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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 


