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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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