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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 



Erwartungen der schweizerischen Sicherheitsbehörden 71 

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. 


