zum andern gehört hierher, daß Berichtswesen und Ursachenanalyse konsequent miteinander ver
knüpft sein müssen, denn beide Methoden sind retrospektiv und garantieren erst in ihrer Verflechtung 
ein Optimum an Lernerfolg. Das ist, was wir mit dem Begriff "organisationales Lemsystem" meinen. 
Wie dies konkret aussehen könnte, soll am Beispiel laufender Forschungen aufgezeigt werden. 

3. Berliner Forschungsvorhaben 

In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kerntechnik des TÜV Rheinland bearbeitet die For
schungsstelle Systemsicherheit der TU Berlin im Auftrag des deutschen Bundesamts für Strahlen
schutz (BfS) derzeit zwei eng miteinander verzahnte Vorhaben. Beide stehen unter dem General
thema "Einfluß des Menschen auf die Sicherheit von Kernkraftwerken". Wir betrachten sie als 
zusammenhängende Teilprojekte. 

Teilprojekt 1: 

Weiterentwicklung der Erfassung und Auswertung von meldepflichtigen Vorkommnissen und sonsti
gen registrierten Ereignissen beim Betneb von Kernkraftwerken hinsichtlich menschlichen Fehlver
haltens (Berichtswesen) 

Teilprojekt 2: 

Analyse von menschlichem Fehlverhalten beim Betrieb von Kernkraftwerken (Ursachenanalyse). Der 
systematischen Sichtung einschlägiger Veröffentlichungen folgte die Erhebungsphase, in der wir in 
der deutschen und ausländischen Kemindustrie, aber auch anderen Industriezweigen bestehende und 
praktizierte Methoden des Berichtswesens und der Ursachenanlyse erfaßten. Insgesamt konnten wir 
38 verschiedene Berichtssysteme und ca. zehn Systeme der vertiefenden Ursachenanlyse identi
fizieren. Nach einer vergleichenden und bewertenden Analyse dieser Systeme gingen wir dazu über, 
vorläufige Konzeptvorschläge zu entwickeln, die wir in einem gemeinsamen Workshop mit den Be
treibern diskutiert haben. Derzeit sind wir dabei, die Vorschläge für eine Verbesserung des deutschen 
Berichtssystems und der Ursachenanalyse von Ereignissen ober- und unterhalb der Meldeschwelle in 
eine endgültige Fassung zu bringen. Die Vorhaben sind also noch nicht abgeschlossen. Endergeb
nisse liegen noch nicht vor. Wichtige Erfahrungen und Probleme lassen sich aber bereits benennen. 

4. Erfahrungen und Probleme 

(1) Empirie 

Unsere Erhebungen im In- und Ausland legen einige bemerkenswerte Schlussfolgerungen nahe: 

(a) Die in der Kemindustrie verwendeten offiziellen Meldesysteme über Ereignisse in KKWs zeich
nen sich dadurch aus, daß äußerst differenziert über technische Aspekte eines Ereignisses zu 
berichten ist, während Human Factor (HF) Aspekte unterbelichtet bleiben. 

(b) Diesen Mangel hat man allenthalben erkannt. Weltweit wird heute in der Kemindustrie intensiv 
darüber nachgedacht, wie dem "Faktor Mensch" in der Auswertung von Ereignissen und der all
gemeinen Betriebserfahrung besser Rechnung getragen werden kann. Dies gif vor allem für die 
USA, Frankreich, Schweden und Japan, wo die Betreiber selbst oder staatliche Aufsichtsorgane 
in eigenen Forschungseinrichtungen an der Entwicklung neuer HF-Programme arbeiten 
(USNRC, INPO, EDF, Kansai Institute of Nuclear Systems Safety, SKI). 
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(c) Bislang existiert u.W. nirgends eine konsequente Verknüpfung von Berichtswesen (BW) ober-
und unterhalb der Meldeschwelle mit einem durchdachten Verfahren der HF-Ursachenanalyse 
von Ereignissen. Zwar wird das BW meist auch dazu verwendet, eine Ereignisdatenbank aufzu
bauen, die dann später auch statistisch ausgewertet werden kann. Aber die Ursachenanalysen 
benutzen nicht die gleichen Kategorien, so daß ihre Ergebnisse nicht mit der Datenbank kompa
tibel sind. Es liegt auf der Hand, daß daher das Erfahrungslemen nicht optimal organisiert ist. 
Diese sehr pragmatischen Erkenntnisse haben auch tieferliegende theoretische Gründe. 

(2) Theorie 

(a) Eine große theoretische Schwierigkeit besteht darin, daß das Objekt unseres Interesses - HF -
begrifflich nicht eindeutig gefaßt ist. Es fehlt eine HF-Theorie. Das hat immense praktische Fol
gen: jeder bastelt pragmatisch an seinem eigenen HF-Konzept. Dabei werden zudem 
HF-Experten (Ergonomen, Psychologen) oft außen vor gelassen. So hebt ein betreiberintemes 
Berichts- und UA-System fast ausschließlich auf sog. 'aktive Fehler" der Operateure ab. Analy
siert werden damit letztlich nur individuelle Fehlhandlungen am Ende einer Ereigniskette. Dage
gen konzentriert sich das ASSET-Analyseprogramm der IAEA auf die Identifikation von 
"Grundübeln" (root causes), die ausschließlich im Überwachungsprogramm des Management 
bezüglich Ausrüstung, Personal und Prozeduren gesehen werden. Allgemeine Schlußfolgerun
gen (generic lessons) lassen sich aus derart heterogenen Ansätzen nur schwer ziehen. 

(b) Ein weiteres theoretisches Problem besteht darin, daß es keine allgemein anerkannten Stopre-
geln für Ereignisanalysen gibt. Drei solcher Stopregeln mit unterschiedlichen praktischen Folgen 
hat Rasmussen (1991) identifiziert: 

Man hört mit der Analyse auf, wenn der Kausalweg aufgrund von fehlender Information nicht weiter 
verfolgt werden kann; 

Der Suchprozeß wird beendet, wenn ein vertrautes, unnormales Ereignis gefunden wurde, das als 
vernünftige Erklärung gelten kann; 

Der Untersuchungsprozeß wird abgebrochen, wenn eine Abhilfemaßnahme verfügbar ist. Eine Mög
lichkeit, die damit zusammenhängenden Probleme zu mildem besteht darin, daß Teams unterschied
licher fachlicher Herkunft mit Ereignisanalysen betraut werden. 

(3) Praktische Barrieren 

(a) Eine konsequente Institutionalisierung dessen, was wir als organisationales Lemsystem bezeich
net haben, ist schwierig. Sie verlangt nämlich die Abstimmung von theoretischen Grundlagen
arbeiten (konsistente HF-Klassifikationen), die Entwicklung von Leitfäden für das BW- und 
UA-Personal, die Schulung entsprechenden Personals, die Konzipierung von Datenbanken und 
Analyseverfahren, die Einrichtung von Informationskanälen und Rückkoppelungsschleifen sowie 
die kontinuierliche Evaluation des Lemsystems. Hier muß vielfach noch Überzeugungsarbeit 
beim Management geleistet werden, sich auf ein solches Programm einzulassen. 

(b) Schließlich muß noch auf das Umfeld der Kerntechnik eingegangen werden. Die Kemindustrie 
ist in vielen Ländern heute in der Defensive. In einem Klima von Mißtrauen, Behauptung, 
Gegenbehauptung, Beschuldigung und Beschwichtigung kann nicht verwundem, daß das 
Management der KKWs und Betreiber vorsichtig mit jeder Information umgeht, die nach außen 
gegeben wird. Aber dies treibt die Spirale des Mißtrauens weiter. Aufsichtsorgane ihrerseits ste
hen unter dem Druck, ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen. Sie tun dies durch Auflagen, 
Inspektionen und Erlaß von Regelwerken, die das Management der KKW zu weiteren Prozedu
ren veranlassen. "Regelflut" ist die Folge, um ja die für ein Ereignis verantwortlichen Personen 
festmachen zu können. So geht der Dominoeffekt weiter auch der Operateur sichert sich ab, er 
macht bürokratisch sein Häkchen auf der Kontrolliste, um zu belegen, daß er nach Prozeduren 
gearbeitet hat. Statt Sicherheitskultur entsteht unter Mitwirkung aller Ebenen in- und ausserhalb 
des KKW die Persiflage der Sicherheitskultur: die Absicherungskultur. 
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5. Sicherheitskultur 

Damit sind wir bei dem Begriff, der seit Tschernobyl in Gefahr ist, als Omnibusbegriff zum Patent
rezept zu werden, unter dem jeder etwas, aber jeder u.U. etwas anderes versteht. Meist wird unter 
Kultur die Gesamtheit von Werten, Einstellungen und Normen verstanden, die von einer sozialen 
Gruppe geteilt werden (Hofstede, 1980: "programming of minds"). Für mich ist dieses Verständnis zu 
eng, weil es das Verhalten, diesen für die Sicherheit so zentralen Aspekt, nicht miterfasst. 

"Gemeinsames Bewusstsein und entsprechendes Verhalten aller Systemmitglieder, durch das die 
Sicherheit erhöht wird" wäre mein Definitionsvorschlag. Sicherheitskultur macht nur Sinn, wenn sie 
das gesamte System durchdringt. Sie kann nicht an eine Abteilung (Sicherheitsstab) delegiert werden 
und kann nicht per ordre de moufti eingeführt werden. 

Was wären nun wichtige Prinzipien einer Sicherheitskultur, in der BW und UA wirkungsvoll die 
Sicherheit von KKWs erhöhen helfen? Folgende Prinzipien scheinen mir wichtig zu sein: 

(1) Offenheit nach innen und außen 

Nur vertrauensschaffende Offenheit kann den beschriebenen Teufelskreis von Mißtrauen, information 
hiding, Beschuldigung und Beschwichtigung unterbrechen. Offenheit nach aussen heisst verständ
liche Aufklärung. Offenheit nach innen heisst das Schaffen einer Atmosphäre, die Schuldzuschrei-
bungen vermeidet und die aufmerksame Suchhaltung des Personals nach Verbesserungsmöglichkei
ten sowie das Lernen auch aus Fehlem und offene Kommunikation befördert. 

(2) Freiwilligkeit der Berichterstattung 

Wirkungsvolle Berichts- und Ursachenanalysemethoden sind nur zu entwickeln, wenn sie vom Perso
nal akzeptiert werden. Dies setzt voraus, daß weitgehende Anonymität und Straffreiheit bei unbeab
sichtigten Handlungen garantiert ist, die zu Störungen oder Störfällen führen. Akzeptanz wird aber 
auch durch die Einfachheit der Verfahren gefördert, wenn sie keinen großen Aufwand erfordern. 

(3) Systematisierung und Institutionalisierung des Lernens 

Lernen aus Ereignissen setzt voraus, daß die Ereignisse einheitlich und systematisch dokumentiert, 
gesammelt sowie analysiert werden und die entsprechenden Lehren im Interesse größerer Sicherheit 
umgesetzt werden. Dabei ist die Rückkoppelung der Ergebnisse an alle betroffenen Stellen (z.B. auch 
an den freiwilligen Erstberichter) und Beiohr jng kommunikativer Bereitschaft des Personals 
(umgekehrt: die Bestrafung von information hiding) auf allen Ebenen wichtig. Auch systematische 
Evaluation dieses institutionalisierten Lernens gehört als eine der unverzichtbaren Feedbackschleifen 
hierher. 

Die drei genannten Prinzipien, dies dürfte deutlich geworden sein, bedeuten komplexe institutionelle 
Vorkehrungen und Maßnahmen zur gezielten Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen, 
die einen langen Atem brauchen. Sie lassen sich nicht von heut auf morgen verwirklichen, sondern 
erfordern den Willen und die Bereitschaft, sich auf längere Prozesse der Organisationsveränderung 
einzulassen. Der Betriebsleitung kommt bei der Einführung dieser Prinzipien eine eminente Bedeu
tung zu. Ohne sie geht buchstäblich nichts. Ereignisbezogenes BW und UA setzen eine entspre
chende Sicherheitskultur voraus und tragen gleichermaßen zu ihr bei. 
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Summary 

Nuclear industry more than any other industrial branch has developed and used predictive risk analy
sis as a method of feedforward control of safety and reliability. Systematic evaluation of operating 
experience, statistical documentation of component failures, systematic documentation and analysis 
of incidents are important complementary elements of feedback control: We are dealing here with 
adjustment and learning from experience, in particular from past incidents. 

Using preliminary findings from ongoing research at the Research Center Systems Safety at the 
Berlin University of Technology the contribution discusses preconditions for an effective use of les
sons to be learnt from closely matched incident reporting and in depth analyses of causal chains 
leading to incidents. Such conditions are especially standardized documentation, reporting and ana
lyzing methods of incidents; structured information flows and feedback loops; abstaining from culpa
bility search; mutual trust of employees and management; willingness of all concerned to continually 
evaluate and optimize the established learning system. Thus, incident related reporting and causal 
analyses contribute to Safety Culture, which is seen to emerge from tightly coupled organizational 
measures and respective change in attitudes and behaviour. 
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1. Introduction 

Although the concept of safety culture became widely used in the nuclear safety community only in the 
wake of the Chernobyl accident1 >2*3) the importance of safety awareness and attitudes towards safety 
among all persons and organisations involved in nuclear safety was of course widely recognised long 
before. For example, the Kemeny Commission, in its report4) on the Three Mile Island accident, stated 
as its main conclusion that T o prevent nuclear accidents as serious as Three Mile Island, fundamental 
changes will be necessary in the organization, procedures, and practices - and above all - in the attitudes 
of the Nuclear Regulatory Commission, and, to the extent that the institutions we investigated are typical, 
of the nuclear industry." in fact, the Kemeny report implies that the nuclear safety community - regulatory 
bodies as well as industry - must assign equal importance to mastering two sets of processes: the 
physical and chemical processes within the reactor system, and the human interaction processes within 
the relevant organisations, meaning licensees and their contractors as well as the safety authority. 
Hence, these human interaction processes should be analysed and assessed in the same systematic 
manner as the reactor processes to identify weaknesses and to learn from experience. 

In Sweden, the concept of an on-going safety dialogue between the regulatory authority, SKI, and the 
licensees has always been a cornerstone in the regulatory approach. Precedents and nuclear safety 
tradition as developed in Sweden clearly demonstrate that the licensee's responsibility is not limited to 
maintaining safety in accordance with the requirements imposed when the license was granted. Prece
dents and tradition also show that the licensee must work to improve safety throughout the entire service 
life of the installation. The obligation to work to improve safety is also part of the charter of SKI. It is thus 
evident that Swedish safety legislation and tradition clearly state that no one is permined to 'rest on his 
laurels' when safety work is concerned. 

Starting from this commitment to continuous safety improvement, an open and frank dialogue between 
SKI and licensee experts has become a key element in Swedish nuclear safety work, this dialogue 
focusing more on achieving fundamental safety objectives them on formal compliance with detailed rules 
and regulations. This dialogue has sometimes had its difficulties, but by and large, it has promoted an 
enquiring and learning attitude, which is a key element in a safety culture. Although the dialogue initially 
mainly addressed safety issues from a technical perspective, it has over recent years expanded into 
organisation and management issues and the interaction between man, technology and organisation 
(MTO for short). According to SKI experience, the support of experts with a solid background in relevant 
areas of behavioural sciences is of vital importance to developing and maintaining a high level of safety 
culture. Some major milestones in the development and implementation of the safety culture concept in 
Sweden are discussed in the following sections of this paper. 

2. The 1979 Swedish Government Committee on Reactor Safety and the im
pact of the Three Mile Island Accident. 

The Swedish Government Committee on Reactor Safety was set up in 19797 after the TMI accident, to 
review reactor safety work in Sweden. In its report5), the committee endorsed the basic regulatory 
approach, as described in the previous section, and recommended substantially strengthened safety 
efforts by SKI and the nuclear utilities in a number of areas, including organisation, training, quality 
assurance and analysis and feedback of operating experience, as well as human factors in general. 

The Swedish nuclear utilities responded to the lessons learned from the TMI accident and the govern
ment committee recommendations inter alia by strengthening their internal safety review resources and 
procedures and by creating a joint Nuclear Safety Board, RKS, with a small staff, to coordinate and carry 
out joint safety efforts in areas such as analysis and feedback of operating experience, training and 
education, and quality assurance. RKS was also given the task to coordinate Swedish utility participation 
in international cooperation programs, such as INPO, and later, WANO. The utilities had already before 
created a joint Nuclear Power Training Center (AKU) to run full-scope simulator training programs as a 
part of utility operator training programs. 
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As a result of the government committee recommendations, SKI strengthened its staff considerably, 
mainly in technical areas, but also started to create a group of human factors specialists with a suitable 
background in behavioural sciences. Initially, the work of the group focussed on established areas, such 
as training, control room ergonomics and procedures, and incident analysis. 

The actions taken by SKI and the utilities in the early 1980's created the necessary basic framework for 
contact and communication between utilities, SKI, and research institutions in the area of interaction 
between man, technology and organisation and its contribution to nuclear safety. However, it took about 
a decade of development and lessons learned before this area approached the same level of professio
nal maturity as key technical areas, such as thermohydraulics and structural integrity. 

3. The development of the Swedish approach to safety culture and MTO 

General safety review programs 

As already mentioned, an enquiring and learning attitude is a key element of a good safety culture. In 
practice, a number of technical safety improvement programs carried out in the 1980's promoted such 
attitudes among utilities and SKI before a more systematic and MTObased approach to safety culture 
issues had been developed. For example, the Swedish program on periodic safety reviews of each plant 
(the ASAR program), initiated in 1982, focussed on the following areas: 

• a review of the organisation of plant safety work 

• a review of operating experience 

• a plant-specific probabilistic safety assessment (PSA), identifying strengths and weaknesses in plant 
safety systems 

• a review of safety improvement measures taken in the past; and 

• a proposed safety improvement program for the next few years, based on the findings and conclu
sions of the periodic safety review. 

Thus, the basic aim of the ASAR program was to promote a continuous safety improvement process, 
rather than to demonstrate formal compliance with current regulations and safety standards. Substantial 
involvement of plant technical staff in the program was encouraged and largely achieved. In the first 
round of periodic safety reviews (ASAR-80), the review of the organisation of plant safety work was 
rather limited and formal, compared to the technical reviews. However, the PSAs included substantial 
efforts to identify and analyse sequences with major contributions to risk from human errors in the control 
room. 

Other activities promoting a continuous safety improvement process at the utilities included their active 
involvement in peer review activities such as the INPO and IAE/OSART programs. Thus, by 1990, 
lAEA/OSARTs had been performed at all the four power reactor sites in Sweden. 

RKS activities 

On its side, RKS developed and implemented a system for analysis and feedback of operating expe
rience for the Swedish NPPs, resulting, inter alia, in a series of reports, published annually. In internal re
ports, distributed to the Swedish NPPs, and to the joint training center AKU, RKS also analysed and 
discussed events at foreign NPPs. Selected events were then addressed in the simulator training and 
retraining programs for all control room staff Moreover, RKS developed and implemented advanced 
training courses in reactor technology and reactor safety for NPP staff members. In 1988, RKS and AKU 
were merged to form the Nuclear Training and Safety Center (KSU) of the Swedish nuclear utilities. 

SKI activities 

In parallel, SKI in dialogue with the utilities, developed new versions of regulations on operator training 
and plant quality assurance systems. Early versions of the regulations were rather detailed, and required 
detailed reporting to SKI to demonstrate compliance. These regulations were found to generate consi
derable formal paperwork without conveying adequate information on the actual performance of the 
systems. Therefore, later versions of the regulations became more general, focussing more on quality 
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and safety objectives, requiring the utilities to set such objectives and to develop their internal manage
ment systems and procedures to ensure that the objectives are achieved. Evidently, this also called for a 
development of SKI inspection and review methods, based more on an "organisational process" -
oriented approach than control of formal compliance . 

Within SKI, it took some time before the human factors group was recognised as a professional group of 
equal importance to safety work as the technical specialists. In 1986, however, the group was organised 
as a human factors department (in Swedish: the MTO department) on an equal level with technical 
specialist departments such as structural integrity. 

Establishment of a MTO research program 

Already in the late 1970's SKI had initiated some research projects on human factors, mainly focussed 
on traditional man-machine interface issues. With the establishment of a human factors group within 
SKI, this research program was expanded and started to address additional topics, such as issues related 
to organisation and management. Several projects were carried out in cooperation with the utilities and 
within the framework of the joint Nordic Nuclear Safety Research Program (NKS) or the OECD/NEA 
Halden project. Some of the research projects were successful, others less so. However, even the less 
successful projects taught the organisations involved valuable lessons with regard to how research could 
be used to improve safety efforts related to the interaction between man, technology and organisation. 
Successful projects included for example improved methods for analysis of human factors issues in 
PSAs and incident analysis6), as well as a study of the impact of work environmental factors on the 
performance of NDT technicians, a multidisciplinary project in cooperation with NDT specialists. 

These projects also helped to establish university research groups interested in the impact of MTO 
issues on nuclear safety. The lack of such university research groups had been pointed out by the 1979 
Government Committee on Reactor Safety. There existed in Sweden, however, an excellent research 
tradition on the interaction between work organisation, working environment and occupational health and 
safety which could be built on. In fact, several of the MTO experts recruited by SKI had a background in 
this area. 

It was recognised that applied research into safety issues related to the interaction between man, 
technology and organisation could not only be carried out at research institutions but must involve and 
affect the operating organisations to a considerably greater extent than technical safety research. Hence, 
it was of paramount importance to ensure the cooperation and support of the operating organisations at 
all levels. Therefore, SKI took the initiative in 1987 to form a coordination and cooperation group on 
MTO research and development, consisting of the NPP managers, the managing director of KSU and 
SKI top management representatives, with the head of the SKI MTO department as secretary. This 
group provided a useful forum for discussion and development of mutual understanding of sometimes 
controversial issues. For example, a research project, consisting of a comparison from the operator's 
point of view between the oldest control room (Oskarshamn 1, mainly using hard-wired, analog instru
ments) and the newest (Oskarshamn 3, largely using computers and CRT displays for process surveil
lance) took some years of discussion and information before it could be earned out with necessary 
support from plant management and control room crews. However, once earned out, the specific 
scientific results of the project were perhaps less important than the fact that the project turned out to 
create new and improved interaction and cooperation patterns between control room crews, technical 
specialists and plant management with regard to planning and implementing successive improvements 
in control room hardware and procedures. 

Impact of accidents and incidents 

The analysis of the Chernobyl accident, and its root causes7) further emphasised the importance of 
organisational and management factors as risk contributors. Although the root causes to the Chernobyl 
accident, in terms of deficiencies in design, management and organisation were largely specific to the 
prevailing circumstances in the then Soviet Union, the analysis of a number of incidents in Western 
reactors indicated that close attention had to be given to safety culture related issues also at Western 
plants. In Sweden, the incident in July 1987 at the Oskarshamn 3 NPP served as an efficient reminder. 
The incident involved performing local criticality tests during start-up with the fast-acting hydraulic scram 
system turned off and only the slow, motor-operated scram system in operation. The root cause analy-
sis8) indicated a number of deficiencies in safety awareness, decision-making and work organisation at 
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several levels. The SKI root cause analysis, which was largely accepted by the utility, was performed by 
a team of two technical experts with a background in control room work and PSA, and one MTO expert. 

The analysis of this event and a number of less severe, but nevertheless safety significant events at 
other plants, e.g. related to fuel reloading operations, clearly demonstrated the usefulness of a syste
matic MTO analysis in order to identify and correct significant weaknesses in safety awareness, training, 
work organisation and management - all important components of a high-level safety culture. As a result 
of lessons learned from the analysis of the type of incidents just mentioned, international exchange of 
experience, e.g. within the framework of WANO. and the continuing dialogue with SKI, the Swedish 
nuclear utilities started to strengthen their own competence with regard to MTO-related safety issues, 
organising special groups responsible for MTO issues, and implementing new procedures, e.g for their 
own root cause analysis of incidents and for internal quality audits. No doubt, the development of SKI 
activities in the MTO, area exerted a pressure on the nuclear power plants to develop their own compe
tence to be able to respond to SKI questions in this area; questions that they themselves found relevant 
to safety. 

General characteristics of the development phase 

The decade between 1980 and 1990 can in perspective be regarded as an important development phase 
as regards the MTO and safety culture approach to nuclear safety in Sweden. Based on the description 
of the various activities given above, some conclusions about the general characteristics of this 
development phase may be drawn. 

Firstly, the safety culture approach is not a matter for human factors specialists only. Most of the features 
of a good safety culture have for a long time been recognised as 'good practices' in many areas of safety 
work, in the nuclear sector, as well as for example in the civil aviation sector. However, much can be 
gained by using models and methods developed in the behavioural sciences to ensure consistent and 
efficient use of such good practices in existing organisations. Improving the safety performance of 
people and organisations needs the professional advice of behavioural scientists in the same way as 
improving fuel performance needs the advice of experts in reactor physics, thermohydraulics and 
material sciences. 

Secondly, developing and implementing the safety culture concept needs a 'bottom • up' approach. The 
understanding in existing organisations of the processes involved must be based on the ability to relate 
to practical experience, e.g. from incident analysis. Therefore, technical specialists, human factors 
specialists and operating staff and management must work together to develop a common language of 
understanding. This is in itself a learning process, and as such, a characteristic of a good safety culture. 
This also underlines the importance of an open and ongoing dialogue between operating organisations, 
regulatory bodies and research institutions. 

4. Present status and future outlook 

By now, the safety culture approach is entering into a more mature phase in Sweden, although further 
development is needed in a number of areas. By and large, the approach has been accepted and 
increasingly implemented by the nuclear utilities. The concept of organisations characterised by 
continuous learning and improvement processes plays a central role. This has been evident in utility 
response to the lessons learned from the issue of clogging of strainers in the ECCS by fibre insulation 
material released in case of a LOCA, which led to the forced shutdown of five Swedish reactors for 
several months and extensive backfitting measures. Reviews by independent expert groups of the utility 
safety management have been commissioned9) and the cooperation on safety matters between the 
Nordic BWR operators and ABB-Atom has been reorganised and strengthened. MTO-based approaches 
are routinely used by industry in incident analyses and internal safety audits. 

On the regulatory side, SKI has taken and is taking successive steps towards a more processoriented 
approach to regulatory oversight: monitoring and understanding technical as well as organisational 
processes are becoming equally important parts of SKI work1"). Inspection methods based on this 
approach are being developed as a R&D project run in close cooperation between the Inspection and 
MTO departments of SKI and the Batelle Human Affairs Research Center in Seattle, USA. Utility 
organisational performance in handling unexpected events and technical problems is reviewed in parallel 
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with the review of the technical solutions proposed. The SKI review of the clogged strainer issue provides 
a good example11). Living up to its own policy of promoting an enquiring and leamina attitude, SKI 
subjected its own management of the clogged strainer issue to independent expert review"*). 

University-based research in relevant areas has been strengthened by SKI financing of a special chair as 
professor of MTO and safety at the Department of Psychology at the University of Stockholm, paralleling 
similar support to technical safety research by SKI financing, since many years, a special chair as 
professor of reactor safety at the Royal Institute of Technology in Stockholm. 

The process-oriented approach is also reflected in the SKI regulatory strategy which was adopted by the 
SKI Board and endorsed by the Swedish government and parliament as a part of the the SKI work 
program and budget for the fiscal years 1992/93 -1994/95: 

The licensee has the full and undivided responsibility for safety. SKI shall monitor how the licensees 
shoulder that responsibility by forming a well-founded opinion on the safety status of the installations and 
on the quality of licensee safety work. SKI shall initiate additional safety efforts whenever operating 
experience, research results and technical development give grounds for such efforts. " 

In fact, the process- and safety culture - oriented approach has now become a routine part of the 
continued dialogue on safety matters between SKI and the nuclear utilities. Such issues are also addres
sed on a regular basis in the SKI annual reports to the Swedish government on the safety status of the 
Swedish NPPs1 3) . It is also interesting to note that the proposed international convention on nuclear 
safety, now in its final stages of preparation by IAEA, is largely based on an incentive and safety culture -
oriented approach, rather than focusing on formal compliance with detailed safety standards. 

In conclusion, the safety culture approach may simply be seen as a recognition of the close interdepen
dence between technical safety and organisational processes: Achievement of technical safety objecti
ves will largely depend on the quality of the implementation processes in the organisations concerned. 
With a slight modification of the original INSAG formulation, SKI defines safety culture as "a consciously 
formulated and implemented set of values in an organisation, which establishes that, as an overriding 
priority, safety issues receive the attention warranted by their significance". In practice, a high level of 
safety culture means the systematic organisation and implementation of a number of activities aimed at 
creating a high quality defence in depth against both technical and human failures that may cause 
accidents. An enquiring and learning attitude is a key element of such a safety culture. For example, to 
prevent accidents, the organisation always needs to be reactive to incidents, by performing proper root 
cause analysis of both technical and organisational factors, and taking appropriate corrective actions. 
The long term organisational objective should be to be proactive and identify deficiencies in technology 
and organisation that may lead to serious incidents or, at worst, accidents and take corrective action 
even before actual occurrence of incidents of substantial safety significance. 
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Roland Naegeiin 

Referat 

Ziele, Konzept sowie Anwendungen von Sicherheitskultur, und Erfahrungen aus anderen Ländern 
damit, sind Ihnen von Referenten dargelegt worden, die sich auf internationaler Ebene um diesen 
Begriff verdient gemacht haben. Dem Vertreter dar HSK wurde nun die Rolle zugeschoben, am 
Schluss des Seminars aus der internationalen Sphäre hehrer Theorie und femer Beispiele in die 
Realität helvetischen KKW-Alltags zu steigen. Das Gesamtbild dieser Realität präsentiert sich nicht 
schlecht: Motiviertes Personal, saubere und weitgehend nachgerüstete Anlagen, keine schwerwie
genden Störungen, hohe Ausnützungsziffem. NRC-Chairman Selin hat nach seinem kürzlichen Be
such im ältesten schweizerischen KKW von einem "Showcase" gesprochen. 

Nun hat mein Vorredner Fuchs G. Keller zitiert "Wir bleiben nicht gut, wenn wir nicht immer besser zu 
werden trachten". Sucht man die Richtung, in die solches Trachten gehen soll, so ist vom momenta
nen, summarischen Gesamtbild auf eine kritische Betrachtung von Einzelaspekten dieses Bildes zu 
wechseln. 
Erlauben Sie, dass ich dies tue und meine Ausführungen nach folgenden 4 Stichworten gliedere: 

1. Notwendigkeit von Sicherheitskultur 

2. Situation der schweizerischen KKW 

3. Qualitätssicherung und Organisation der Sicherheitsüberprüfung 

4. Zusammenarbeit (der Werke untereinander und mit der Sicherheitsbehörde). 

1. Notwendigkeit von Sicherheitskultur 

Kernenergie kann in wesentlichem Ausmass zu unserer Energieversorgung beitragen. Bei ordnungs
gemässer Handhabung kann die damit verbundene Umweltbelastung vemachlässigbar tief gehalten 
werden. 

Andrerseits ist das Potential von Kemenergieanlagen, und insbesondere von grossen Kernkraftwer
ken, für unfallbedingte Umweltschäden extrem gross. Noch viel weniger als bei anderen menschli
chen Tätigkeiten darf man sich darauf verlassen, dass die nötigen Vorsichtsmassnahmen sich nur 
aus der Erfahrung, d.h. aus eingetretenen Ereignissen rein empirisch, ergeben werden. Notwendig ist 
vielmehr auf der Einsicht in das Gefährdungspotential beruhendes, vorausschauendes Denken und 
Handeln, sowohl beim Bau als auch beim Betrieb der Anlage. Die Voraussetzungen zu einem solchen 
Vorgehen werden neuerdings mit dem Begriff "Sicherheitskultur" umschrieben. Darunter ist einerseits 
eine geistige Grundhaltung zu verstehen - man kann diese auch als Glauben bezeichnen, aus der 
sich das "Wollen" ergibt - andrerseits aber auch ein technologisches Niveau, das dem "Können" ent
spricht, ohne das eine Kultur eben auch nicht auskommt. Nur mit "Wollen", sei es auch mit noch so 
gutem Willen, lässt sich eine ausreichende Sicherheit nicht erreichen. Nötig ist vielmehr auch das 
"Können", das Wissen über die Zusammenhänge und die Kenntnis des zweckmässigen Vorgehens. 

Kultur ist eine Reaktion des Menschen auf seine Umwelt, so dass er langfristig in Harmonie mit der 
realen, oder auch einer imaginären, Welt leben kann. Im Laufe der Menschheitsgeschichte entstan
den in Anpassung an die jeweiligen Lebensumstände verschiedene Kulturen, sehr früh wahrscheinlich 
für Jagdgruppen, später für Ackerbau-Völker, wo der Begriff wohl beheimatet ist und dann auch Kul
turen für eine humane Gestaltung der handwerklichen und industriellen Gesellschaft. 

Insbesondere die Arbeitskulturen waren Resultate des Zwanges zu zweckmässigem Handeln. In 
jüngster Zeit ging es uns recht gut und ein solcher Zwang scheint heute nicht mehr offensichtlich vor
zuliegen. Bei der sich dadurch ergebenden "kulturellen Deregulierung" werden auch positive Werte 
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der Arbeitskultur in Frage gestellt. Zu den gefährdeten Qualitäten gehören Gründlichkeit, Sorgfalt und 
Verantwortungsbewusstsein bei der täglichen Arbeit. Mitbeteiligt sind ein Abrücken der Arbeit aus der 
zentralen Stellung im Leben des Menschen und, auch in diesem Zusammenhang, ein verstärkter 
Druck auf Zeit und Kosten. 

Diese subjektiven Eindrücke werden durch eine Studie im Auftrag des Schweizerischen Nationalfonds 
bestätigt (C. Lalive d'Epinay: Die Schweizer und ihre Arbeit, 1991). Demnach wurde in der ersten 
Hälfte unseres Jahrhunderts der 90. Psalm in Anlehnung an die Luther-Übersetzung so interpretiert, 
dass das Köstliche im Leben Mühe und Arbeit sei. In der Arbeit zeige der Mensch seine Verantwort
lichkeit und könne er sich selber verwirklichen. Die Gesellschaft steht höher und ist Endzweck des 
Individuums. 
In der zweiten Jahrhunderthälfte wurde dann das Recht auf persönliches Wohl und Glück in den Vor
dergrund gestellt. Gleichzeitig wanderte sich der Begriff Selbstverwirklichung von "self achievement" 
zu "self fulfilment". Das Individuum steht über der Gesellschaft. Diese ist jetzt dafür verantwortlich, 
dass sich jenes entwickeln kann. 

Die eine wie die andere Moral stellt ein Extrem dar, die zweite könnte beim Betrieb komplexer techni
scher Systeme aber zur Gefahr werden. Es bleibt die Hoffnung auf eine Synthese, die dem Indivi
duum Raum zur Entfaltung lässt. aber auch Verantwortung für die Gesellschaft zuteilt. 

Mit den dargestellten Entwicklungen droh! sich eine Schere in bezug auf das hier betrachtete Gebiet 
zu öffnen. Auf der einen Seite wächst das Gefahrenpotential der gesellschaftlichen Tätigkeiten, auf 
der andern Seite besteht eine Tendenz zu abnehmender Sorgfalt auf Seite der Ausführenden. Dieser 
Entwicklung ist mit einer geeigneten Anpassung der Kultur, hier speziell der Sicherheitskultur, entge
genzutreten. Der Vorteil, den wir bezüglich handwerklich-industrieller Kultur in der Schweiz früh ent
wickelten und bisher mindestens zum Teil noch haben, darf uns nicht davon abhalten, die heute in
ternational üblichen zusätzlichen Schritte zu gehen, auch wenn sie vorläufig nur erst prophylaktischen 
Charakter haben mögen, in diesem Zusammenhang muss daran erinnert werden, dass Vorsprünge, 
die wir auf verschiedenen Gebieten einmal hatten, heute dahingeschwunden sind. Erwähnt seien 
etwa Materialprüftechniken, Strahlendosen im KKW und Notfalischutz. Wir müssen aus der weltwei
ten Entwicklung lernen und wir können uns internationalen Trends nicht entziehen. 

"Es gibt keine patriotische Kunst und keine patriotische Wissenschaft. Beide gehören der ganzen 
Welt an und können nur durch allgemeine Wechselwirkung aller zugleich Lebenden, in steter Rück
sicht auf das, was uns vom Vergangenen übrig und bekannt ist, gefördert werden." So soll es J.W. 
Goethe formuliert haben. 

2. Situation der schweizerischen Kernkraftwerke 

Die Initiative der INSAG zur bewussten Entwicklung einer Sicherheitskultur ist uns aus den genannten 
Gründen willkommen. Die schweizerischen Sicherheitsbehörden, KSA und HSK, erwarten, dass das 
heute Gehörte und die Aussagen der entsprechenden IAEA-Dokumente auch in den schweizerischen 
Kemanlagen zur Wirkung kommen. 

Ich will und kann hier keine Bilanz darüber geben, wieviel Sicherheitskuitur in den schweizerischen 
KKW heute vorhanden ist. Immerhin darf festgestellt werden, dass im Sinne von Artikel 21 des 
INSAG-4 Dokumentes in allen Kraftwerkreglementen der schweizerischen KKW ein sicherer und ge
ordneter Betrieb als Ziel gesetzt wird. In 3 Fällen steht auch das Adjektiv wirtschaftlich, aber erst hin
ter sicher und geordnet. 

Wenn im folgenden einige Beispiele guter und schlechter Praxis erwähnt werden, so sind die der 
zweiten Sorte nicht als Vorwürfe zu verstehen; als Ansatzpunkte für Verbesserungen sind schlechte 
Beispiele oft instruktiver als gute und werden deshalb auch häufiger verwendet. Wer etwas tut, dem 
passieren Fehler und auch Behörden stellen da keine Ausnahme dar. 
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Unsere Kernkraftwerke sind so gebaut, dass sie Einzelfehler verzeihen. Mehrfachfehler können aber 
zu schwierigen Situationen führen und es wäre gut. künftige Anlagen mit noch mehr Fehlertoleranz zu 
versehen. Dies ist nicht direkt eine Sache der Betreiber, aber als Kunden können und sollten sie 
schon früh in diese Richtung wirken. 

Die Beispiele nicht idealer Abläufe aus schweizerischen Kernkraftwerken, die sich durch strikte Befol
gung von Regeln der Sicherheitskultur vermeiden Hessen, seien hier gemäss den drei in INSAG-4 
gegebenen Haltungsmerkmalen der für die Sicherheit zuständigen Personen gruppiert: 

Erstes Merkmal: Kritische Grundhaltung (Questioning attitude). 

Die Notwendigkeit einer vernünftig kritischen Haltung in bezug auf die Möglichkeit von Störungen und 
deren Polgen ist unbestritten. Dazu braucht es eine gewisse Fantasie bei der Beurteilung der Anlage 
und eingetretener Ereignisse. Wo aber liegt die Grenze zwischen realistischer und realitätsfremder 
Fantasie, zwischen gesunder Skepsis und haarspalterischer Spitzfindigkeit? Der Kritiker und damit 
insbesondere die HSK muss auch sich selber gegenüber kritisch sein. Unsere Fantasie soll weniger 
durch wilde Träume als durch reale Vorkommnisse erzogen werden; teilweise wird sie aber auch 
durch diese überholt. 

Beispiel ist der 1986 erfolgte unentdeckte Austritt von Aerosolen aus einem KKW trotz offizieller 
Nichtexistenz von Teilchen dieser Grösse, Vorhandensein von Filtern und vorschriftsgemässen 
Messinstrumenten. Eine ausreichend kritische Grundhaltung fehlte ebenso bei der Auslegung der 
Kühlung bzw. Einstellung des Uebertemperaturschutzes eines Notstromdiesels, was 1990 zufällig 
wegen hohen Sommertemperaturen bei einem Probelauf entdeckt wurde. Ein Grenzfall in dieser Be
ziehung war wohl eine Fehlbestimmung des Borgehaltes im Reaktorkühlmittel 1992 trotz Anwendung 
eines erprobten Messverfahrens. 

Solche Ereignisse helfen, den Bezug zur Realität zu behalten und sinnvolle Massnahmen einzuleiten. 
Man kann sich dort auf diese Rückkopplung verlassen, wo eine tiefgestaffelte Verteidigung gegen 
schwerwiegende Auswirkungen vorhanden ist. Voraussetzung ist allerdings eine prompte Reaktion 
der Betroffenen; dazu sind nicht nur die HSK, sondern in erster Linie die Betreiber zu zählen. Diese 
Reaktionen verlaufen aber nicht immer ideal: 

Nach dem Barsebäck-Ereignis 1992 mit dem losgerissenen Isolationsmaterial, das sich im Was
serbecken anders verhielt als früher erwartet, wurde der HSK-Aufforderung nach Ueberprüfung 
entgegengehalten, die eigene Anlage entspräche der seinerzeit beim Bau gültigen Vorschrift und 
die HSK verfüge über die Unterlagen, eine Ueberprüfung selber durchzuführen. Hier ist festzu
halten, dass gemäss INSAG-4 zunächst eine Initiative des Betreibers erfolgen sollte, und dass 
die HSK nicht über die Personalkapazität verfügt, solche Ueberprüfungen in der nötigen Detail
liertheit und Raschheit für alle schweizerischen KKW durchzuführen. Sie sieht ihre Rolle darin, 
die Betreiber rasch auf solche Ereignisse aufmerksam zu machen, mit den ihr verfügbaren Un
terlagen zu versehen und schliesslich deren Stellungnahmen zu beurteilen. 

Nach schon früher entdeckten Rissen in einer Kemstruktur wurde beschlossen, 1993 eine syste
matische Messung dieser Risse durchzuführen. Dabei beschränkte man sich auf das bisher be
troffene Gebiet und versäumte, ähnlich exponierte Gebiete gleichzeitig in die Untersuchung ein-
zubeziehen. An diesem Versäumnis war die HSK bei der Durchsicht des Messprogrammes mit
beteiligt. 

Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass Dimensionierung oder Einstellung von Armaturenan
trieben oft nicht optimal sind und bei Anforderung, d.h. im Notfall, zu Schwierigkeiten Anlass ge
ben können. Trotzdem gibt es Anlagen, wo von einer kritischen Grundhaltung nicht viel zu spü
ren ist und man sich bei der Behandlung dieser Problematik mehr Elan wünschen könnte. 

Bei verschiedenen Gelegenheiten erhält man den Eindruck, gewisse Sicherhertspendenzen würden 
nur für die HSK und nicht im ureigensten Interesse des KKW-Betreibers erledigt. Beispiele sind etwa 
die mangelnde Vollständigkeit von Sicherheitsberichten und die schleppende Abarbeitung der Pen-
denzenliste "schwere Unfälle", die als Nach-Tschernobyl-Aktion auf das Jahr 1987 zurückgeht. Eine 
Ursache dieses Missstandes war sicher der knappe Personalbestand der schweizerischen KKW, aber 
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auch bei der HSK. Die HSK hat darauf schon früher aufmerksam gemacht. Entsprechende Verbesse
rungen sind in der Zwischenzeit bei den Werken erfolgt; die Erfahrung wird zeigen müssen, ob der 
Bestand jetzt ausreicht. 

Zweites Merkmal: Genaues und vorsichtiges Vorgehen (Rigorous and prudent approach). 

Die Erfahrung zeigt, dass ein Abweichen von Betriebsvorschriften, auch wenn dies im gegebenen Fall 
vorort absolut vernünftig erscheinen mag, zu Situationen mit unzulässig verminderter Sicherheit füh
ren kann. Beispiele waren 

1990 die Abkürzung einer Checkliste vor dem Wiederanfahren unmittelbar nach einer 
Schnellabschaltung, was dazu führte, dass das Schnellabschaltsystem beim Anfahren während 
einigen Stunden nicht verfügbar war. 

1993 der Verzicht auf eine neue Kemberechnung unmittelbar nach einem Lastabwurf. Es wurde 
nicht beachtet, dass eine Leistungserhöhung mit zusätzlichen Fehlem in der Steuerstab-Stellung 
zu einer unzulässigen Leistungsverteilung führen könnte. 

Striktes Einhalten von Betriebsvorschriften ist offensichtlich nötig, es sollte jedoch kein stures Befol
gen unverständlicher Regeln sein. Aus diesem Grunde sind solche Vorschriften fallweise zu überprü
fen und nötigenfalls so zu überarbeiten, dass sie dem Zweck entsprechen und der Anwender ihren 
Sinn erkennen kann. 

Wiederholt waren Termin und Ausführlichkeit der Berichterstattung über Ereignisse zu kritisieren. 
Diese Berichte sollen das Ereignis vollständig und genau beschreiben und sich nicht nur auf die 
direkte Ursache beschränken, sondern auch abklären, ob eine tiefere Grundursache vorliegt und wel
ches die Konsequenzen für die Sicherheit sein könnten. Dementsprechend sollen sich die durchzu
führenden Verbesserungen auf diese Grundursache beziehen. Dabei sollte auch geprüft werden, ob 
Ereignisse mit dieser Grundursache auch in andern Systemen und Anlageteilen auftreten könnten. 

Die Auswertung von Ereignissen in KKW war Gegenstand eines von der HSK organisierten, soge
nannten INES/ASSET Seminars im vergangenen September. Ursachenanalyse von Störfällen in 
KKW ist auch Thema eines SVA-Ausbildungsseminars im kommenden März. Die erwähnte Proble
matik scheint erkannt worden zu sein. 

Gute Beispiele der Erledigung eines Ereignisses sind die Verbesserungen in den schweizerischen 
Siedewasserreaktoren, die ein Jahr nach dem schon erwähnten Barsebäck-Ereignis realisiert worden 
und gemäss heutigem Stand des Wissens zweckmässig und definitiv sind. 

Drittes Merkmal: Information und Dokumentation (Communication). 

Über die in einer komplexen Anlage besonders wichtige innerbetriebliche Information hinaus hat ein 
KKW-Betreiber auch die Sicherheitsbehörde umfassend und ohne unnötige Verzögerung zu informie
ren. Diese Information muss vollständig und • was bei Expertenbeiträgen oft Mühe bereitete - vom 
Betreiber überprüft sein. 
Auch hier ist auf die Wichtigkeit der Information über Ereignisse hinzuweisen. Als Beispiel sei noch 
das Land Baden-Württemberg erwähnt, wo der KKW-Betreiber jährlich der Behörde berichtet, wie er 
eigene und fremde Ereignisse in bezug auf seine Anlage ausgewertet hat. 

Eine nicht unwichtige Detailfrage unter dem Titel "Kommunikation" kann mit dem Stichwort 
"Gemeinsame Sprache" umschrieben werden. Kürzlich wurde der HSK ein Störfall gemeldet, wobei 
im dafür vorgesehenen Formular unter den 3 Schweregraden der schwerste, nämlich "Notfall" ange
kreuzt war. In Wirklichkeit handelte es sich um eine geringfügige Störung, die zwar gemeldet werden 
muss, aber unterhalb allen 3 Schweregraden bleibt. Grund des Missverständnisses ist die verschie
dene Verwendung des Begriffes "Notfall" im Werk und bei der HSK. 
Schwerwiegender wirkt sich das Fehlen einer gemeinsamen Sprache dort aus, wo es nicht nur um 
Information, sondern um Aktion geht. Die Komponentenliste eines KKW ist Grundlage für Abwick-
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lungsverfahren und Qualifikation der einzelnen Komponenten. Es ist leider noch nicht gelungen, diese 
Liste in allen schweizerischen KKW nach einer einheitlichen Richtlinie ausreichend differenziert zu 
erstellen. Ausreichende Differenzierung ist Voraussetzung für eine ordnungsgemässe Abwicklung, 
einheitliches Vorgehen Voraussetzung für gute Kommunikation aller Beteiligten und auch dafür, dass 
die HSK mit ihrem beschränkten Personalbestand ihre Aufgabe erfüllen kann. Höhere Kultur ohne 
gemeinsame Sprache gibt es nicht und dies gilt auch für die Sicherheitskultur. 

Eine willkommene Verbesserung der Kommunikation ergibt sich mit der Realisierung des Systems 
MADUK/ANPA, das mit Unterstützung der Werke erstellt worden ist. MADUK gibt allen Beteiligten 
und dabei auch der Bevölkerung die direkte und rasche Information über die radiologische Situation 
im interessierenden Gebiet, schafft damit Vertrauen und leistet auf diese Weise einen Beitrag zur 
Sicherheitskultur. Das gleiche gilt für ANPA in Fällen ernsthafter Störungen, nämlich direkte und ra
sche Information der HSK und damit auch von Regierung und Bevölkerung. 

Ein Problem stellt noch die frühzeitige Kommunikation zwischen Projektant und Sicherheitsbehörden 
über Sicherheitsanforderungen und -Kriterien dar. Dabei müssen beide Seiten aktiv werden. Beim 
Projektant besteht eine Holschuld, bei der Behörde eine Bringschuld. Nicht optimal gelaufen ist dies 
in den Fällen "Bau Leibstadt", wo eine "rollende Planung" massive Mehrkosten zur Folge hatte und 
"ZWILAG", wo eine frühzeitige Diskussion über Standortkriterien nicht stattgefunden hat. Auch bei 
wichtigen Aenderungen des Betriebsablaufes, wie beispielsweise dem Übergang zu längeren Zyklen, 
sollten die Sicherheitsbehörden früh informiert werden, so dass eine von "faits accomplis" unbelastete 
Behandlung möglich ist. 

3. Qualitätssicherung und Organisation der Sicherheitsüberprüfung 

Als Element einer guten Sicherheitskultur muss heute die Existenz einer systematischen Qualitäts
sicherung (QS) auch für den Betrieb eines Kernkraftwerkes anerkannt werden. Dabei heisst QS nicht 
unbedingt, dass jeder Arbeitsschritt durch eine unabhängige Stelle überwacht werden muss; verfangt 
werden jedoch formale Abläufe, die sicherstellen sollen, dass alle wichtigen Arbeitsschritte richtig 
gemacht werden. 

"QS-Programme, welche Vertrauen schaffen sollen, dass die Qualitätsanforderungen während der 
ganzen BetriebszeK eines KKW festgelegt und befriedigt werden", sind im Entwurf der "IAEA Safety 
Convention" gefordert. Dieses Dokument wird demnächst fertiggestellt und voraussichtlich auch von 
der Schweiz unterzeichnet werden. 

Auch QS ist kein Allheilmittel, das jeden menschlichen Fehler verhindern kann. Sie soll aber keines
falls als Alibiübung zur Beruhigung eines modernen Managements oder zwecks Zufriedenstellung 
einer als stur empfundenen Aufsichtsbehörde eingeführt werden. Vielmehr soll sie dazu beitragen, 
Fehler zu verhindern oder rechtzeitig zu entdecken. Zu diesem Zweck ist ihre Wirksamkeit zuerst 
theoretisch und dann laufend in der Praxis zu überprüfen und wo nötig zu verbessern. Bezüglich QS 
sollte ein ähnlicher Prozess ständiger Anpassung an die Realität ablaufen wie für die probabilistische 
Sicherheitsanalyse PSA. Es sollten dann beispielsweise Fehlanschlüsse von Drähten oder Hydraulik
leitungen nicht erst im Betrieb entdeckt werden, wie dies schon mehr als einmal vorgekommen ist. 

Eine gute Qualitätssicherung im KKW könnte im weiteren sowohl die Aufsicht der HSK vereinfachen 
als auch eine klarere Trennung der Zuständigkeiten zwischen HSK und Betreiber zur Folge haben. 
Die nötige Anzahl von Detailkontrollen durch die HSK wäre geringer; die HSK könnte sich weitgehend 
auf das Funktionieren des QS-Systems konzentrieren und sich auf dieses abstützen. 

Sicherheitskultur umfasst QS und geht darüber hinaus. Besonderes Gewicht wird im INSAG-4-Bericht 
Überprüfungen der sicherheitsrelevanten Praktiken durch unabhängige Instanzen beigemessen. Art. 
31, 32 und 53 erwähnen die Einschaltung von Personen ausserhalb der normalen Linienfunktionen 
oder von andern Organisationen. Vorgeschlagen werden Institutionen wie eine vollamtliche Kader
position für nukleare Sicherheit, eine vollamtliche Sicherheitsüberprüfungsgruppe im Direktionsstab 
und ein Sicherheitskomitee, welches der Geschäftsleitung berichtei (A2). Wenn auch nicht alle diese 
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Institutionen schweizerischer Praxis entsprechen, so sollte doch darüber nachgedacht werden, in 
Baden-Württemberg beispielsweise gibt es in jedem Werk einen Sicherheitsbeirat, dem auch Vertre
ter anderer KKW, des Herstellers und sogar der Überwachungsexperten sowie -Behörden angehören; 
er trifft sich jährlich mindestens einmal nach der Revision und kann Empfehlungen zur Verbesserung 
der Sicherheit machen. 

4. Zusammenarbeit 

Die Verantwortung für die Sicherheit seiner Anlage liegt beim einzelnen Betreiber. Dieser hat die 
nötige Ausrüstung und das nötige Personal zur Verfügung zu stellen. Die Wahrnehmung dieser Ver
antwortung darf aber nicht zur Abkapselung gegen aussen führen. Ein Merkmal von Sicherheitskultur 
ist die schon erwähnte Offenheit und Transparenz für den Austausch von Informationen, Erfahrungen 
und Meinungen. Zur Nutzung fremder Erfahrung und als vorbeugende Massnahme gegen Betriebs
blindheit ist auch Aussenstehenden Einblick in die eigene Anlage zu geben. Neben der Sicherheits
behörde kommen dafür Vertreter ähnlicher Anlagen und internationale Organisationen in Frage, ins
besondere die IAEA mit ihren OSART- und ASSET-Missionen. Diese haben ihren Wert nicht nur bei 
der Prüfung der eigenen Anlage, sondern auch bei der Mitwirkung eigener Mitarbeiter in andern Anla
gen. Auch Hen* Fuchs hat auf den Nutzen zusätzlicher, neuer Aufgaben für routinierte KKW-Mitarbei
ter hingewiesen. 

Für die HSK gibt es noch zwei Anliegen zur Förderung der Sicherheit und gleichzeitig zur Erleich
terung ihrer Arbeit. Das erste ist der Wunsch nach mehr gemeinsamen Aktionen der schweizerischen 
KKW-Betreiber bei der Durchführung sicherheitsrelevanter Aktionen. Es bedarf dazu wohl vermehrter 
vorausschauender Planung sowohl bei den Betreibern als gelegentlich auch bei der HSK. Vorteile 
wären Arbeitseinsparung bei den Betreibern und bei der HSK, raschere Abwicklung und dank mögli
cher Vertiefung wohl in manchen Fällen auch ein noch besseres Resultat. Wenn auch die Verschie
denartigkeit der schweizerischen Anlagen die Anzahl der möglichen gemeinsamen Aktionen ein
schränkt, so sollten doch die vorhandenen Chancen genutzt werden. Arbeitsgruppen der GSKL haben 
schon früher solche Aktionen durchgeführt; insbesondere wurden dabei die Grundlagen für Organisa
tion und Ausbildung des Betriebspersonals mit Erfolg zusammengestellt. Gemeinsame Aktionen für 
die Ausbildung sind femer die Unterstützung der Reaktor- und Strahlenschutzschulen am PSI. Auf 
dem Gebiet des Simulatortrainings haben sich die Wege entsprechend der Verschiedenartigkeit der 
Anlagen getrennt und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit dürften beschränkt sein. Auch auf dem 
Gebiet der Qualitätssicherung scheint ein gemeinsames Vorgehen aller schweizerischen KKW kaum 
mehr möglich. Eine Zusammenarbeit mindestens als Erfahrungsaustausch wäre jedoch zu begrüs-
sen. 

Andrerseits gibt es zur Zeit und wohl auch künftig immer wieder Einzelprobleme, die mindestens in 
ihren generischen Aspekten gemeinsam bearbeitet werden könnten. Dazu gehören etwa Alterungs
überwachung, wo die Aktion schon läuft, Messmethoden der Abgaben aus der gefilterten Druckent
lastung des Containments, Auswertung von Seismogrammen, Problematik der Niveaumessung und 
der Wasserstoffbeherrschung insbesondere in Druckwasserreaktoren. Ständige Aufgaben, zu deren 
Lösung nicht nur Kenner der speziellen Anlagen, sondern auch Fachspezialisten benötigt werden, gibt 
es auf dem Gebiet der probabilistischen Sicherheitsanalyse (PSA), einerseits für die Sammlung von 
Daten, andrerseits für die Auswertung der Betriebserfahrung (Precursor Analyse). Auch eine syste
matische Auswertung von Ereignissen in eigenen und fremden KKW ist mindestens zum Teil zentral 
denkbar. Als weiterer Schritt wäre auch an die Sicherheitsbeurteilung im Rahmen der periodischen 
Sicherheitsüberprüfung (PSÜ) zu denken; Vorteile einer zentralen Behandlung wären nicht nur die 
Verfügbarkeit von Spezialkenntnissen, sondern auch eine gewisse Unabhängigkeit in der Beurteilung. 

Die Organisation der zentralen Behandlung solcher Probleme für alle schweizerischen KKW kann in 
der Form von temporären ad hoc Arbeitsgruppen (wie bisher) oder in der Form einer ständigen Zen
tralstelle oder als Mischung dieser beiden erfolgen. Die Existenz einer zentralen Stelle böte die Mög
lichkeit der Einstellung von Spezialisten, die im einzelnen Werk nicht ausgelastet wären, und auch 
des Lastenausgleiches für periodisch anfallende Arbeiten wie PSA, PSÜ, OSART, etc. 
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Das zweite Anliegen gilt der Akzeptanz der HSK bei den Betreibern. Die in der westlichen Welt ge
wachsene Sicherheitskultur verlangt nach einer staatlichen Aufsichtsbehörde. Es ist verständlich, 
dass ein Betreiber die Existenz einer solchen Behörde zunächst nicht gerade mit Begeisterung zur 
Kenntnis nimmt. Diese Behörde aber nur als notwendiges Übel zu betrachten und ihr nur das nicht 
vermeidbare Minimum an Informationen zukommen zu lassen in der Meinung, sie stelle dann auch 
weniger Fragen, wäre jedoch die falsche Reaktion und dürfte die Abwicklung zusätzlich in die Länge 
ziehen. Es liegt im Interesse der Werke, mit einer gut informierten, entsprechend kompetenten und 
realitätsnahen Behörde verkehren zu können. Die HSK muss die Verhältnismässigkeit wahren und 
nur das für ein gegebenes Sicherheitsproblem Notwendige zu fordern. Sie hat ein solches Verhalten 
beispielsweise im Fall Brunsbüttel-Rohrrisse gezeigt, wo ihre Forderungen nach Kontrollmessungen 
wesentlich bescheidener ausfielen als in anderen Ländern. Auch im Falle der Risse an Steuerstab-
Durchführungsrohren hat sie trotz massiver und medienunterstützter Einmischung von Umweltorgani-
sationen wohl sachlich reagiert. Die Situation von KKW-Betreibern ist ähnlich wie diejenige von Be
treibern anderer Anlagen, die möglicherweise Mensch und Umwelt gefährden können und die deshalb 
staatlich beaufsichtigt werden. Diese Aufsicht geht z.T. recht weit und es ist eine Sache der Ein
stellung und des gegenseitigen Verständnisses, wie sich die Betroffenen damit abfinden. Als Beispiel 
wurde kürzlich von einem schwedischen Luftfahrtexperten erwähnt, die Piloten hätten sich freiwillig 
damit einverstanden erklärt, dass Flugdatenschreiber und "Voice Recorder" nicht nur nach Unfällen, 
sondern nach jedem Flug ausgewertet werden. Dies geht wesentlich weiter als das, was die HSK mit 
dem System ANPA, der Übertragung einiger sicherheitsrelevanter Daten aus dem KKW, vortiat. 
ANPA ist nur für den Einsatz bei Störfällen vorgesehen, wo dies für die rasche Information der HSK 
nötig ist. Dies ist auch heute unsere Meinung. Wir wünschten uns jedoch seitens der Werke eine et
was grosszügigere Haltung für die Aufschaltung zu Test- und Übungszwecken. Die HSK-Mitarbeiter 
verstehen sich nicht als höhere Wesen mit dem Privileg, willkürlich Macht auszuüben, sondern als 
Vertreter der Bevölkerung mit klaren Aufträgen, nämlich Festlegung der Anforderungen entsprechend 
dem Stand von Wissenschaft und Technik, Sicherheitsbeurteilung vorgelegter Projekte, Aufsicht über 
Bau und Betrieb der Anlagen und schliesslich Information von Regierung, Parlament und Bevölke
rung. Es ist auch zu bedenken, dass eine Behörde dem Betreiber Unterstützung bringt, wenn sie in 
der Öffentlichkeit seine gute Arbeit und berechtigten Anliegen als unabhängige Instanz darlegt. Dank 
ihrer Distanz vom Alltag des Betriebes und ihrer ausschliesslichen Ausrichtung auf die Sicherheit 
kan.1 sie eigene Gedanken zur Förderung der Sicherheit entwickeln. Es wäre deshalb zu begrüssen, 
wenn auf allen Stufen eines Kernkraftwerkes die Erkenntnis Einzug hielte, dass die HSK, in spezieller 
Funktion, auch Teil des Ganzen ist; es liegt im Interesse aller, dass sie raschen Zugang zu den Anla
gen und den Informationen hat und dass diese Infr.nationen umfassend und vollständig sind. Dass 
die HSK auch das ihre zum Aufbau des nötigen Vertrauensverhältnisses beitragen muss, insbeson
dere durch Kompetenz und faires Auftreten ihrer Mitarbeiter, versteht sich von selbst. Das Zusam
menspiel HSK • Betreiber bedarf ständiger Aufmerksamkeit und Pflege. Eine Sonderanstrengung in 
dieser Beziehung war die in den Jahren 1983-1986 durchgeführte Aktion PQS, die einigen Erfolg 
gebracht hat und deren Auswirkungen noch heute von einer Begleitgruppe verfolgt werden. Thema 
von PQS war der Bau neuer KKW, in der Folge ausgedehnt auf den Unterhalt in der Betriebsphase. 
Dementsprechend waren neben KKW-Betreibern und HSK auch die herstellende Industrie und Inge
nieurbüros einbezogen. 

Die Aufgabengebiete der KKW-Betreiber und der Sicherheitsbehörden und ihre gegenseitige Begren
zung sind im Grossen und Ganzen klar definiert. Beispielsweise ist das Erstellen des Sicherheits-
berichtes Sache des Betreibers, das Verfassen des Sicherheitsgutachtens Sache der Behörden. Da
zwischen gibt es aber einige Arbeiten, deren Resultate von der Behörde für ihre Beurteilung benötigt 
werden, die sowohl vom Betreiber als auch von der HSK ausgeführt werden können; denkbar sind 
auch gemeinsame Arbeitsgruppen, wo es um Zusammenstellen und Verarbeiten objektiver Tatbe
stände ohne Beurteilung geht. Beispiele solcher Arbeiten sind 

Das Auswerten von Ereignissen in fremden KKW im Hinblick auf eine schweizerische Anlage (in 
Deutschland durch GRS gemacht). 

Das Zusammenstellen von Daten für die probabilistische Sicherheitsanalyse. 

Die Precursor Analyse zwecks Ermittlung des Sicherheitsindikators "Wahrscheinlichkeit eines 
schweren Unfalles in einem bestimmten Jahr" (in den USA durch NRC gemacht). 
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Das Sammeln und Zusammenstellen von Daten über Personaldosen bei bestimmten Arbeiten im 
KKW. Dies erfolgt in internationalem Rahmen durch das System ISOE, wo bisher die HSK allein 
die Schweiz vertritt. 

Die Durchführung oder Vergabe generischer Studien zu Sonderproblemen. 

Wichtig ist, dass solche Arbeiten nicht liegen bleiben, sondern mit der nötigen Sorgfalt angepackt und 
ausgeführt werden. Die HSK stösst dabei oft an die Grenzen ihrer Kapazität. Vermehrte gegenseitige 
Information und Absprachen sind anzustreben. 

Bei dieser Gelegenheit möchte sich die HSK bedanken für das oft gefundene Verständnis für ihre 
Aufgabe. Zu danken ist auch für die kürzlich vereinbarte Zuwendung jährlicher Kredite an die HSK für 
Forschungsaufträge an das PSI. Dieser Beitrag zur Kapazitätserhaltung des PSI-"Reaktorinstitutes" 
gibt der HSK auch etwas mehr Flexibilität für die regulatorische Sicherheitsforschung. 

Gedankt sei auch der KSA für die hier gebotene Möglichkeit, einige Anliegen der HSK vorzubringen. 
Dabei wurde weitgehend, mittels Beispielen, auf gute und weniger gute Auswirkungen von mehr oder 
weniger vorhandener Sicherheitskultur eingegangen. Dies soll nicht von der grundlegenden Lehre des 
heutigen Seminars ablenken, wie sie schon aus den Ausführungen von Herrn Salm hervorgeht, dass 
nämlich Sicherheitskultur aus der Priorität entsteht, die alle - und insbesondere die leitenden, Verant
wortung für ein KKW tragenden - Personen dem Thema Sicherheit zuordnen. 
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Summary 

On the one hand, nuclear energy can contribute significantly to our energy supply without much envi
ronmental consequences. On the other hand, there is a potential for large environmental consequen
ces. 

The nuclear power plants are vastly different from conventional industrial activities where much has 
been learned through trial and error process leading to slow improvements in their safety perform
ance. Hence one cannot afford to learn from mistakes as an approach to safety improvement. It is 
more important to think ahead and precautions must be taken through proper design and operation 
before accidents can occur. The precondition for such an approach is what one now refers to as 
"Safety Culture.'' This requires a prerequisite frame of mind to "desire" safety. In addition, the neces
sary technical "ability" is also required, without which any culture cannot be realized. 

Culture is a human reaction to its environment so that it can live in harmony with the real or imaginary 
world. In the course of human history, different cultures, e.g., hunters and fanners, have evolved to 
adopt with the prevailing habitats. The term culture is also associated with a humane form of pre-in-
dustrial and industrial society. 

These cultures were, at least partially, the result of pressure to perform suitable actions. However, in 
the present modem times, things function quite well with less apparent pressure. Thereby positive 
values in the working culture become questionable. The traits that are endangered include thorough
ness, carefulness and sense of duty in ones daily work habits. Also the removal of work from its cen
tral position in human life is involved, threatening care by pressure or time and costs. 

With this a pair of jaws threaten to open on the working field under consideration. On the one side, 
the danger potential of an activity increases and on the other side, there exists a tendency towards 
carelessness of the operator. This development is to be counteracted with a corresponding adjust
ment to the culture (here especially, the safety culture). The significant progress in early development 
of manual-industrial culture in Switzerland and its continuation to date, must not prevent us from tak
ing the necessary additional steps, even when they are only of a prophylactic character at the mo
ment. In this connection, it must be remembered that our leading role in various field is slowly erod
ing. Areas that come to mind include material testing methods, radiation dose levels in nuclear power 
plants, and emergency protection.We must learn from world-wide developments; we cannot escape 
from present international trends. 

The INSAG initiative for the conscious development of a safety culture is welcomed for the reasons 
just mentioned. The Swiss Safety Authorities expect that the issues discussed here, and the corres
ponding IAEA documents, will in the future, also find use by the Swiss nuclear power utilities. 

In listing examples of good and bad practices in what follows, the bad examples should not be con
strued as complaints. As a starting point for improvements they are more instructive than examples of 
good practice and are, therefore used more frequently. When anybody does something, then he 
makes errors; I cannot exclude the authorities either. 

Our nuclear power plants are so designed that single errors are "forgiven." Multiple errors, however, 
can lead to serious situations and it would be desirable to design the future plants with even more 
tolerance for such errors. This is not directly the task of an owner/operator, but as a customer for 
future plants, the utilities can and should influence future developments. 

The examples of non-ideal events in Swiss nuclear power plants, that can be avoided by strict obser
vance of the edicts of the safety culture, can be grouped according to the given main characteristics: 

Critical basic behavior 

Exact and careful procedure 

Information and documentation 
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As an element for a modern good safety culture, the existence of a systematic quality assurance 
(QA), must also be acknowledged for operation of a nuclear power plant. By this, it does not mean 
that, today, QA process should be interpreted as strict condition of every working step. However, 
there is a need for formal procedures to assure that all important steps are followed. 

The responsibility for the plant lies with the owner. The utility must supply the necessary equipment 
and the necessary personnel. This responsibility shall not lead to isolation from the outside. A feature 
of safety culture is openness for the exchange of information and experience. In order to make use of 
outside experience and as a prophylactic measure against organizational blindness, one must also be 
open to insights gained by others, in addition to the safety authority one can also use the experiences 
of operators of similar plants, and of representatives of international organizations, especially the 
IAEA for OSART- and ASSET-missions. The value of these missions comes not only with the exami
nation of ones own plant by others, but also with the delegation of plant personnel to other plants. 

There are still two concerns for HSK, which when addressed could facilitate the task of HSK. The first 
concern is the hope for more collaboration among the Swiss nuclear power utilities by joint underta
king of safety-related activities. This requires more advance planning by the utilities as also by the 
HSK. Advantages include work savings, quicker resolution of outstanding efforts by both the utilities 
and the HSK and in some cases, also an even better outcome. Even though due to the large variety 
of the Swiss nuclear power plant designs, the number of potential joint ventures is limited, there is a 
potential for some collaborative undertakings. 

The second concern is the acceptance of the HSK by the utility owners. The safety culture which has 
grown up in the western world demands a State regulatory authority. I understand that a utility owner 
does not directly rejoice the existance of such an authority. On the other hand though, it should be 
realized that the authority can also bring advantages for the utility owner. It presents, as an indepen
dent instance, the good work and justified requests. Thanks to its distance from the daily operation of 
the plant and its exclusive alignment on safety the regulatory authority is in a position to develop own 
ideas to promote safety. It would therefore be welcomed, when, at all levels of a nuclear power plant, 
the recognition of the special function of the HSK would be appreciated. It is a part of the total and it 
lies in the interest of all that the HSK has a fast access to the plants and information. It is clear that 
the HSK has to contribute to the build-up of the confidential relationship; in particular, through compe
tence and fairness of its people. 
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Diskussion 
(herausgegeben durch das KSA-Sekretariat) 

Discussion 
(edited by the secretary of the KSA) 
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Questions and comments addressed to Mr. Salm and Mr. Edmondson 

Measuring Safety Culture within the organisation is an insider job. How shall therefore an 
interviewing committee be composed of? 

- At the moment, Nuclear Electric's Safety Review system uses Headquarters staff, but are building it 
into a peer review process which has been developed. Teams of specialists from several stations 
examine the performance of one station. This seems to be the best way because it is scrutiny by 
equals. It is not safety experts criticising from outside. If it can be arranged for colleagues from other 
power stations to carry out such reviews, this is best by far. 
(B.Edmondson) 

Basing on the statement that the senior management can put some unconscious pressure to 
fulfill a task very quickly, may it not happen, that a worker is not allowed to tell if something is 
going wrong, if a review committee is composed of senior managers? 

- Measurement of Safety Culture should not be a matter of direct action at senior management level. 
It is a matter of report to senior management of course, but the process itself should be done by indi
viduals who know each others' business well. And the best way is by a peer examination process. 
Reluctance to report something going wrong is a danger of course. This is a matter of the general 
attitude of people and the framework within which they work. It is everybody's responsibility to mini
mise the danger and it must be emphasised that free reporting of errors and problems is in every
body's interest. The pressures likely from the developing de-regulation of the electricity industry high
lights the issue and increasing vigilance will be necessary. 
(B.Edmondson) 

Does the management ask questions about safety as often as they ask questions about eco
nomic performance? 

• The top management follows safety indicators as closely as they follow economy indicators. Typcial-
ly, when facing a deregulated energy market in Europe, cost hunting is crucial to any utility manage
ment. At one of our plants, the manager arranged a seminar on cost reduction for the whole person
nel. By explaining that .improve quality to see how much you can save by doing it right the first time", 
they found a lot of opportunities for cost reduction. 
- Sometimes you have to be careful with interview techniques: If plant staff are internally interviewed, 
say by people closely connected to management they may even be afraid to tell the whole truth. So 
confidentiality is extremely important for the .man at the floor*. Behaviour scientists that were trained 
in interviewing technique can get more frank answers than the utility people themselves, on one 
condition: We preserve confidentiality to the individual. We may talk about general internal factors, 
but not about the individual's answer. 
(LHoegberg) 
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In case of a „nuclear system" we have the regulatory body, the utility, the policy and last but 
not least the public. How can the safety culture of this „system" be covered? 

- Safety Culture begins at the legislative level. The INSAG-4 document expresses this. There must be 
a national regulatory authority free from undue political and financial pressures. This is fortunately 
recognised by most nations with nuclear power programmes. 

Refering to the public, there is an important further point. We work inside our nuclear power "box" 
with safety considerations embedded in our business. So much so that we often fail to recognise the 
enormous attention which safety in fact receives. The public require this approach and needs to be 
assured. But we often fail to present ourselves satisfactorily because we have come to believe 
through familiarity that what we do to safeguard the public is not anything very special. We need to 
put the view that Nuclear Safety Culture is in general very special, and of course we must keep it well 
tuned. 

(B.Edmondson) 
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Questions and comments addressed to Mr. Tanguy 

What are the differences when comparing the safety culture of the almost similar plants in 
France and of what do they consist? Are there indicators? 

- The plants of EDF are not exactly identical. There are for instance sites with two units, sites with 
four units and even one with six units. The number of the people is different as well. When managing, 
that makes a big difference. Although the sites are similar, each site is different from the other and 
the safety is a problem for each site. They have their specialities and they have to have their own 
policy. There is very general guidance given by the headquarter, but it is only guidance. Apart from 
the internal inspection system, each site has complete freedom to define its own policy. 
- It is difficult to measure safety perfomance with safety indicators and to reduce them down to one 
figure as INPO is doing it in America: .5" for excellent, . 1 " for bad. Up to now, EDF has refused to 
organise a systematic comparison between sites and does not intend to introduce it. 
- EDF handles the problem differently: All the performance parameters are divided into categories 
and each site does a self evaluation. Doing it this way, they come themselves to a conclusion whether 
they are good or not. The average of all plants is provided as reference. It is up to each site, to see if 
they are above or below of this reference. If they are above it is okay, but they still have to expect an 
inspection by EDF showing how they work. If they are below, they have to move and do something. 
This works for very common indicators such as the exposure of workers, the release of radioactivity, 
the production of radioactive waste. It works also on some more detailed incidents, where it has to be 
summarized. Systematic listings, the best en top and the worst on bottom are not generated. 
- Obviously, many reasons for differences between the sites are human and not related to manage
ment: In the past people were moving. In order to get promoted in EDF, you have to move from one 
site to another. For family reasons the wives are working and the people try to stay on the same site 
for ten to twenty years. Therefore it can be easily understood, that the good or bad conditions of a 
plant are not only the consequence of the quality of the top management of the plant, but also of the 
people there, forming a specific subculture. We think that the attitude .when they are good it is good, 
when they are bad it is bad* can be changed: The process of self evaluation started only two years 
ago, so for this point of view it is too early for final results, but the present emulation between plants is 
working fine. 
(P.Tanguy) 

Would the safety culture project in EDF have prevented a problem like the indicated „screws 
without holes on the safety valves"?3 

- To have such an incident, something was wrong in the organisation: During a very short shutdown of 
the plant - it was not the annual one - some people had to work on these screws and they had to go to 
another room. Later on, they asked themselves «should we perform the requalification of the system" 
and they said .well, look we did not do anything very important, so we do not do the requalification*. 
Of course, if they had done that requalification they would have found that the screws had a solid 
front, i.e. no hole. 
- With the safety culture program of today, the answer to the question .should we do the requalifica
tion, yes or no" would be .yes we must do it"! 
- In case of maintenance activities on a triple redundant system, one shift executed their work system 
by system. Proceeding it that way, they introduced a common mode by making the same error within 
all three systems, being convinced, that they were doing it right for all tree. To avoid common mode 
errors, the maintenance activities shall be splitted whenever it is possible. In case of a triple redun
dant system, one shift maintains only two systems and then postpones the maintenance of the third 
system to the next shift. 
(P.Tanguy) 

3 Mr. Tanguy mentioned the .screws without holes" in his presentation as an example. 
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Questions and comments addressed to Mr. Fuchs 

Kritische Mitglieder in der KSA 

- Die Forderung von politischer Seite, dass auch der Kernenergie gegenüber kritisch eingestellte 
Mitglieder in der Kommission (KSA) sein sollten, war keine Forderung der SP, sondern erfolgte auf 
Grund eines Berichtes der Geschäftsprüfungskommission (GPK) an das Parlament (1980/81). Darin 
verlangte die GPK .die KSA sollte auch fachkundige Mitglieder umfassen, die gegenüber der 
Kernenergie kritisch eingestellt sind". 
- Primäres Kriterium für ein KSA-Mitglied ist immer das Fachwissen. Die KSA-Mitglieder sind ad per
sonam in der KSA. Wohl sind auch Leute dabei, die bei den Kernkraftwerken arbeiten, sie sind aber 
keine Vertreter der Werke in der KSA. Einige haben sich auch schon in der Kommission geäussert 
über Dinge, die ihre Vorgesetzten möglicherweise anders betrachtet hätten. 
- Die Diskussionen in der KSA waren immer sehr kritisch. Die der Kernenergie gegenüber kritisch 
eingestellten Mitglieder empfinde ich als Bereicherung der KSA. Dass die Kommission solche 
Mitglieder hat gehört metner Ansicht nach zur heutigen Zeit; es wurde keine paritätische Vertretung 
aller Auffassungen angestrebt. 
- Wir sind in der Kommission bestrebt zu einem Konsens zu kommen und diesen Konsens am Ende 
in einem Bericht an den Bundesrat weiterzuleiten. So wurde bei der von Herrn Fuchs kritisierten Aus
sage in der KSA-Stellungnahme zur Leistungserhöhung bei Mühleberg nach eingehender Aussprache 
ein Text beschlossen in Kenntnis der HSK Analyse, dass die 10% Leistungserhöhung lediglich 
ca. 15% mehr Risiko für die Bevölkerung verursachen. Die KSA hat deutlich gesagt, die deterministi
schen Kriterien und damit das Atomgesetz seien erfüllt. In den Diskussionen wurde aber auch die 
Meinung geäussert, aus Risikoüberlegungen sei auf die Leistungserhöhung zu verzichten, die 
selbstverständlich auch aus dem Text hervorgehen sollte. Dieses wäre somit nicht Ergebnis von 
Kurzsichtigkeit, sondern einer Konsensfindung zwischen unterschiedlichen Auffassungen wie es 
meiner Ansicht nach für eine Kommission wie die KSA selbstverständlich sein sollte. 
(F.Weehuizen) 

„Incentives are the fertilizer of safety culture as a biological plant" 

This is very difficult. Take the Challenger Mission as an example. I understand there was prior awere-
ness of a problem with the seal which failed. This could have stopped the mission, with massive 
costs. Any views on this fine detail were not expressed in such a way as to affect, against all the other 
pressures, the decision to proceed. But it is not clear to me what incentive could have changed this. 
Rather I think the highest professional integrity is necessary together with safety reviews by peer ex
perts. 
(B.Edmondson) 

In case of incentives you have to strike the balance between being very constructive blocking 
something and obstructive. How would you have incentives? 

• .Incentives" was meant in the sense of safety. There should be a reward for people finding a new 
and safer technique etc.. They should feel that it is really good to look for safety. Therefore the incen
tives should be in such a way, that safety is enhanced and people like to do something in addition to 
what they are already doing, to enhance the safety. 
(H.Fuchs) 
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Further comments on „incentives" 

- On safety you have to be very modest. When I read the summary of Dr.Fuchs, it says .safety cul
ture ist nothing really new but in safety you have something people do not realize, it is a kind of 
metaphysics*. 
- In an industrial culture, making a mistake and being a professional, you see the result immediately 
and therefore you know that you have made a mistake. 
- In case of safety, making a mistake you do not see anything and we are worried about very unpro-
bable things. Our plants are incredibly safe by design: In the U.S.A. there was last year a steam gene
rator tube rupture. I assume the 11th in the world. According to the report, the operators did everyhing 
wrong. They did not diagnose this rupture in time, it took them three hours to isolate the steam gene
rator, many mistakes happened. As a consequence of the design nothing severe occured, no radio
active release and by the way, no problem with the media. 
- Although the plants are incredibly safe, we have to care about safety and this is an issue you have 
to keep in mind. My conclusion I derive from that: All the programs improving the quality etc. are very 
good, but as long as they dont give the full picture, we have to be still more attentive to any event. 
-1 base a lot on the so calleu .precursor study* done in the U.S.A.: They started this study in 1969, 
identifying each year the most significant events in the U.S.A. and made an evaluation of the condi
tional probability it would develop into a .severe core damage accident*. Looking at the past, you see 
quite well that the average conditional probability is increasing with time. In fact, the figures are very 
clear. Early 1979, before the TMI accident, after 10 years, the total cumulative probability of a severe 
accident reached 0.6, ie 60 %. So the TMI accident was due to a happen! Unfortunately for the 
people in Harrisburg it happened at their site, but it could have happened anywhere. 
- In case of .industrial safety* it is completely reverse. I know companies having effective methods 
implemented that show surprising results: Let us assume a manager of a producing unit ar.- one 
casuality occuring that tells "you are a good man but you really should find a job somewhere outside 
of the company*. What is right here, is to give the utmost importance to accidental events compared 
to routine operation. 
- Be careful about all the smooth methods we have to evaluate on a daily routine basis: Our people 
are very good on a routine basis and they dont even realise that they are not working properly. An 
outsider has a terrible problem to find it out! 
(P.Tanguy) 

Comments on OSART 

-1 agree with Dr. Fuchs reservation with regard to OSART reviews. For certain its cost effectiveness 
is very low. In France we receive each year about two missions. It is very good for the plants, be
cause they get prepared for the OSART and this is exactely the process of self evaluation: They are 
self evaluating and this is always positive. 
(P.Tanguy) 

- We should try to make OSART reviews to be as near as possible to a peer review, and as isolated 
as possible from the political environment. Example: I was in a private mission - not OSART • in 
Czechoslovakia, when a member of this team, an American who had even worked for about two 
years in Czechoslovakia, assessed the state of the preparedness for emergencies. His conclusions 
were completely wrong, because he started from US practice and did not realise that the emergency 
planning in the Eastern countries was organised by the state, and the plants had only minor tasks in 
this job. 
(H.Fuchs) 
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Wirtschaftskultur und Sicherheitskultur 

- Ich bin zwar mit Herrn Dr.Fuchs einig, dass die Prinzipien einer .Wirtschaftskultur für die dauernde 
Erhaltung der Wirtschaftlichkeit eines Werkes* praktisch identisch sind mit denjenigen der Sicher
heitskultur. Aber diese .Wirtschaftskultur* wird häufig nicht angewendet. 
- Meine persönliche Erfahrung mit hunderten von Kraftwerken auf der ganzen Welt, vornehmlich 
waren es nichtnukleare, zeigte mir, dass oft, ohne genaue Überlegungen, ein Risiko eingegangen 
wird, um einen Vorgesetzten nicht mit einem Problem zu belästigen, oder um sonst einen kurzfristi
gen Sachwang zu erfüllen. Nach diesem Muster habe ich mehrere Kesselexplosionen, Turbinenhava
rien und Kurzschlüsse hautnah miterlebt. Wenn auch der Standard in unseren Kernkraftwerken deut
lich besser ist. zeigt doch die Analyse der Ereignisberichte, dass die Neigung zur Akzeptanz p;nes 
Risiko latent da ist, wenn man dadurch etwas Unbequemes vermeiden kann. 
• Die heutige, unter enormem Konkurrenzdruck stehende Managergeneration zieht mehr und mehr 
kurzfristige Gewinne langfristigen Überlegungen vor. 
- Deshalb gilt es, die heute nicht mehr voll spielende .Wirtschaftskultur* durch eine Sicherheitskultur 
zu ergänzen. Sie muss unabhängig von den sich wandelnden Wirtschaftsusanzen immer gültig sein. 
(M.Salm) 

All Speakers have stressed the importance of communication between people. To communi
cate with foreign experts as well as inviting a critical member in the nuclear safety commis
sion and to communicate with people, having perhaps another opinion but being still experts, 
what else is there, then to enhance the safety culture? 

-1 tried to show that safety culture car not be ordered or simply switched on. It is something which 
must go on in the people who really do the job. I made these observations concerning the so-called 
.critical* KSA-members in order to reflect the point of view of the people who .make safety happen". 
These people do not see .communications being in a crisis* or .people from different political camps" 
as a matter of concern. They would like to ensure that the work which is done in safety teams and 
commissions is professional. You must admit, that the people who are at the front have doubts that 
this remains professional. Safety has to be judged on its merits, and not by people who have a less 
direct interest in safety (INSAG). 
- INSAG mentions, that the discussion between operators and the authorities should be frank and 
open, yet adequately formal. In this case, my statement was also a little test to see how this works. 
(H.Fuchs) 
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Questions and comments addressed to Mr. Wilpert 

Können wir davon ausgehen, dass das derzeitige Paradigma des soziotechnischen Systems 
ausreichend langen Bestand hat, oder ist bereits ein neuer Trend zu erkennen? 

- Die Frage ist schwierig zu beantworten. Das Paradigma des soziotechnischen Systems ist zumin
dest heute und auf absehbare Zeit das für unsere Probleme angemessenste. 
- Wie verlässlich Prognosen sind, wissen wir aus verschiedenen Disziplinen. Nicht im Sinne, dass es 
passieren wird, sondern dass es passieren müsste, behaupte ich, dass der Gedanke, dass das Um
feld systematisch miteinzubeziehen ist, eine Notwendigkeit ist. 
- Hier muss weiter gedacht werden. Dies ist eine Verkomplizierung und wir haben noch nicht die 
richtigen Möglichkeiten das recht abzuschätzen, zu messen und zu bewerten. 
(B.Wilpert) 

Further comment on the same question: 

• I see not a paradigm change, but a paradigm development because each new step has added to, 
but not invalidated efforts in more traditional areas. Human factors and ergonomics in the control 
room are as important as they have been when they were introduced first. 
• Looking at the whole organisation, at first at the utility and next at the general sociopolitical context 
in a specific country, we extend the system. The safety culture in the eastern countries can be seen 
as an example. Actually, we can see a development. 
(LHoegberg) 

- Die französischen Risikostudien beruhen auf einem intensiven Simulatortraining bei welchem Ope
rateurhandlungen statistisch ausgewertet wurden. 
• Ich stelle fest, dass abgesehen davon was in Frankreich sehr fortschrittlich läuft, dies in anderen 
Ländern nicht passiert, und man sich dort auf Expertenmeinungen, Untersuchungen und Experimente 
aus zum Teil völlig anderen Bereichen verlässt. 
(B.Wilpert) 

Wie lassen sich die entscheidenden Prozesse in Gang setzen und wie überstehen wir eine 
Übergangsphase, die noch sehr stark dominiert wird von Misstrauen und politischen Zielen? 

• Bei niemandem kann die Auffassung herrschen, dass wir nicht in dieser Ricirtung denken müssen. 
Klar ist dies schwierig, aber besteht denn eine Alternative? Das derzeitige Diskussionsklima löst 
überhaupt keine Probleme, sondern verschärft sie noch auf lange Sicht. 
• Ich habe einige Hinweise aufgezeigt wie auch Betreiber anfangen könnten damit umzugehen. Eine 
mit Offenheit betriebene Berichterstattung, wie sie von der EDF betrieben wird, stellt einen entspre
chenden Beitrag dar. 
• Die Analyse mancher Ereignissen haben die deutsche Öffentlichkeit sehr beunruhigt, indem sie in 
einem Jargon vorgetragen wurden, der allenfalls von hochgradig qualifizierten Kemtechnikem ver
standen werden konnte. 
(B.Wilpert) 
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Questions and comments addressed to Mr. Hoegberg 

What about the „process oriented approach of inspection** in Sweden beside the more formal 
inspection and regulation? 

- It is still in a developmental phase. If a nuclear power plant has an incident of a certain magnitude, 
or is met with an unexpected technical problem, we look at the process in the plant and at the way the 
organisation responds. 
- It is mainly by interviews and asking how the organisation was set up to solve the problem. We try to 
follow the work and see how the quality assurance and safety aspects are ensured. 
We apply the process oriented approach also on certain activities, such as the maintenance planning 
and the performance of the key maintenance activities. Typically, we try to interview the people, from 
the top management down to the actual technicians performing the tasks, to see if it gives a consis
tent picture of the safety attitudes, of the safety approach as well as of the procedures of quality con
trol. 
- This is not an easy task for all people involved, but so far, the results are encouraging, and senior 
inspectors are convinced, that this is a way in which we should continue to work. 
(LHoegberg) 
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Questions and comments addressed to Mr. Naegelin 

Feedback mechanism 

- My presentation wanted to emphazise that we have to use feedback from the precursors. Obviously 
with nuclear power plants, the use of a feedback mechanisms in the way of .wait for real accidents" 
does not apply. 
- We have to .let the people grow": as with plants, I hope that the people will grow upwards. Concer
ning the sermon given, I am positive that we have deserved at least a part of it. 
(H.Fuchs) 

- Concerning feedback mechanism using precursors, I did not mention that only few events happen 
without a precursor. Therefore all events should be analyzed whether they could be precursors of 
serious incidents or accidents. 
- By Jet the people grow* we understand that an OSART mission might be a quiet useful experience 
for a member of a utility. 
(R.Naegelin) 

- Regarding the feedback of experience, incidents below the reporting level are also important indica
tors, because they are numerous. Although they seem to be not so important, the combination of such 
unimportant incidents may lead to accidents. 
(F.Weehuizen) 

- Switzerland knows the three reporting levels A, B and S. We are publishing every year a compila
tion, showing the reported events, which shall not be understood as a competition between the plants. 
• In order to get enough events to feed the feedback mechanism, we have announced a fourth level 
to be reported. These fourth level reports will not be listed in the mentioned annual compilation. 
(R.Naegelin) 

Ziel der Behörden 

- .Ich habe mich ständig bemüht, das menschliche Handeln weder zu verspotten, zu beklagen noch 
zu verachten, sondern zu verstehen. (Baruch de Spinoza, niederländischer Philosoph portugiesischer 
Abstammung 1632-1677)': 
- Wenn die Behörden den Betreibern viele Fragen stellen, so tun sie das nicht um einen Schuldigen 
zu suchen, sondern um das Problem zu verstehen. Wie Herr Prof. Wilpert ausführte, muss man, um 
ein Problem zu verstehen, seinen Ursprung oft sehr weit und hartnäckig zurückverfolgen. Nur das 
volle Verstehen eines Problems erlaubt das Finden von wirksamen Abhilfen. Gibt man sich mit einer 
einzigen Frage zufrieden, kommt man meistens zu Alibiübungen anstatt zu effizienten Remeduren. 
(M.Salm) 

Comment 

- Being in the ambiguous situation of an advisory commission to a government, I am very aware that 
there might be a deep conflict of interest between utility and regulatory authorities. I see it in the con
text of the justified interest in an inspection which is necessary, and the need to learn without this kind 
of control. This conflict seems to be unavoidable. 
- An utility internal exchange is the first place to develop this kind of learning and a possibility, but at 
the same time the inspector has to have a right to know what is happening, e.g. by providing the con
trol agency with a survey stating .this is what we have found in the area of human factors, of safety 
culture, of violations and of problems with it, and these are our answers". 
(B.Wilpert) 
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General sociopolitical context and its influence on safety culture 

- Concerning Sweden during the last ten years, an increased readiness to talk between the utilities 
and the regulatory agency about what is happening in the plant, has come up. 
- The information strategy was completely changed in the early 80's. Initially we had to go through a 
sort of a transient. In the end, the media and the public accepted, that a dialogue was going on and 
the industry was trying to improve itself. 
- They recognized it when we have had an incident. The report what we are doing in order to learn 
from that experience showed to them, that there is a public dialogue going on with the regulator. 
- This report is important: It has to be remembered that as regulators we have been giving the task by 
the people and the government, and we have to report back on them on our performance. This is 
absolutely central to the public confidence in nuclear power plants activities, which require a high 
safety level. 
- The .blocked strainers at the Barsebäck NPP* was a tough test. You can ask your colleagues in the 
Swedish utilities, but the dialogue concepts survived that very well. The final test was the opinion 
polls: The Swedish public opinions about nuclear energy changed very little as a result of that inci
dent. 
(L.Hoegberg) 
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Statement on the seminar by the President of the Utility organisation 

Mr. Weehuizen, ladies and gentlemen 

As a representative of the Swiss nuclear power plants, I would like to thank you very much for having 
taken the initiative to organise this seminar. 
It was very interesting for us to see what other countries do in this area. We had the opportunity to 
compare, and we found out that we are not in such bad shape. But we will try harder, as Mr. Fuchs 
has said. 
Safety culture is part of the utility's corporate culture. Safety is vital for a company: If we have a seri
ous incident, the existence of the company is severely endangered. 
For this reason, safety culture has to be part of the corporate culture and has to be an educational 
process for all people involved. We know that we have to reach goals. 
We are very happy to discuss these questions in an open manner with the authorities and to maintain 
good relationships with them. Here we are very fortunate compared to some other countries. To me, 
discussing problems and finding mutual ways to solve these problems is also part of a good safety 
culture. 
We may have different opinions on .how safe is safe enough and why". Here we have some discus
sions still going on, but I am convinced that also here we will find ways suitable for Switzerland. 

Again, thanks a lot for having taken the initiative. We will try harder. 

(Mr.Küffer) 
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Schlussbetrachtungen 

Concluding remarks 

F. Weehuizen 
Präsident der Eidg. Kommission für die 
Sicherheit von Kemanlagen 
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Abschliessend fasst der Präsident der KSA die seines Erachtens wichtigen Aussagen und Schlussfol
gerungen des Seminars zusammen: 

Grundeinstellung 

Die Grundeinstellung des Verhaltens und das Image des Managements insbesondere auch auf der 
oberen Stufe, ist für das Sicherheitsbewusstsein, die Sorgfalt und Offenheit auf allen Stufen der Hier
archie von Bedeutung. Basis dafür ist das Bewusstsein, dass Kernkraftwerke hochkomplexe Anlagen 
mit innärent grossem Gefährdungspotential für Mensch und Umwelt sind. Es wurde in dem Zusam
menhang auch das Statement of Policy einer Betreiberorganisation erwähnt. 

Zusammenspiel Mensch-Maschine 

Die Sicherheitskultur verlangt sowohl ein hohes technisches Sicherheitsniveau der Anlagen und er
fahrenes Personal, also auch ein gutes und ausgewogenes Zusammenspiel Mensch-Maschine inner
halb einer geeigneten Organisation. Beim heutigen hochentwickelten Stand der Tecnnik gewinnen 
diese Faktoren immer mehr an Bedeutung. 

Auswertung besonderer Vorkommnisse 

Der Verbesserung und Systematisierung bei der Auswertung von besonderen Vorkommnissen ist 
grösste Bedeutung beizumessen. Sie soll auch weniger wichtige Ereignisse erfassen und die Ursa
chen technischer, organisatorischer und menschlicher Natur, sowie die Sicherheitsrelevanz darlegen. 

Offenheit 

Die Sicherheitskultur verlangt Offenheit gegenüber konstruktiver Kritik, sowohl von innerhalb als auch 
von ausserhalb der Organisation, also auch von ausserhalb der Linie stehenden Sicherheitsberater 
oder Sicherheitsbeauftragten. 

Qualitätssicherung 

Eine systematische und praxisnahe Qualitätssicherung, zur vermehrten Formalisierung der Arbeitsab
läufe, ist ebenfalls ein wichtiges Element der Sicherheitskultur. Die Erfahrungen damit sind pragma
tisch auszuwerten. Es soll nicht angestrebt werden allzu umfassende und perfekte Systeme von An
fang an zu kreieren aber man soll aus der Erfahrung lernen. 

Zusammenarbeit 

Die Zusammenarbeit zwischen den Elektrizitäts- und Kernkraftwerken zur gemeinsamen Lösung ge
netischer Fragen technischer, organisatorischer, oder menschlicher Natur ist zu verstärken. Dies er
möglicht eine bessere Ausnutzung der beschränkten Personalkapazitäten, eine vertiefte und schnel
lere Behandlung und erleichtert auch den Kontakt mit den Behörden. 

Offene Dialoge 

Zwischen den Betreibern und den Behörden sollen offene Dialoge über grundsätzliche Fragen des 
Vorgehens und bei der Festlegung von Prioritäten möglich sein. Das bedingt gegenseitiges Ver
ständnis für die Verantwortung und Rolle des anderen und für das externe und interne Umfeld, in dem 
sich Management und Mitarbeiter bewegen. Beide haben jede für sich wie auch gemeinsam, die For
schung und Entwicklung in Bezug auf die nukleare Sicherheit zu unterstützen. 
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Kritische Grundhaltung 

Das wichtigste Element der Sicherheitskultur ist die kritische Grundhaltung. Sie ist auf allen Stufen 
der Hierarchie zu fördern. Sicherheitskultur kennt keine Überheblichkeit und ist sich bewusst, dass die 
Schweiz keine .paradiesische Insel* mehr ist, auf der alles besser ist als anderswo. Hauptursache 
einer solchen, vor allem auch in der Schweiz häufig anzutreffenden Überheblichkeit ist oftmals die 
Unkenntnis über dasjenige was die anderen machen. Gerade darüber haben wir an diesem Seminar 
aus dem Munde anerkannter Fachleute viele eindrückliche Beispiele erhalten. 

Fazit 

Es ist zu wünschen, dass diese Beispiele sowohl bei den Betreibern, als auch bei den Sicherheits
behörden und namentlich auch im Kreise der KSA, Stoff zum Nachdenken bieten werden. 
Wenn das der Fall sein wird, ist die Zielsetzung dieses Seminars erreicht worden. 

F.Weehuizen 
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To conclude, the President of the KSA summarised what he considers to be the most important 
statements and findings of the seminar 

Basic attitude 

The basic attitude towards behaviour and the image of the management, especially at executive 
level, is of considerable importance for ensuring safety consciousness, due care and open-
mindedness at all levels. The pre-requisite for this is an awareness of the fact that nuclear power 
plants are highly-complex installations with an inherently high hazard potential for mankind and the 
environment. In this connection, the Statement of Policy of an operating organisation was also cited. 

Interaction of man and machine 

Safety culture calls for a high level of technical safety of the installations, as well as experienced staff 
- i.e., a sound and wellbalanced interaction of man and machine within a suitable organisation. In 
view of the highly developed status of technology today, these factors are becoming ever more 
important. 

Evaluation of events 

The utmost importance should be attached to improvement and systematisation when making 
evaluations of spezial occurrences. Such evaluations should also encompass less notable events and 
provide details of their technical, organisational and human causes, as well as of their relevance to 
safety. 

Open-mindedness 

Safety culture requires open-mindedness in the face of constructive criticism, both from inside the 
organisation and from external sources, i.e. including from neutral safety advisers or safety officers. 

Quality assurance 

A systematic and practice-related quality assurance for increased formalisation of the work 
procedures is a further element of safety culture. The experiences thus gathered should be evaluated 
pragmatically. Rather than aiming to achieve all-encompassing and perfect systems from the outset, 
it is better to leam through experience. 

Cooperation 

The degree of cooperation between the electricity sector and nuclear power plants aimed at seeking 
joint solutions to generic questions of a technical, organisational and human nature, needs to be 
intensified. This would permit a more efficient utilisation of the limited personnel capacities, and more 
intensive and quicker action, as well as facilitate contacts with the authorities. 

Open dialogue 

Open dialoque on fundamental issues concerning procedure and the setting of priorities should be 
possible between the operators and the authorities. This calls for mutual understanding of the 
responsibility and role of the other party, and of the external and internal environment in which 
management and staff operate. Both sides should support research and development activities with 
respect to nuclear safety, both in their own and in mutual interests. 
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Questioning attitude 

The most important element of safety culture is the questioning attitude. This should be encouraged 
at aH hierarchical levels. Safety culture cannot tolerate any degree of presumptuousness and must 
take into account the fact that Switzerland is no longer a .paradise island* where everything is better 
than everywhere else. The main cause for this kind of presumptuousness, which is often encountered 
in Switzerland too, is a lack of knowledge about the things others are doing. And at this seminar, we 
received many notable examples illustrating precisely this problem from a number of widely 
recognised experts. 

Concluding comment 

rt is very much hoped that these examples «rill provide material for thought both for the operators and 
for the authorities responsible for safety, and of course especially within the KSA itself. If this proves 
to be the case, then the objectives of this seminar will have been achieved. 

F.Weehuizen 
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