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Fast fühlte ich ein wohliges Prickeln 
(s'Chrüsele) den Rücken heraufsteigen, 
al s Monsieur Jean TEILLAC, Haut- Commis
saire a l'Energie Atomique, CEA, Paris, 

Mitarbeiterinnen dieser nux: 

Brigitte Fankhauser, Therwil/CH 
Mar ianne Frankenhaeuser, Stockholm 

elektronische Bausteine steuern die Maschine Mensch 

mich und die ander n Delegierten im gros
sen Kongressaal ansprach als 

"panni les experts les plus brillants 
du tTOnde" . 

Aber ich sagte ~ir, würde er mich kennen, 
so würde er mich sicher aus solcher An
rede ausklammern . Sodann war ich verblüfft, 
dass im Ouvertüren-Panel (in Abänderung 
des gedruckten Pr ogramms) Björ n KJELLSTRöM 
als Teilnehmer sass, ein prononcier~er 
schwedischer AKW-Gegner, und sein Nein zum 
Konfer~nzthema begründen und aussprechen 
durfte. Ist da ein Umdenken geschehen, 
etwa "fundamental changes in the attitudes", 
wie die KEMENY-Kommission als Folgerung 
aus TMI-2 gefor dert hatte? 

Nein, das war nur Einleit- Feuerwerk. 
Gleich waren l es plus brillants wieder 
unter sich, molestiert nur durch wenige 
nadelstichartige Einwürfe aus dem Saal. 

Diese IAEA- Konferenz war kurz nach dem 
Unfall- Beginn auf Three Mile Island a l s 
TMI-Folgekonferenz geplant wor den. Das 
ist an der Stockholmer Er öffnung aus
drückl ich betont worden . Haupttages
themen waren etwa: Auswertung von Be
triebserfahrungen, Betriebssicherheit, 
Sicherheitsplanung, Notfallpl anung. 
Themamittelpunkt und Z11g!'ltück: Der 
Faktor Mensch in s'icherem Betrieb. 

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY IAEA·CN·39/ 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT NUCLEAR 
POWER PLANT SAFETY ISSUES 

Stockhotm, 20-24 October 1980 

über aktuelle Probleme 
der Sicherheit von 
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der Reaktor-Herstellerfirma Babcock & 
Wilcox, und keiner der Betreiber-Gesell
schaften, Metropolitan Edison/MetEd bzw. 
GeneralAPublic Utilities/GPU, figurierten 
im Tagungsprogramm. Im Teilnehmerverzeich
nis fand ich einen einzigen dieser drei 
Firmen (TMI-ortsfremd), und was der in 
einem Diskussionsvotum zur Tagung beitrug, 
gebe ich hier, verdeutscht, zum besten: 

Wir glauben unserem Doktor nicht 
weil wir Medizin verstehen. Wir glauben 
dem Technologen nicht weil wir die 
Technologie verstehen, sondern weil 
wir ihnen Vertrauen schenken~ 

(ARNDLD, R.C., GPU Service Corporation, 
Parsippany/N.J., im Panel VII "die 
Oeffentlichkeit informieren") 

Er erntete starken Applaus. (~1it Applaus 
waren die Konferenzteilnehmer sonst sehr 
sparsam.) 

Marri •butg Erfahrun9en 
ohne M•tri•butt•r 
Immerhin waren an der Stockholmer Konfe
renz Mitglieder der amerikanischen Kon
trollbehörde NRC, Nuclear Regulatory Com
mission, zugegen. Aber die NRC war in den 
kritischen Anfangstagen von TM! ja nicht 
am Schauplatz des Dramas gewesen, 
sondern ausserhalb des Werks stationiert, 
von wo sie krampfhaft und weitgehend ohne 
Erfolg Verbindung mit den Betreibern des 
Unglücksreaktors herzustellen versuchte. 

Ein einziger ortsansässiger Direktbetei
ligter kam zum Wort: der Chef der staat
lichen Notfallorganisation von Pennsyl
vania in Harrisburg, Oran K.HENDERSON. 
Sein Referat ist nennenswert, seine 
Schilderung war für mich nachfühibar, doch 
blieben seine Fragen in der nachfolgenden 
Diskussion unberührt und unbeachtet. Einige 
seiner Aussagen und Fragen seien hier 
(übersetzt) festgehalten: J 

Im Werk Three Mile Island sei es Wochen 
vor dem Unfall zu Spannungen zwischen der 
Belegschaft und dem werkinternen Strahlen
schutz gekommen, hat Robert JUNGK von 
einem TMI-Gewährsmann erfahren. Aehnliche 
Spannungen gab es im AKW Crystal River, in 
welchem 1979 ein Unfall passierte. 
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RADIOLOGICAL EMERGENCY RESPONSE PI~ING 
IN PENNSYLVANIA 

ORAN K. HENDERSON 
FORMER DIRECTOR 

IAEA·CN-39/ 1. 1 

Pennsylvania Emergency Management Agency 
Harrisburg, Pennsylvania 

Das TMI-Ereignis wollte nicht in unsere 
Notfallmassnahmen-Planung hereinpassen. 
••• Planer auf Bundes-, staatlichen und 
lokalen Ebenen mussten erkennen, dass. 
der Unfall Auswirkungen haben könnte, die 
weit über den 5 Meilen-Radius hinausrei
chen, der in der Massnahmenplanung 
fixiert war. Schnell wurden als Evakuie
rungsradius 10 Meilen (die rund 135 000 
Personen umschlossen), und sodann 20 Mei
len (mit 650 000 Menschen) vorgemerkt. 

Statt eines einzigen Pflegeheims in der 
bis dahin gültigen 5 Meilen-Zone, musste 
man beim Sprung auf 10 Meilen plötzlich 
die Evakuierung von 4 Spitälern, von 10 
Pflegeheimen und vielen privaten Für
sorgeanstalten vorbereiten. Der spontane 
Auszug der BevBlkerung, auch von Patien
ten, bedeutete eine wesentliche Ent
lastung. 

Vorsorglich hatte man an einem Samstag 
1200 Häftlinge mit Armbändern (mit 
"arm bracelets" sind wohl Handschellen 
gemeint) aus der Zone 200 Meilen weit 
weggebracht. 

Eltern fragten: Wenn die Schule evaku
iert wird, wohin werden unsere Kinder 
gebracht, während wir am Arbeitsplatz 
sind? Wird man sie heimfahren und am 
Gartentor abstellen? Wer wird haftbar, 
wenn wir nicht daheim sind? 

Schulbehörden fragten: Müssen sie, die 
Behörden, die Kinder betreuen und evaku
ieren? Sind sie haftbar? Dürfen sie 
Lehrer zwingen, den Schulbus zu fahren, 
wenn sich Chauffeure weigern? 

Wenn es 
schwierig wird, Operateure zu finden, u~d 
deshalb die vorhandenen von 8- auf 12-
Stunden-Schichten umstellen müssen, wenn 
Operateure 10 % Unpopularitäts-Zulage 
verlangen und auch erhalten, so ist das 
zwar nicht überrraschend, aber alarmierend 
im Hinblick auf gegenwärtigen und künfti
gen Werkbetrieb. 



Man-Machine Man-Machine lnterfacing in Nuclear 
Power and lndustrial Process Control 

Das Privatunternehmen McDonnell Douglas 
Corporation verfügt über einen Faktor
Mensch-Chefingenieur (chief human factors 
engineer) namens Edward R.JONES. Viel
leicht ist JONES Absolvent des Mensch
Maschinen-System-Laboratoriums (Man
Machine Systems Laboratory) der Maschinen
Ingenieur-Abteilung des berühmten MIT, 
Massachusetts Institute of Technology 
(Vorsteher: Prof. Thomas B.SHERIDAN). 

Im Programm dazu, in welchem u.a. 
auf Handbücher über Human Engineering 
verwiesen wurde, hiess es: 

• 

. 
~HT veranstaltete 1980 einen einwöchigen 
Sommerkurs~über die Mensch-Maschinen
Inte~ferenz in Kernenergie und in indu
strieller Verfahrenskontrolle. 

Auf allen komplexen Kontrollgebieten 
ist der Computer die Technologie, die 
die künftige Rolle des menschlichen 
Oparateurs am stärksten beeinflussen 
wird. Grössere Abhängigkeit von com
puter-gesteuerten automatischen Sy
stemen zwingen den menschlichen Opera
teur, eher ein Monitor (überwachender 
Registrierer) als ein aktiver Kontrol
leur.zu sein. Gleichzeitig wird der 
Computer zur Hilfe für den Operateur 
im Entdecken. Diagnostizieren und Be
heben von Anlage-Abnormitäten. 

~ 

P. Courvoisier (~IA>&\2.) OECD/Nuclear Energy Agency, 

IAEA-CN 3913 • 2 Paris, France 

Qualification and training of nudear power 
plant operating staff in the NEA countries 

Der Dperateur ist irrrner jemand, der 
stabiles emotionales Verhalten gezeigt 
.und aus vieljährige_r Erfahrung techni
sches Können bewiesen hat. 

Werkbatreiber und Sicherheitsbehörden 
legen grosses Gewicht auf die Operateur
Auswahl und verlangen . - u. a •. - foigende 
Qualitäten (hier am Beispiel einer 
kanadischen Rekrutierungsliste): 

überdurchschnittliche Intelligenz; Fähig
keit sich auszudrücken, besonders münd
lich; zuverlässig und vertrauenswürdig; 
Selbst-Starter; Selbstkontralle. Dazu, 
falls sie ~öher hinauf wollen: Bereit
schaft zu lernen und tra~n~ert zu werden, 
Fähigkeit sich mitzuteilen, ordentliche 
Einstellung zur Sicherheit (was damit 
wohl gemeint ist? nx}, F~higkeit, ihr 
Können und die Vernunft logisch anzu
wenden, Aggressivität und Kooperation, 
Vertrauen einflössen und vertrauen, 
emotionale Kontrolle und Stabilität, 
Führungs,quali täten. • • Stressresistenz 

Konzentrier-, Entscheidungsvenmö~en 

Könnte man den Operateur treffender 
S u p e r a t e u r nennen, viel- g 
leicht auch S u p e r 1 a t e u r ? 

Das zentrale Thema der IAEA-Konferenz, 
der Maschinenmensch, wurde - so weit 
ich das aus den Referenten- und Teil
nehmerlisten übersehen konnte von 
Technokraten allein behandelt und dis
kutiert. Man hatte es nicht für nötig 
befunden, zur Beurteilung des Menschen 
im Mittelpunkt der komplizierten und 
bedrohlichen Maschinerie AKW, auch 
medizinisch, humanistisch Geschulte 
oder Nicht-Akademiker beizuziehen. Es 
fehlten auf der Arena vor allem die 
direkt Betroffenen, nämlich die Reaktor
Operateure, Schichtleiter und deren 
Stellvertreter und Hilfskräfte. Ohne 
deren Mitwirkung liefen die Verhandlun
gen auf einer Randspur an der·Wirklich
keit vorbei. Hat es kein Konferenz
Delegierter als peinlich empfunden, dass 
~in Beitrag der Psychologie-Professorin 
Marianne FRANKENHAEUSER sozusagen durch 
die Käfiggitter hereingereicht werden 
musste: Auf der Strasse vor dem Kongress
hauseingang verteilten von der Konferenz 
ausgesperrte Mitglieder der schwedischen 
AKW-Gegnerschaft, Folkkampanjen mot kärn
kraft, den Beitrag der Professorin für 
Psychologie der Königlichen Universität 
in Stockholm, in die Hände der IAEA
Delegierten zum Panel 11The human element 

3.3 PANEL: The human element in safe operation 

nux bringt diesen Beitrag, betitelt 
"THE HUMAN FACTOR AN OBSTACLE TO 
NUCLEAR POWER PLANT SAFETY", mit Erlaubnis 
der Autorin, ins Deutsche übersetzt von 
Brigitte FANKHAUSER: _.. 

TADLE RONDE: L'eJement humain dans Ia sirete COBEIIIAHHE CßEUHAJIHCTOB: Pon• WJOaeu GRUPO DE EXPERTOS: EI elemento humano en 
d'ex.ploitation a o6ecnewHIIII 6e30Dac110C'111 np!llKCIIII)'IITIIIIIH Ja explotaciOn 11eJUra 



·:bar .;fQkt-or Mtn.d\" -ei., Hindern's 
fUt die .Sl~'-rhai t ven A~•lo.ft-werken 

von Dr.Marianne FRANKENHAEUSER, Professorin für Psychologie, Abteilung für Psychologie 
der Universität Stockholm, Karolinska Institutet, 15.0ktober 1980 
aus dem Englischen übersetzt von Marianne FANKHAUSER, Therwil/BL 

'Irren ist menschlich, Vergeben göttlich' 
lautet eine alte Redensart. Genau dieses 
Merkmal menschlicher Unzulänglichkeit be
reitet vielen Kritikern unserer Atomkraft
werke Sorgen. Menschen sind ja eben gerade 
nicht 'narrensicher', und menschlicher 
Irrtum könnte in einem Atomkraftwerk Fol
gen haben, die nur noch eine Gottheit ver
zeihen könnte. Der 'Faktor Mensch' beun
ruhigt deshalb viele Untersuchungsinstan
zen, die beauftragt sind, die Sicherheit 
unserer Atomkraftwerke zu überprüfen, so 
auch die KEMENY Kommission und die Schwe
dische Kommission für Reaktorsicherheit. 
Dennoch hat es lange gedauert, bis die 
Risiken, welche mit unserer menschlichen 
Begrenztheit verbunden sind, auch in der 
breiteren öffentlichen Auseinandersetzung 
um die möglichen Gefahren der Atomenergie 
diskutiert wurden. 

Psychologen sind gegenwärtig besonders 
auf dem Gebiet der Psychobiologie daran zu 
untersuchen, was denn genau diesen 'Faktor 
Mensch' ausmacht. Welches sind die psychi
schen und körperlichen Anforderungen an 
den Operateur im Kontrollraum? Wie bewäl
tigt er oder sie bei dieser Arbeit von 
entscheidender Bedeutung die Eintönigkeit, 
aber auch plötzlich notwendig werdendes 
Verarbeiten von Informationen? 

Aus der Flut äusserer und innerer Reize 
kann unser Nervensystem nur einen Bruchteil 
aller Informationen aufnehmen. Man ist 
immer noch im Ungewissen darüber, weshalb 
gewisse Meldungen wahrgenommen werden, an
dere hingegen nicht; offensichtlich spielen 
psychische Faktoren dabei eine wesentliche 
Rolle. Unsere Erwartungen haben die Ten
denz, für unsere Aufmerksamkeit eine be
stimmte Auswahl zu treffen. Was wir be
reits zu erwarten gewohnt sind, verarbei
ten wir leichter, während weniger vertraute 
Signale eher übergangen oder falsch inter
pretiert werden. 

Wie das menschliche Gehirn in einer be
stimmten Situation reagiert, hängt vom 
jeweiligen Erregungszustand des Einzelnen 
ab. Dessen Grad wirq zu einem grossen Teil 
von den Sinneseindrücken aus unserer Umge
bung bestimmt. Wenn sie schwach oder ein
tönig sind (Unterstimulierung) oder stark 
und abwechslungsreich (Ueberstimulierung), 
führt dies zu Störungen in den Zentren der 
Hirnrinde, welche den Erregungsgrad steuern. 

Kopf und Körper arbeiten am besten bei 
wechselnden Sinneseindrücken mässiger Stärke 
und angemessenem Erregungszustand unseres 
Nervensystems. Dies gilt als allgemeine 
Regel und ist ein Grundsatz, der weite 
Anwendung findet. 

Normalerweise müssen die Operateure eines 
Reaktorkontrollraums hauptsächlich Ueber
wachungsarbeiten ausführen.. Sie lesen In
strumente ab, ermitteln Resultate, ziehen 
Vergleiche und Schlussfolgerungen. Sie 
führen mit andern Worten eine Reihe relativ 
unerregender geistiger Tätigkeiten aus und 
formen sich dabei ein inneres Bild des 
Betriebsablaufs, den sie überwachen. 

Wenn alles normal verläuft greift ein 
Operateur selten in diesen Ablauf ein. Die 
Eintönigkeit dieser Arbeit führt zu einem 
Absinkendes Erregungszustandes. Umgekehrt 
verlangt aber seine Arbeit stets Aufmerk
samkeit und Bereitschaft. Sollte etwas 
schief gehen, muss der Operateur augen
blicklich von passiver Routineüberwachung 
auf aktive Problemlösung umstellen. Er muss 
sich von den Alarmsignalen sofort ein Bild 
machen, ihre Gesamtinformation richtig ver
stehen, entscheiden, welche Massnahmen zu 
treffen sind, und sie auch ausführen. 

All dies hat unter starkem emotionalem 
Druck zu erfolgen, wobei sich das Hirn in 
einem gefährlich gesteigerten Erregungs
zustand befindet. Die Stressforschung hat 
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ergeben, dass solche Bedingungen das Ur
teilsvermögen gefährden>und die Fähigkeit 
beeinträchtigen, verschiedene Möglichkeiten 
gegeneinander abzuwägen und einzelne In
formationen zu e.inem sinnvollen Ganzen zu 
vereinen. Wir verlangen gewissermassen vom 
Hirn, das bis anhin gemässigte Leistungen 
erbringen musste, in einer Krise ganz 
plötzlich zum Uebermenschen zu werden, mit 
unglaublichsten Fähigkeiten zu analytischem 
Denken und schnellem Reagieren. 

Als der Reaktor von Three Mile Island ver
sagte, wurde die Lage im Kontrollraum 
chaotisch. Innerhalb weniger Minuten gin
gen mehr als hundert Alarme los. Bei der 
Anordnung des Systems erwies es sich als 
schwierig, die entscheidend wichtigen Sig
nale herauszufinden, ganz abgesehen davon, 
dass sich die eingehenden Informationen 
zum Teil widersprachen. 

Das im Zusammenhang mit Harrisburg erwähn
te menschliche Versagen ist ein Versagen 
nur in bezug auf die Anlage des Systems. 
Wenn man bedenkt, dass die Operateure als 
Menschen handelten, d.h. als Wesen, deren 
Begrenztheiten angeboren sind, war ihr Ver
halten eigentlich absolut normal. Ich würde 
sagen, dass dort, wo Menschen über ihre 
natürlichen biologischen und psychischen 
Grenzen hinaus Leistungen erbringen müssen, 
der 'Fehler' in den Verhältnissen der 
Situation liegt. Der Fehler liegt nicht 
bei jenen, die mit derartigen Anforderungen 
nicht fertig werden. 

Zu dieser beunruhigenden Reihe von Tat
sachen kommt hinzu - und dies ist bei 
Atomreaktoren unvermeidlich - dass die 
Operateure in Schichten arbeiten müssen. 
Untersuchungen haben aufgezeigt, dass 
Schichtarbeit mit verschiedenartigen Ab
nützungserscheinungen einhergeht. Der Schlaf 
wird nicht nur kürzer, sondern dadurch 
auch schlechter. Gewöhnlich ist ein be
einträchtigtes geistiges und körperliches 
Wohlbefinden, verbunden mit Leistungsein
hussen die Folge. Ganz besonders macht 
sich Leistungsabfall bei Ueberwachungs
aufgaben bemerkbar. 
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Teilweise hängen die Leistungsstörungen 
mit dem täglichen biologischen Rhythmus 
zusammen, der die meisten körperlichen 
und geistigen Abläufe bestimmt. Dieser 
Rhythmus passt sich nur langsam an Ver
schiebungen im Bereich des Schlaf- und 
Wachzustandes an. Beim Wechsel auf Nacht
schicht lässt sich zum Beispiel feststel
len, dass die Adrenalin-Ausschüttung 
für Wachsamkeit von entscheidender Bedeu
tung - gerade dann am tiefsten Punkt 
ihres täglichen Rhythmus' angelangt ist. 
Ihren höchsten Stand erreicht sie erst 
später, nämlich tagsüber, wenn de.r Betref
fende schlafen sollte. 

Es liegt auf der Hand, dass ein Reaktor
Operateur, dessen täglicher Rhythmus wegen 
Schichtarbeit durcheinander geraten ist. 
ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko bedeutet. 
Man kann von ihm nicht erwarten, dass er 
auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähig
keit steht. Noch schlimmer ist, dass dabei 
das Risiko von Fehlhandlungen unbegrenzt 

I 

steigt; denn Ermüdung kann sich auf die 
ganze Skala menschlichen Reagierens und 
Handeins auswirken. Ermüdung beim Ablesen 
von Instrumenten beeinträchtigt wahr 
scheinlieh auch die Fähigkeit des Opera
teurs, Warnungen richtig zu deuten und 
überlegte Entscheidungen zu treffen. 

Nach allem, was wir über die Auswirkungen 
der Nachtarbeit wissen, ist es nicht ver
wunderlich, dass einige der entscheidenden 
Vorgänge, die zum Versagen von Harrisburg 
führten, sich um vier Uhr frühmorgens 
ereigneten. 

lünne.l- Reakt-;on 
Wenn sich der Stresszustand eines Menschen 
steigert, verengert sich sein Wahrnehmungs
feld. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich 
auf eine geringe Anzahl von Reizen, Ein
drücken und Geschehnissen; alles übrige 
wird ausgeklammert. Diese Stresserscheinung, 
welche Forscher manchmal mit 'Tunnel
Reaktion' umschreiben, beeinträchtigte 
vermutlich auch das Verhalten der Beleg
schaft von Three Mile Island. 

Ein ähnliches Problem ist der Verlust der 
geistigen Beweglichkeit. Schlüsse aus be
stimmten Gegebenheiten werden nicht wieder
erwogen, auch wenn sich inzwischen die 



Voraussetzungen geändert haben. Unsere 
normalen Schwierigkeiten beim Verarbeiten 
neuer Eindrücke verschärfen sich noch wäh
rend einer Krise. Es ist bekannt, dass die 
Belegschaft von Harrisburg stur an einem 
Bild des Systems festhielt, das mit den 
Tatsachen nicht übereinstimmte. 

Tunnel-Reaktion und geistige Unbeweglich
keit sind keine krankhaften psychischen 
Erscheinungen bei gestörten Personen. Sie 
sind normale menschliche Reaktionen auf 
Ueberforderung. Als feste Bestandteile 
gehören sie zu unserem Verhaltensmuster 
und sind keine Mängel, die wegtrainiert 
werden können. Unter ihrem zwingenden 
Einfluss soll nun der Operateur sich aus 
der Informationsflut ein zusammenhängen
des Bild machen, verschiedene Handlungs
möglichkeiten erwägen, eine Entscheidung 
fällen und danach handeln. 

Wenn e.s .schie.f 9eht-
In Schweden haben wir die sogenannte 30-
Minuten-Regelung eingeführt. Sie stellt 
einen ersten Versuch dar, dem Operateur 
zu helfen, einen klaren Kopf zu bewahren 
und unsere Sicherheit aufrechtzuerhalten. 
Diese Vorschrift bestimmt, dass alle Mass
nahmen, welche während der ersten halben 
Stunde eines ernsten Zwischenfalls getrof
fen werden sollten, automatisiert werden 
müssen. Dahinter steckt der Gedanke, dass 
der Belegschaft etwas z·eit eingeräumt 
werden sollte, einzuhalten und die Lage 
zu überdenken. 

Auf den ersten Blick erscheint dieser Ge
danke psychologisch vernünftig. Bei näherem 
Hinsehen hinterlässt diese Regelung aller
dings einen zwiespältigen Eindruck, weil 
sie einander widersprechende Aussagen 
macht. Einerseits sieht sie vor, dass die 
Operateure beispielsweise bei einem sofor
tigen Abschalten während der ersten halben 
Stunde normalerweise nicht einzugreifen 
brauchen, um die Kühlung des Reaktors 
sicherzustellen. Anderseits wird gesagt, 
dass der Operateur das System dennoch über
wachen und fähig sein sollte, wenn nötig 
einzugreifen, weil man keine Gewissheit 
habe, dass alle möglichen Zwischenfälle in 
der Planung des automatischen Systems 
berücksichtigt worden seien. · 
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Mit andern Worten verlangt die Vorschrift 
nachdem sie ausdrücklich festgehalten 

hat, der Operateur solle nicht eingrei
fen - dass er dennoch ständig bereit 
sei, ausgerechnet dies zu tun. In einer 
Stress-Situation einer derartigen Anwei
sung gerecht zu werden, ist schwierig. 
Wir wissen, das·s während des schweren 
Zwischenfalls im schwedischen Werk 
Ringhals 2 vom Juni 1979 diese Vorschrift 
übertreten wurde, indem die Operateure 
eingriffen, was den Sicherheitsanweisun
gen direkt zuwiderlief. 

atn ß\ick Qur die Kommi~r.ion 
Kürzlich bot sich mir anlässlich eines 
öffentlichen Hearings die Gelegenheit, 
einigen Mitgliedern der Schwedischen 
Reaktorsicherheitskommission Fragen zu 
stellen. Es herrschte allgemeine Zustimmung 
zu meiner Ansicht, dass Operateure im ex
tremen Stress eines schweren Reaktor-Zwi
schenfalls nicht zu optimalen Leistungen 
imstande sind. 

Ebensowenig widersprachen die Kommissions
mitglieder meiner Auffassung, dass Mass
nahmen zur Erhöhung der Sicherheit - wie 
z.B. bessere Instrumente, bessere Ausbil
dung, bessere Anweisungen - den Graben 
zwischen menschlichem Leistungsvermögen 
und den Anforderungen an die Kontrollraum
Belegschaft im Notfall nicht überbrücken 
können. Was die 30-Minuten-Regelung be
trifft, konnten sich die Mitglieder dem 
vielgeäusserten Argument nicht anschlies
sen, dass diese Vorschrift den schwedi
schen Reaktoren im Vergleich zu amerika
nischen einen wesentlich höheren Sicher
heitsgrad verleihe. (Bei Druckwasser
reaktoren ist besonders ungewiss, ob sich 
diese Regelung überuapt anwenden lässt.) 

Im Kommissionsbericht heisst es (Seite 194), 
"dass Menge und Stärke der Information, 
z.B. bei einem Alarm, der Leistungsfähig
keit des menschlichen Hirns angepasst 
seien." Ich bekam keine Antwort, als ich 
fragte, ob die Informationen, welche ein 
Operateur einfach verarbeiten muss, um 
eine Notsituation zu bewältigen, auch 
wirklich auf das Leistungsvermögen des 
menschlichen Hirns beschränkt werden 
können. 
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Angesichts des Verständnisse.s, das einzelne 
Kommissionsmitglieder für das Problem 
'Mensch' zu haben scheinen, und der Viel
zahl ähnlich lautender Argumente in ihrem 
Bericht, sind die vorgeschlagenen Mass
nahmen erstaunlich bescheiden. 

Man fragt sich, weshalb die Einsicht, dass 
der Mensch tatsächlich ein Risikofaktor 
ist, nicht zu radikaleren Schlussfolgerun
gen führte. Ein Grund liegt zweifellos im 
enggesteckten Bezugsrahmen: die Kommission 

hatte sich nicht damit zu befassen, ob die 
Atomenergie akzeptabel sei oder nicht. 
Dies mag vielleicht erklären, weshalb das 
Schwergewicht auf die Frage gelegt wurde, 
auf welche Weise die Atomkraftwerke 
weniger unsicher gemacht werden können, 
anstatt sich auf das grundsätzliche Pro
blem zu konzentrieren: Können wir Atom
kraftwerke sicher machen, trotz der Gren
zen, die dem Mensch~n auf Grund seiner 
biologischen Anlagen gesetzt sind? 
Gestützt auf die hier dargestellten 
menschlichen Gegebenheiten lautet die Ant
wor~ auf diese Frage: NEIN, der 
'Faktor Mensch' ist ein endgültiges 
Hindernis für sichere Atomkraftwerke. 

Ein paar Bemerk~mgen zu den IAEA- ( f) • Spi&Jre~eln 
."~. 

Im Plenum der Konferenz wurden nach je- ersten Minute, und wollte wiederholt ab-
weils drei halbstündigen Vorträgen schneiden. Ich hielt durch und brachte 
10 Minuten "Audience Discussion" gewährt. etwa zwei Drittel meiner Sache zu Wort, 
Die meisten Referate werden vom Blatt durfte allerdings (auch das wie erwartet) 
gelesen, von Blättern, von Blättern, den Bildprojektor nicht benützen. Ich 
welche die Teilnehmer bereits vorher in hätte ihn für meine Beweisführung drin-
die Hand bekommen. Rein zeitlich kann gend benötigt. Immerhin berechtigte mich 
so von einer Diskussion, von einem Ge- der Vorstoss, meinen Text dem Kongress-
danken-, Wissens- oder Erfahrungsaus- büro offiziell zu übergeben. 
tausch nicht die Rede sein. Inhaltlich 
ebensowenig, denn wer unkonformes zu 
äussern sich anschickt, wird schnell 
kurz- und abgebunden - es sei denn, er 
sei so prominent, dass der Chairman ihn 
reden lässt, auch wenn er weit abschweift. 
IAEA-Konferenzen sind denn auch meistens 
stinklangweilig. 

Meine Chance zum Wort zu kommen war klein. 
Ich musste mich wohl vorbereiten,. im Saal 
dicht neben ein Diskussionsmikrophon sit
zen, bei Wortfreigabe blitzschnell die 
Hand hochheben. Es gelang, und ich er
hielt in der Runde 8.1, 8.la und 8.2 das 
erste Wort. Mein Votum hätte rund 5 Minu
ten beansprucht. Wie befürchtet, unter
brach mich der Chairman, schon nach der 
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Es ist Kritik, die bereits in der nux
Serie 2/80 bis 6/80 untergebracht ist. 
Die ASK kennt die Einwände (u.a. aus dem 
Gösgen-Hearing und Rechtsschriften), 
scheut sich aber nicht, längst nachge
wiesene Falschdarstellungen aufs neue 
zu verbreiten. 

Der kritisierte PRETRE warf mir an
schliessend vor, es sei unfair, dass ich 
nationale schmutzige Wäsche hier vor 
internationalem Publikum ausbreite. Er 
hat es "schmutzige Wäsche" genannt, mir 
klingt das zutreffend. Warum nicht hier 
in Stockholm, so entgegnete ich ihm, 
wenn's daheim nichts nützt? 

8.1 F.D. di Chiara 
P.Gaff 

Direction 4e Ia S~curiti! Civile, 
Ministere de l'lnterieur, 

B.la E.I.Kamarov Heal th aspects • • • Paris, France 

8.2 

8.3 

s. Pn!tre Division de Ia securiti! des installations 
nucli!airesjASKl 
Würenlingen, Switzerland 

Options in mitigating the effects of a nuclear 
emergency 

AudienceDisc:ussion Konradin Kreuzer: Contribution to IAEA-CN-39/8.2. S.Pretre 
Text (nur englisch) auf Wunsch vom Autor 
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Plenary Session V - Siting policy 
Chairman: G. Naschi (ltaly) u. Q. • L. Manning Muntzing USA 

.Sbando rl--l<ri htri c n 
Die Rückschau auf die Stockholmer IAEA-Konferenz 
wäre einseitig, würde ich die Kontroverse um die _/ 
Standort-Vorschriften für AKW beiseitelassen. 
Der grosse "MM", prominenter US-Atompolitiker, 
hatte starke~hängerschaft als er davor warnte, 
dass die neuen, aus Harrisburger "lessons learned" 
entwickelten Standort-Kriterien in K.raft gesetzt 
werden. Um die 49 der 84 in USA betriebenen AKW 
könnten die neuen Kriterien nicht erfüllen, weil 
die Umgebung zu dicht besiedelt ist und Notfall
massnahmen schwer oder kaum durchführbar wären. 

könnten 
Würde man z.B. A-Werk-Gegner) sich im dicht be
siedelten Europa oder Japan auf die amerikanischen 
Vorschriften berufen, so wäre das das Ende der 
Atomenergie. 

Die Schweizer Behörden bzw. A-Werk-Betreiber haben 
auf Standort-Einwendungen immer wieder geltend ge
macht, dass sie die Ungünstigkeit der Standorte 
mit einer entsprechend erhöhten technischen Sicher
heit der Werke wettmachen: mit Doppel-Containment 

und anderen Accessoires, in welche 
ein Werk um 150 Millionen Franken zusätzlich in
vestiere. Der Stockholmer Streit ging aber gerade 
darum, ob es zulässi,g sei, die Ungunst des Stand
ortes mit einem Mehr an technischem Aufwand zu 
verquicken. Die amerikanischen Sicherheitsbehörden 
sind der Meinung, dies sei nicht statthaft. 

gren2Überach ... ihancle' 

Siting criteria 
Manning Muntzing, of the Washing

tonlaw firm Doub & Muntzing, was the 
most outspoken critic of the NUREG 
0625 proposals for siting criteria as 
contained in the NRC's advance notice 
of rulemaking hearings, but it was clear 
that other participants in the panel dis
cussion on siting policy shared bis 
alarm. Thc proposals for arhitrary up
per Iimits on population density in sec
tors around nuclear power plant sites 
and the concept of making siting cri
teria discrete from cngincered safcty 
features are hoth considercd to he un
workahle for Europe and Japan, where 
a !arge number of the existing plants 
would fail to meet such requiremcnts. 
Even in the United States. Muntzing 
cstimated that 49 of the 84 currently 
operating plants would fail to meet the 
new crite.ria. And the inclusion in the 
advance notice of a sentence recogniz
ing that the situation may be different 
in other countries was considered to be 
totally inadequate to prevent new U.S. 
regulations being used to support cases 
against nuclear plant siting in the law 
courts of other countries. 

NUCLEAR NEWS I DECEMBER 1980 
. h p-12. (Konferenz-Ber1c t von 

Sirnon Rippon) 

Die Franzosen verfochten ihren Stand
punkt hart: Für grenzüberschreitende 
Probleme (ihre Sorgen: Fessenheim, 
Cattenom, Chooz, Gravelines) seien 

Ein Ski-Unfall (das Ende einer Lang
laufbahn, mit zerrissenen Bändern am 
Knie) hat diese nux-Nummer noch einmal 
verzögert. Nun folgen ein paar dicht 
hintereinander. 

die gegenwärtigen bilateralen Verein
barungen angemessen und ausreichend. 
Dagegen postulierten Delegierte des 
Europa-Parlaments, dass zusätzlich zu 
bilateralen Abmachungen internationale 
Organisationen beizuziehen seien, um 
spezifische grenzüberschreitende 
Probleme zu regeln. 

(nach RIPPON, Nuclear News 
December 1980, p.70) 

Es gibt eine Faktor-Mensch-Gesellschaft 
H u m a n F a c t o r S o c i e t y 
(ehem.Präsident: Richard W.PEW, 
Cambridge, Massachusetts) 

• 
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