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Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Zur Sicherheit von Kernanlagen

Bern, 30.04.2009 - Rede von Bundesrat Moritz Leuenberger zur Einweihungsfeier des
Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (ENSI), Baden, 30.4.2009

Wir feiern heute einen weiteren Schritt auf dem langen Weg, die Aufsicht über die Sicherheit
der Kernanlagen zu optimieren. Wir streben Sicherheit von KKW an im Wissen darum, dass
absolute Sicherheit nie zu erreichen sein wird, nicht bei KKW's und ebenso wenig in anderen
Bereichen wie im Strassenverkehr oder bei Staudämmen.

Das Pendel zwischen Sicherheit und Freiheit

Wir wissen, dass das Sicherheitsbedürfnis schwankt, je nach Drang zur Freiheit, je nach
wirtschaftlichen Bedürfnissen, je nachdem, ob wir gerade unter dem Eindruck eines
„Ereignisses" stehen, wie wir einen Unfall beschönigend nennen.

Dem Sicherheitsbewusstsein stehen verschiedene Konstellationen entgegen:

1.         Unterschätzung und Unkenntnis der Gefahren

In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts schlug der damalige Präsident des
Schweizer Naturschutzbund den Bau eines unterirdischen "Atomheizkraftwerks" in Bern
vor. Die Atomkraft war damals für die Naturschutzorganisationen eine grosse
Hoffnungsträgerin. Sie sollte die Wasserkraft ersetzen und so die verbliebenen
natürlichen Flusslandschaften vor der Verbauung retten. Heute sind Wasser-
Kleinkraftwerke Hoffnungsträger, um den Anteil an erneuerbaren Energien zu erhöhen.
Als ich Kind war, stand im Schuhgeschäft ein Röntgenapparat, in den ich meine Füsse
zu stecken hatte, damit die Verkäuferin und die Mutter ausführlich begutachten konnten,
welches wohl die passende Schuhgrösse sei. Heute bekomme ich für eine
Hundertstelsekunde Röntgenstrahl einen Bleischurz und die Dentalhygienikerin bringt
sich in Deckung.

2.         Der Drang nach Freiheit akzeptiert das Risiko auf Kosten der Sicherheit.

2. 1.     Nach Unfällen ist das Sicherheitsdenken jeweils gross, doch verdrängt der Freiheitsdurst
es bald wieder.

Als im November 2005 im Kanton Zürich ein Kind von einem Pitbull zu Tode gebissen
wurde, entspann sich eine grosse Diskussion um die politischen Konsequenzen. Eine
Petition des BLICK's, welche auch von den meisten Parlamentariern unterschrieben
wurde, forderte auf Bundesebene ein Kampfhundeverbot. Nachdem sich Experten und
das Parlament intensiv mit dem Problem befasst haben, kam die zuständige
Parlamentskommission vor wenigen Wochen zum Schluss, dass auf ein Verbot von
gefährlichen Hunden verzichtet wird.
Unmittelbar nach dem Unfall im Gotthardtunnel sprach selbst die Lastwagenbranche im
Parlament von Sicherheit und akzeptierte Verkehrsbeschränkungen. Bereits ein halbes
Jahr später wurde von denselben Leuten mit allen Mitteln auf die Freiheit gedrängt.  Sie
verlangten, das Kreuzungsverbot und Tropfenzählersystem wieder aufzuheben.
Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gaben wir jede noch so stumpfe
Nagelfeile bei der Sicherheitskontrolle an den Flughäfen willig ab. Heute wird die
persönliche Freiheit wieder stärker verteidigt: Die Idee, am Zürcher Flughafen
Ganzkörperröntgengeräte zu installieren, füllte ganze Leserbriefseiten und gegen die
Einführung von biometrischen Pässen wurde von Links bis Rechts das Referendum
ergriffen.
Hätte es unmittelbar nach dem Unfall in Tschernobyl eine entsprechende Abstimmung
gegeben, wäre auch bei uns ein KKW-Ausstieg beschlossen worden

2. 2.     Je grösser das Bedürfnis nach Wohlstand, desto mehr Risiko nehmen wir in Kauf
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In Ländern mit wirtschaftlichem Nachholbedarf ist Sicherheit zweitrangig. Auf Baustellen
ist das plastisch zu beobachten.
Mit der Stromknappheit nimmt die Akzeptanz von KKW's auch bei uns wieder zu.

Wie organisieren wir Sicherheit?

Immer und überall gibt es Sicherheitsrisiken. Je grösser die Risiken sind, desto grösser ist die
politische Verantwortung, sie zu minimieren. Sicherheit kommt von "sine cura", ohne Sorge.
Aufgabe des Staates ist es, den Menschen möglichst viel Sorglosigkeit zu garantieren und
Unglück von ihnen fernzuhalten, unabhängig davon, ob das Bedürfnis nach Sicherheit gerade
besonders gross oder ob es je nach politischer Wetterlage überhaupt nicht vorhanden ist.

Die stärkste Massnahme des Staates ist, eine Tätigkeit ganz zu verbieten.
Bei geringen Risiken begnügen wir uns mit einem Appell an die Eigenverantwortung.

Dazwischen braucht es abgestufte Massnahmen. Wenn es um die Kontrolle der technischen
Sicherheit geht, ist eine Kaffeemaschine nicht das Gleiche wie ein Auto und eine Seilbahn nicht
das gleiche wie ein Kernkraftwerk. Der Staat bestimmt,  welche Anlagen und Geräte von wem
und mit welcher Intensität kontrolliert werden. Die Massnahmen reichen von der Selbstkontrolle,
über behördliche Stichproben bis zur staatlich organisierten, lückenlosen Kontrolle.
Entsprechend möchten wir unsere Sicherheitsaufsicht organisieren. Wir haben dazu ein Gesetz
entworfen. Dieses ist auf den Unfall auf das Seilbahnunglück auf der Riederalp 1996
zurückzuführen, wo ein Umlaufrad brach.

Wer war schuld daran? 

Verantwortlich für die Sicherheit der Bahn waren kumulativ:

1. Der Hersteller der Anlage,

2. der Betreiber und

3. die staatliche Aufsichtsbehörde.

Diese Konstellation birgt die Gefahr, dass sich jeder auf den anderen verlässt:

Die staatliche Aufsichtsbehörde macht nur Stichproben, weil die grundsätzliche Verantwortung
bei Betreiber und Hersteller ist.

Hersteller und Betreiber verlassen sich aber dennoch darauf, dass eine staatliche
Aufsichtsbehörde ja noch prüft, was er da baut.

Solche unklaren Verantwortlichkeiten gilt es zu entflechten.

Die drei Stufen des Sicherheitskontrollgesetzes (SKG)

 

 Niedrigste Stufe: Sicherheitserklärung

Der Hersteller einer Kaffeemaschine ist ausschliesslich selber verantwortlich, dass sie sicher
und gefahrlos funktioniert. Wenn doch etwas passiert, sind die Konsequenzen im Straf- und
Zivilrecht geregelt (z.B. Schadenersatz).

 Mittlere Stufe: Sicherheitsbescheinigung

Automobilhersteller müssen die sicherheitsrelevanten Anforderungen ihrer Fahrzeuge durch
einen privaten Dritten prüfen lassen. (Der TCS nimmt die technische Prüfung an Fahrzeugen
vor). Der Staat ist zwar nicht direkt involviert, aber dank dem privaten Dritten ist ein "Vier-
Augen-Prinzip" organisiert.

Höchste Stufe: Amtliche Kontrolle

Hier ist der Staat selber die direkte Prüfbehörde. Diese Stufe wird auf jene Bereiche beschränkt,
die unter dem Aspekt der Sicherheit die grössten Risiken bergen: Stauanlagen, Erdgas- und
Erdölhochdruckleitungen sowie Kernanlagen. Der Staat hat hier eine besonders grosse
Verantwortung und muss deshalb besondere Sicherheitsvorkehrungen treffen.

Es steht nicht gut um das Sicherheitsgesetz. Es ruht in den Schubladen des Parlamentes.
Sicherheit als solche hat keine Lobby.

Besonders komplexe Gefahren

Je komplexer und gefährlicher eine Technologie desto klarer muss die Verantwortung
zugeordnet werden. "Die Welt geht unter wegen eines zerstreuten Laboranten oder einer
lockeren Schraube". (Dürrenmatt, "Die Panne").
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Wer kontrolliert die lockere Schraube? Im schlimmsten Fall alle und niemand. Vor dreissig
Jahren kam es im Atomkraftwerk bei Harrisburg (USA) beinahe zu einer Katastrophe, weil
Techniker nach Wartungsarbeiten vergessen haben, die Ventile wieder aufzudrehen.

Dem Vorwurf der „organisierten Unverantwortlichkeit" von Ulrich Beck müssen wir durch
Zuordnung der Verantwortung entgegentreten.  Wie tun wir dies?

1. Delegation an Spezialisten: Wenn die Technologie besonders komplex und gefährlich ist,
delegieren wir die Kontrolle an eigene Spezialisten. In den 60er-Jahren war die Kernaufsicht
noch eine nebenamtliche Tätigkeit von Wissenschaftlern aus Forschung und Industrie. Aus
damaliger Sicht war das richtig. Heute haben wir die Professionalität vorangetrieben.

2. Wir müssen dafür sorgen, dass die Spezialisten unabhängig von wirtschaftlichen Interessen,
d.h. den Herstellern und Betreibern sind. Interessenskollisionen sind zu erkennen und zu
vermeiden. Im Fall von KKW heisst das:

Unabhängigkeit: Das Bundesamt schafft die Rahmenbedingungen, dass es in unserem
Land zu keinen Stromlücken und Blackouts kommt, ist also dafür zuständig, dass der
Wirtschaft genügend Energie zur Verfügung steht. Gleichzeitig war das BFE bis vor
kurzem auch für die Sicherheit der Kernanlagen verantwortlich. Das sind aber zwei
verschiedene Ziele. Wir hatten ähnliche Probleme beim BAZL und beim BAV. Mit der
Trennung des ENSI vom BFE soll dieser Interessenskonflikt entflochten werden.
Professionalisierung: Eine Aufsichtsbehörde braucht Fachkompetenz und
Branchenerfahrung. Die Ausbildung und die Erfahrung müssen an Orten erfolgen, die
später beaufsichtigt werden. Stellenwechsel vom Beaufsichtigten zum Aufseher sind
also unvermeidlich. Der Stellenwechsel ist aber nicht nur eine formale, sondern eine
inhaltliche Veränderung, wie es das in anderen Berufen auch gibt. Auch Anwälte werden
später zu Richtern.
Anschein der Befangenheit vermeiden: Die Unbefangenheit ist auch gegen aussen zu
zeigen, damit  auch nur ihr Anschein vermieden wird. Dazu gehört die räumliche
Trennung: Würenlingen ist nicht irgendein Dorf. In den 50er-Jahren stellte dort die
damalige Reaktor AG ihren ersten Atomtestreaktor auf. Nach diversen Havarien und
einem grossen Defizit übernahm der Bund 1960 die nukleare Forschungsstätte.

3. Fehlerkultur: Die Angst vor Strafe kann von der Meldung eines Fehlers abhalten und damit
dessen Analyse verunmöglichen. In riskanten Branchen - in Spitälern, bei den Bahnen oder in
der Aviatik - wird die Fehlerkultur heute praktiziert und gepflegt. Über Fehler und Fast-Fehler
soll berichtet und daraus gelernt werden können, ohne Sanktionen befürchten zu müssen
(sofern nicht ein wirklich gravierender Vorfall vorliegt). Die gleiche Regel haben wir beim
Flugverkehr eingeführt.

4. Spätestens seit der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl wissen wir, dass die Risiken der
Kernenergie global sind, also auch die Sicherheit global geschaffen werden muss.

Tschernobyl hat zu diversen Übereinkommen geführt, die bis heute von über 60 Staaten
unterzeichnet wurden.  
Mit gegenseitigen Kontrollen sorgen wir dafür, dass diese Übereinkommen eingehalten
werden. Die Schweiz arbeitet heute in rund 70 internationalen Gremien der IAEA und
der OECD mit. Unsere ENSI-Spezialisten und Sicherheitsstandards geniessen heute
international hohe Anerkennung. Wenn heute unsere Kernanlagen ohne grössere
Zwischenfälle funktionieren und sich die Bürgerinnen und Bürger mit gutem Grund
sicher fühlen dürfen, haben wir das Ihrer gewissenhaften Arbeit zu verdanken. Trotzdem
lehnen wir nicht zurück und lassen unsere Aufsicht und Anlagen regelmässig auch von
Experten aus dem Ausland überprüfen.

5. Gerade bei der Nukleartechnologie sind Terrorismus und Krieg eine besonders grosse
Gefahr.

Stabilität ist deshalb ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit. Mit internationalen Verträgen
(Atomsperrvertrag, Non-Proliferations-Abkommen) versucht die Weltgemeinschaft diese
Stabilität zu wahren.
Terrorismus galt früher als Bedrohung der inneren Sicherheit, heute wird er hingegen als
Gefahr innerhalb der Weltgemeinschaft gesehen und ruft nach einer so genannten
Weltinnenpolitik, die inhaltlich die Aufgabe hat, ökonomischen Ausgleich zu schaffen
und Armut auszumerzen.

Kommunikation

Wir leben in einer direkten Demokratie. Die Stimmbürger äussern sich ganz direkt zu KKW und
deswegen ist Ehrlichkeit, Aufklärung und Transparenz unabdingbar. Das ist allerdings leichter
gesagt als getan. Die Kommunikation ist ein Minenfeld von Missverständnissen. Einige
Beispiele, nicht als Belehrungen, sondern als Anregungen:

Der Staat soll für die Bürger Sicherheit schaffen. Das ist nicht zu verwechseln mit: die
Menschen in zu Sicherheit wiegen. Im Gegenteil: Sie müssen über die Risiken aufgeklärt



18.03.11 08:20www.news.admin.ch - Zur Sicherheit von Kernanlagen

Seite 4 von 4http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&print_style=yes&msg-id=26658

Alle Links dieser Seite(n)

1. http://www.uvek.admin.ch

Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft
webmaster@admin.ch | Rechtliche Grundlagen

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de

werden. Das Vertrauen in die Sicherheitsaufsicht ist nicht zu verwechseln mit dem Vertrauen in
die Anlagen.

1969 schrammte die Schweiz knapp an einer Katastrophe vorbei.  Im Versuchsreaktor
von Lucens (VD) kam es beinahe zur Kernschmelze. Die damalige amtliche
Verlautbarung sprach lediglich von einem "Zwischenfall". Der Untersuchungsbericht, der
10 Jahre später veröffentlicht wurde, kam zum Schluss, dass "für die Bevölkerung zu
keiner Zeit eine Gefährdung bestand". Heute finden wir Lucens auf der Liste der 20
schwersten Reaktor-Pannen der Welt. Das wahre Ausmass der Panne wurde also
damals vertuscht und abgewiegelt.
Eine solche Kommunikation erschüttert das Vertrauen in die Aufsichtsbehörden ebenso
wie vorauseilende Unbedenklichkeitserklärungen.
Anfangs dieses Jahres berichtete "20 Minuten" über Risse in der Reaktorhülle des KKW-
Mühleberg. Fälschlicherweise. Die Risse befinden sich am Kernmantel und zwei
unabhängige Expertisen im Auftrag des UVEK'S sind zum Schluss gekommen, dass
diese die Sicherheit des KKW nicht beeinträchtigen. Das ENSI kontrolliert die Risse
periodisch und publiziert seine Bewertungen auf seiner Website. Das genügt nicht. Denn
nicht alle Leute haben Zugriff aufs Internet und die meisten Leute lesen morgens die
Zeitung und nicht die Website vom ENSI. 
Regelmässig lesen und hören wir folgende Mitteilung:

"Es wurden Grenzwerte überschritten, aber es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung
von Mensch und Umwelt."

Eine solche Meldung schafft mehr Unsicherheit als Sicherheit, weil sie mehr Fragen als
Antworten liefert. Und sie hinterlässt den Eindruck der Beschönigung.

Wie wäre etwa folgende Erklärung: 

„Es  wurden Grenzwerte überschritten. Grenzwert ist ein Vorsorgewert, damit sofort gehandelt
werden kann. Die Gesundheit ist erst bei einer Stufe von xy gefährdet. Die überschrittene Dosis
entspricht der Strahlenbelastung eines Röntgenbildes beim Zahnarzt. Ein einmaliges Ereignis
dieser Art gefährdet deshalb Mensch und Umwelt nicht.

Kommunikation heisst erklären und nochmals erklären. Es darf nichts an Vorwissen
vorausgesetzt werden. 

Absolute Sicherheit schaffen wir auch heute nicht. Auch das gehört zur ehrlichen
Kommunikation. Aber wir machen einen weiteren Schritt zu mehr Sicherheit. Wir haben je nach
unseren Erkenntnissen viele Schritte getan. Wir werden aber noch manche Schritte tun müssen.
Wir wollen Perfektion anstreben, aber wir müssen wissen, dass wir sie nie erreichen.

Adresse für Rückfragen:

Presse- und Informationsdienst UVEK, Bundeshaus Nord, 3003 Bern +41.31.322.55.11
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