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Sparprogramm führt zu
Zwischenfällen im KKW Leibstadt
Nach Fehlern, die Mitarbeiter verursachten, überprüft die Nuklearaufsicht
den Personalabbau im grössten Atomkraftwerk der Schweiz
Martin Stoll
Brugg Für die Verantwortlichen

der Kernkraftwerk Leibstadt AG
(KKL) war es eine Hiobsbotschaft
mehr: Zwölf Stunden nachdem das
grösste Atomkraftwerk der Schweiz
während Wochen aufwendig revi
diert worden war, leckte Anfang
Juli ein Pumpensystem im Reak
torgebäude. Der Atommeiler
musste unverzüglich vom Netz ge
nommen werden.
Noch wird der Vorfall von
der Kontrollbehörde des Bundes,
dem Nuklearsicherheitsinspekto
rat (Ensi), untersucht. Klar ist: Er
reiht sich ein in eine lange Liste
von teils gravierenden Ereignissen
im Atomkraftwerk am Rhein.
Aufhorchen lässt ein bis jetzt
nicht bekannter Befund der Nuk
learkontrolleure: Der Personalab
bau der letzten Jahre sei einer der
«wesentlichen Gründe für die Pro
bleme im KKL», heisst es im Pro
tokoll einer bundesinternen Sit
zung vom 20. Juni. Menschliche
und organisatorische Faktoren hät
ten einen «wesentlichen Anteil» an
den Vorkommnissen. Das Proto
koll hat die SonntagsZeitung
gestützt auf das Öffentlichkeits
gesetz herausverlangt.
Bis 2022 will das AKW
weitere Stellen kürzen

Tatsächlich beschäftigte das KKL
in den vergangenen Jahren zuneh
mend weniger Personal. Baute das
Atomkraftwerk 2010 Ressourcen
«bei Schlüsselfunktionen» noch
aus, initiierte die Unternehmens
leitung 2012 ein Projekt zur Per
sonalkostenplanung. Ab 2015 be
gann der Personalabbau.
Zuvor hatte das KKL-Manage
ment in die Belegschaft investiert,
weil hier ein Generationenwech
sel im Gange war. Mitarbeitende
mit grossem Fachwissen standen
vor der Pensionierung. Um das für
die Sicherheit des Werks wichtige
Wissen an Jüngere weiterzugeben,
wurden Stellen während Jahren
doppelt besetzt. Von diesem teu
ren Modell verabschiedete sich die
Kraftwerksleitung und stellte auf

Spezialisten der KNS beraten den
Bundesrat in Fragen der nuklea
ren Sicherheit.
Die KNS hat sich wiederholt
mit Vorfällen im Atommeiler be
schäftigt. Argwöhnisch machte die
Spezialisten der Bericht zu einem
Vorfall im Jahr 2014: Ein Bedie
nungsfehler an einem Ventil im
Notkühlsystem war längere Zeit
nicht entdeckt worden. «Dies
hätte im Anforderungsfall zu
einem Ausfall dieses Sicherheits
systems führen können», heisst es
im Kommissionsprotokoll. Wei
tere Abklärungen der Nuklear
aufsicht ergaben, dass es seit 2004
in diesem Zusammenhang zu ins
gesamt 14 Störmeldungen gekom
men ist.
Die KKL-Leitung rechtfertigte
sich gegenüber den Sicherheitsbe
hörden mit dem Argument, eine
zuverlässige Kontrolle des betrof
fenen Ventils sei «konstruktions
bedingt nicht zweifelsfrei mög
lich». Nach über 30 Jahren Betrieb
sei diese Begründung erstaunlich,
fand die Kommission.

ein System um mit einer «kürze
ren, intensiveren Einarbeitung und
Stellenübergabe».
In letzter Zeit kam es im Atom
kraftwerk allerdings immer wieder
zu Zwischenfällen, bei denen
menschliche und organisatorische
Faktoren eine zentrale Rolle spiel
ten. Deshalb muss die Kraftwerks
leitung der Kontrollbehörde laut
dem Sitzungsprotokoll jetzt bele
gen, «wie die Sicherheit der Anla
ge trotz der geplanten Verringe
rung des Personalbestands weiter
hin gewährleistet bleibt».
Bis 2022 werde man weiter Stel
len abbauen, die nicht sicherheits
relevant sind, schreibt das KKL
dazu in einer Stellungnahme. In
sicherheitsrelevanten Bereichen
seien hingegen zusätzliche Plan
stellen geschaffen worden. Laut
KKL soll die Mitarbeiterzahl bis
2022 auf rund 470 Stellen gesenkt
werden. Gegenwärtig prüft die Nu
klearaufsicht Ensi den Mitte Au
gust eingegangenen Vorschlag der
Kraftwerksleitung.
Weil die Aufsichtsbehörde
Vorbehalte gegen die im KKL ge
lebte Sicherheitskultur hegt, wur
de das Werk zudem einer ver
schärften Aufsicht unterstellt.
Dies bestätigte am 20. Juni eine
dreiköpfige Ensi-Delegation beim
Treffen mit der Kommission für
nukleare Sicherheit (KNS). Die
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ergab, bleibt unter Verschluss

Personalbestand
KKW Leibstadt
540

512

484

Vollzeitstellen
(ohne Lernende)

456

428

400
2006

2009

2012

2015

2018

SoZ Candrian; Quelle: Jahresberichte KKL

Die Werkleitung muss belegen, dass die Sicherheit gewährleistet ist:
In der Atomanlage in Leibstadt kam es wiederholt zu Vorfällen Foto: Keystone

Zu Nachlässigkeiten und Verfeh
lungen ist es im Kernkraftwerk
immer wieder gekommen: An
fang Jahr wurde bekannt, dass ein
KKL-Mitarbeiter während Jahren
Prüfprotokolle von Strahlenmess
geräten gefälscht hat. Schon 2001
hatten zwei Kraftwerkoperateure
Checklisten ihrer Kontrollgänge
manipuliert. 2008 bohrte ein
Monteur sechs Löcher in die
Stahlwand des Primärcontain
ments, um Handfeuerlöscher zu
befestigen. Jahrelang wurde dies
nicht entdeckt. «Menschliche Feh
ler werden durch Ressourcen
knappheit und Verunsicherung
in der Organisation begünstigt»,
schreibt das Ensi zu ihrer
Sicherheitsanalyse.
Wie verunsichert und frustriert
die KKL-Belegschaft ist, ginge aus
der Personalbefragung des Werks
hervor. Deren Ergebnisse indessen
will das Unternehmen nicht öffent
lich machen.

Gericht heisst Stopp von Geldern für «Blue My Mind» gut
Das Bundesamt für Kultur muss die Promotion des Films in Deutschland nicht fördern, den es bereits mit einer halben Million unterstützt hatte

Zürich Mia,15, verändert sich dra

matisch. Die Eltern werden ihr
fremd, ihr Körper wird anders. Der
Teenager verwandelt sich in eine
Meerjungfrau. Diese Geschichte
wird im Schweizer Film «Blue My
Mind» erzählt. Der Debütfilm von
Regisseurin Lisa Brühlmann ge
wann beim Schweizer Filmpreis in
drei Kategorien: bester Spielfilm,
bestes Drehbuch und beste Haupt
darstellerin.
Bislang unbekannt ist, dass das
Pubertätsdrama auch Gegenstand
eines Rechtsstreits um Fördergel
der war, der bis vor Bundesverwal
tungsgericht ausgefochten wurde.
Das Bundesamt für Kultur
(BAK) hatte «Blue My Mind» ge

mäss eigenen Angaben mit einem
Beitrag von 484 500 Franken
unterstützt. Weitere 35 000 Fran
ken hatte der Film vom BAK für
seine Auszeichnungen am Schwei
zer Filmpreis erhalten.
Das war offenbar nicht genug.
Im September des letzten Jahres
reichte die Tellfilm GmbH beim
BAK ein Gesuch um Exportförde
rung in Höhe von 31 364 Franken
ein, um den Film in Deutschland
zu fördern. Das BAK lehnte das
Gesuch ab, die Produktionsfirma
zog den Entscheid weiter. Wie Ste
fan Jäger, Chef von Tellfilm, sagt,
sei der Rekurs «im Auftrag und im
Interesse des deutschen Verlei
hers» erfolgt.

Allem Anschein nach war man bei
Meteor-Film, dem deutschen Ver
leiher, überzeugt, dass «Blue My
Mind» in Deutschland durchstar
ten würde. In der Beschwerde ver
wies man auf die Auszeichnungen
beim Schweizer Filmpreis und auf
Hauptdarstellerin Luna Wedler,
die auf der Berlinale den Preis als
«Shooting Star» erhielt.
In der Schweiz schauten sich
keine 5000 den Film an

Preisgekrönt: Luna Wedler in «Blue My Mind»

Das Bundesamt für Kultur be
urteilte das Vertriebspotenzial des
Films als «eher klein». Dafür spre
chen auch die Zuschauerzahlen
von «Blue My Mind». Lediglich
knapp 4200 Personen schauten

hierzulande den Film gemäss dem
Branchenverband ProCinema. Das
BAK machte auch mangelnde Er
fahrung des deutschen Verleihers
geltend. Schlussendlich bestätig
ten die Richter in St. Gallen den
negativen Entscheid des Bundes
vollumfänglich.
Stefan Jäger sagt, dass eine zu
sätzliche finanzielle Unterstützung
hilfreich gewesen wäre, da der Art
house-Kinomarkt in Deutschland
noch umkämpfter sei als in ande
ren Ländern. Er fügt an: «Wir und
der deutsche Filmverleih können
das Gerichtsurteil aufgrund der
sachlichen Begründung nachvoll
ziehen und akzeptieren es vollum
Simon Widmer
fänglich.»

