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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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Beilage 1 
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Beilage 2 

Umfeld 


