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Burn up Calculations and Validation 
by Gamma Scanning of a TRIGA HEU 
Fuel (Page 148)

R. Khan, S. Karimzadeh, H. Böck, M. Villa,  
and T. Stummer

The TRIGA	Mark	II research reactor operat-
ed by Atominstitut (Vienna/Austria) is one 
of the few TRIGA reactors, which still utiliz-
es several High Enriched Uranium (HEU) 
Zirconium-Hydride (U-Zr-H) fuel elements. 
Its current core is a completely mixed core 
with 3 different types of fuel elements in-
cluding one HEU type with 70 % enrich-
ment and a stainless steel cladding. The 
present paper calculates the burn up of the 
FLIP (Fuel Lifetime Improvement Program) 
fuel using the burn up code ORIGEN2 and 
validates the theoretical results by high res-
olution gamma spectrometry using a unique 
fuel scanning device (FSD) developed at 
the Atominstitut especially for TRIGA fuel.  
For this purpose a FLIP fuel element was re-
moved from the reactor core and stored in 
the research reactor pool for an appropriate 
cooling period. The fuel element was then 
transferred into the fuel scanning device to 
determine the Cesium-137 isotope distribu-
tion along the axis of the fuel element. The 
comparison between theoretical predictions 
and experimental results is the highlight of 
the present paper.

Fukushima Two Years After the 
Tsunami – the Consequences 
Worldwide  (Page 152)

L. Mohrbach 

The damage of 4 units of the nuclear pow-
er plant Fukushima-Daiichi caused by the 
tsunami on 11th March 2011 has had con-
siderable effects on energy politics – in 
Germany.

Extensive safety reviews of nuclear pow-
er plants all over the world have, in the 
meantime, shown that outside Japan no 
other country has had to shut down its 
plants because of design deficits compara-
ble to those in	Fukushima-Daiichi	(not even 
temporarily). While Germany as the only 
country in the world is decommissioning 
units and has decided to phase out nuclear 
power in the near term, all other 30 coun-
tries that have the technology and use nu-
clear power will continue to operate their 
plants until the technical operating life of 
at least 40, in most cases e.g. 60 years, has 
ended. The majority of these plants will be 
replaced or expanded. At least 7 more 
countries have decided to start using nucle-
ar power.

Despite the core meltdown of 3 reactors 
and the release of radioactive substances 

of about a tenth of the amount released in 
1986 during the Chernobyl	 incident, no 
acute radiation related damage was report-
ed in Japan. It is very likely that there will 
also not be any long-term damage. Howev-
er, additional health implications are ex-
pected for those affected as a result of re-
settlement following the tsunami and radi-
ation protection measures.

According to conservative estimates, 
the economic damage that will be caused 
by Germany’s withdrawal from nuclear 
power will be comparable to the damage 
caused by Fukushima in Japan.

Serpent Monte-Carlo Code:  
An Advanced Tool for Few-Group 
Cross Section Generation (Page 156)

E. Fridman

Serpent is a continuous-energy Monte Car-
lo (MC) reactor physics code recently de-
veloped at VTT	Technical	Research	Centre	of 
Finland. Serpent can be used for 2D fuel 
lattice calculations as well as for 3D full 
core simulations. Due to its built-in decay 
and burnup routine Serpent can perform 
depletion and decay analysis to provide 
time-dependent isotopic compositions and 
spent fuel characteristics including radio-
activity and decay heat. Serpent runs sig-
nificantly faster than other MC codes due 
to the use of the Woodcock delta-tracking 
in a combination with a typical surface-to-
surface ray-tracing in a geometry routine, 
and the use of the unionized energy grid 
for all point-wise reaction cross sections.
Serpent is especially designed to generate 
homogenized constants for deterministic 
3D core analysis. For any region of interest 
the code automatically calculates homoge-
nized few-group cross sections, group-to-
group scattering matrices, diffusion coeffi-
cients, assembly discontinuity factors, ki-
netics parameters, etc. Recently some new 
calculation methods related to the produc-
tion of homogenized few-group constants 
were implemented in the Serpent code in-
cluding homogenization in leakage-cor-
rected criticality spectrum, group constant 
generation in reflectors and other non-fis-
sile regions, and improved treatment of 
neutron-multiplying scattering reactions.

The capability to generate homogenized 
few-group constants can be considered as 
one of the most attractive features of Ser-
pent. Being a MC code, Serpent is capable 
of handling complex geometries without 
any major approximations and can be used 
for producing cross section data for virtu-
ally any fuel or reactor type. The demon-
stration of the Serpent capability to gener-
ate few-group cross sections for differ-
ent reactor systems is the main topic of this 
article.

Fuel Behavior in Severe Accidents and 
Mo-Alloy Based Cladding Designs to 
Improve Accident Tolerance 
  (Page 158)

Bo Cheng

The severe accidents at	TMI-2 and Fukushi-
ma-Daiichi led to core meltdown and hy-
drogen explosions. The main source of en-
ergy causing core melting is the decay heat 
from β-, β+, and γ decays of short-lived 
isotopes following a power scram. The exo-
thermic reaction of Zr-alloy cladding can 
further increase the cladding tempera-
ture leading to rapid cladding corrosion 
and hydrogen production. The most effec-
tive mitigation to minimize core damage in 
a severe accident is to extend the duration 
of heat removal capacity via battery-sup-
ported passive cooling for as long as practi-
cally possible. Replacing the Zr-alloy clad-
ding with a higher heat resistant cladding 
with lower enthalpy release rate may also 
provide additional coping time for accident 
management. Such a heat resistant clad-
ding may also overcome the current licens-
ing concerns about Zr-alloy hydriding and 
post quench ductility issues in a design base 
loss of coolant accident (LOCA). Zr-alloy 
cladding, while has been optimized for nor-
mal operation in high pressure water and 
steam of light water reactors, will rapidly 
lose its corrosion resistance and tensile and 
creep strength in high pressure steam. Eval-
uation of alternate cladding materials and 
designs have been performed to search for 
a new fuel cladding design which will sub-
stantially improve the safety margins at ele-
vated temperatures during a severe acci-
dent, while maintaining the excellent fuel 
performance attributes of the current Zr-al-
loy cladding. The screening criteria for the 
evaluation include neutronic properties, 
material availability, adaptability and oper-
ability in current LWRs, resistance to melt-
ing. The new designs also need to be fabri-
cable, maintain sufficient strength and re-
sist to attack by high pressure steam. Engi-
neering metals, alloys and ceramics which 
can meet some or most of these require-
ments are limited. Following review of 
the properties of potential candidates, it is 
concluded that molybdenum alloys may 
potentially achieve the largest improve-
ment in fuel safety margins in a severe acci-
dent. To adopt molybdenum alloys for LWR 
fuel cladding application, a novel design of 
duplex and triplex Mo-Zr or Mo-advanced 
steel cladding is proposed as the best can-
didate for further development. The tech-
nical basis for selecting the Mo-Zr cladding 
out of several other potential candidates, 
and the approaches to overcome the weak-
ness of the molybdenum alloys are dis-
cussed. 



145atw Vol. 58 (2013) Issue 3 | March

Content in brief

atw Vol. 58 (2013) No. 3
»atomwirtschaft-atomtechnik« is published 
monthly by INFORUM GmbH, 
Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Germany 
phone +49 30 498555-10 
fax +49 30 498555-19 
Publisher: 
e-mail: atw@atomwirtschaft.de
Editorial:
e-mail: editorial@atomwirtschaft.com
www.atomwirtschaft.de

Interview with Dr. Ralf Güldner  
 (Page 161)

D. Janin and T. Zschöckner

Denis	Janin,	Société	Française	d’Energie	Nu-
cléair	(SFEN)	–	Jeune	Génération, and Tobi-
as	Zschöckner,	Kerntechnische	Gesellschaft	
e.V.	(KTG)	–	Junge	Generation

From 1972 to 1978 Ralf	Güldner studied 
for a degree in chemistry at the Ludwig	
Maximilians	University	in	Munich.	In 1981 
he was awarded a doctorate in radiochem-
istry with a thesis about the hydrolysis of 
lanthanide and actinide bromides.

His career started in radioprotection at 
Siemens’	nuclear activities department as a 
process engineer. After having held differ-
ent managerial positions in the company, 
R.	Güldner became head of	Siemens’	nucle-
ar fuel business in Europe in 1999.

In 2001,	R.	Güldner joined	Framatome	
ANP in Germany, before moving to Paris 
where he was appointed Executive Vice-
President of the	Fuel	Business	Unit	in 2006. 
Since 2008, he has been back in Germany 
and joined E.ON as a managing director.

When he stands back and looks at his 
career, Güldner	sees it has been marked by 
3 major events so far: the	Chernobyl	acci-
dent which defined new rules in the nucle-
ar business. His move to France where 
working on the creation of AREVA	was a 
highly valuable experience. Thirdly, com-
ing back to Germany working for a utility 
and facing the consequences of the Fuku-
shima	accident was of course a challenge, 
which is still ongoing.

Refinancing of the Search for a 
Repository and of the Repository for 
Heat Generating Radioactive Waste 
(Part 2)  (Page 164)

Chr. Moench

Part I of this article, which appeared in the 
preceding issue, described in general terms 
the background to the search for a disposal 
site and the result of the exploration to 
date of the  repository, which would ap-
pear to be suitable from a mining stand-
point according to the present knowledge. 
According to the rules in effect up to now, 
the exploration and construction would be 
financed by advance payments on the con-
tributions of the waste producing compa-
nies, in particular the utility companies. 
The working draft of an “Act on the search 
for and selection of a site for a repository 
for heat generating radioactive waste” (Ge-
setz zur Suche und Auswahl eines Stan-
dortes für ein Endlager für wärmeentwick-
elnde wärmeentwickelnde radioaktive 
Abfälle) from autumn 2012 provides for a 

new version of section 21b Atomic Energy 
Act, under which the costs for “carrying out 
a repository selection procedure pursuant 
to the Repository Selection Act (Standort-
auswahlgesetz)” would be allocated to the 
future users of the repository who are 
obliged to make contributions as a “neces-
sary expense”. Part II evaluates this provi-
sion of the working draft on the basis of the 
financial constitutional law. A comparison 
of sites is not a measure that could be allo-
cated to the future users of the repository 
who are obliged to make contributions as a 
“necessary expense”. Moreover, there is a 
lack of responsibility for the financing and 
of a legally relevant advantage that would 
be conferred by a cumulative alternative 
repository search for the later users of the 
repository who are obliged to provide the 
pre-financing. The costs can therefore not 
be allocated to the later users as either a 
contribution or a special charge, not even 
by way of an association with mandatory 
membership (Zwangsverband). They must 
be borne by the state. Consequently, the al-
location stipulated by provision would con-
stitute an impermissible charge under fi-
nancial constitutional law.

Acceptability Analysis of Technical-
scale Plants for Electricity Generation 
 (Page 170)

K. Schubert and M.K. Koch

Public acceptance of technical-scale plants 
for electricity generation is an indispensa-
ble prerequisite for the long-term continui-
ty of supply of electricity. Even though nu-
clear power in Germany continues to meet 
with particulary grave objections, this is no 
longer an exception. Problems associated 
with the rapidly declining willingness of the 
public to accept specific disadvantages con-
nected with electricity generation are con-
fronting not only nuclear, but also large fos-
sil-fired and renewable-resource power 
plants. To investigate to what extent these 
objections based on subjective heuristics 
are justified, a model is developed for ana-
lyzing the objective acceptability of electric-
ity-producing large power plants, which al-
lows the assessment of their acceptability to 
be measured on the basis of quantitative 
analysis of the discrepancies between ac-
ceptability and acceptance and may serve 
as a tool for promoting public acceptance.

The Situation of Nuclear Power after 
Fukushima – Public Perception and 
Political Decisions (Page 175)

D.G. Carrera and J. Hampel

When nuclear power was introduced for 
electricity production in the mid-1950s, 

the access to nearly unlimited energy re-
serves it promised was expected to make 
the scarcity of energy supply a problem of 
the past. In the light of such expectations, 
the first nuclear reactors for electricity gen-
eration were built in Germany in the 1960s 
and in Switzerland in the late 1960s. Only 
a few years later, as early as in the 1970s, 
nuclear power developed into one of the 
present technologies discussed most con-
troversially. While nuclear proponents con-
sidered the risks associated with the use of 
nuclear power low, nuclear opponents in-
sisted mainly on debating the extent to 
which the risks of nuclear power were ac-
ceptable even if the probability of occur-
rence was low.

History shows that there is no straight 
path in the development of nuclear power. 
While France made nuclear power the 
backbone of electricity production, other 
countries were much more reluctant to use 
nuclear power.

After quite dramatic discussions in the 
1970s and 1980s nuclear power seemed to 
develop into an unpopular but necessary 
evil to be accepted temporarily – whatever 
the definition of temporarily may be – until 
alternative sources of energy would re-
place it. Also in the social sciences, atten-
tion from the 1990s on concentrated on 
other topics, moving nuclear power into 
the background of interest.

At present, the future of nuclear pow-
er looks rather bleak, at least in Germany 
and in Switzerland. The probability of 
change in the near future is discussed in 
this article.

Attitudes towards nuclear power are an-
alyzed first. A number of opinion polls, 
some of them permitting international 
comparison, allow public attitudes towards 
nuclear power in Europe, Germany, and 
Switzerland to be assessed.

A next step deals with the cognitive 
background to attitudes, looking at risks 
and risk perception from a scientific per-
spective of risk studies. Another point con-
sidered is the identity of societally visible 
players who back nuclear power, and that 
of the players in society who act against 
this source of energy. 
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Abbrandberechnungen und 
Validierung mittels Gammascanning 
eines hoch angereicherten TRIGA-
Uranbrennstoffs (Page 148)

R. Khan, S. Karimzadeh, H. Böck, M. Villa 
und T. Stummer

Der vom Atominstitut	Wien/Österreich betrie-
bene TRIGA-Mark	II-Forschungsreaktor ist ei-
ner der wenigen	TRIGA-Reaktoren, die noch 
mit mehreren Brennelementen aus hoch ange-
reichertem Uran mit Zirkonhydrid (U-Zr-H) ar-
beiten. Der gegenwärtige Kern besteht aus ei-
ner Mischung von 3 verschiedenen Brennele-
menttypen, darunter einer Ausführung mit 
70%iger Urananreicherung und Edelstahlhül-
le. In der vorliegenden Arbeit wird der Abbrand 
des FLIP-Brennstoffs (FLIP = Fuel Lifetime Im-
provement Program) mit Hilfe des Abbrand-
codes ORIGEN2 berechnet. Die theoretischen 
Ergebnisse werden mit hochauflösender Gam-
maspektroskopie in einer am Atominstitut ei-
gens für TRIGA-Brennstoff entwickelten einma-
ligen Brennstoff-Scanninganlage validiert. Zu 
diesem Zweck wurde ein FLIP-Brennelement 
aus dem Reaktorkern entnommen und eine ent-
sprechende Abklingzeit im Forschungsreaktor-
becken gelagert. Dann wurde das Brennele-
ment in die Brennstoff-Scanninganlage über-
führt, in der die Cäsium-137-Isotopenverteilung 
entlang der Brennelementachse bestimmt wur-
de. Der Vergleich zwischen den theoretischen 
Voraussagen und den Versuchsergebnissen ist 
Kernthema der vorliegenden Arbeit.

Fukushima zwei Jahre nach dem 
Tsunami – Konsequenzen weltweit 
  (Page 152)

L. Mohrbach

Die Zerstörung von 4 Blöcken des Kernkraft-
werks Fukushima-Daiichi	durch den Tsunami 
vom 11. März 2011 hat zu erheblichen Auswir-
kungen auf die Energiepolitik in Deutschland 
geführt.

Umfangreiche Sicherheitsüberprüfungen 
der Kernkraftwerke in aller Welt haben inzwi-
schen ergeben, dass nirgendwo außerhalb Ja-
pans aufgrund von eventuell vergleichbaren 
Auslegungsdefiziten wie in Fukushima-Daiichi	
Anlagen vom Netz genommen werden muss-
ten (auch nicht vorübergehend). Während 
Deutschland als einziges Land der Welt Anla-
gen stillgelegt und einen kurzfristigen Ausstieg 
beschlossen hat, werden in allen anderen 30 
Ländern der Welt, in denen Kernenergie einge-
setzt wird, die Anlagen bis zum technischen 
Lebensdauerende von mindestens 40, in den 
meisten Fällen sogar 60 Jahren weiter betrie-
ben. Darüber hinaus werden die allermeisten 
durch Neubauten ersetzt bzw. ausgebaut. Min-
destens 7 weitere Länder haben beschlossen, 
in die Kernenergie einzusteigen.

Trotz der Kernschmelze von 3 Reaktoren 
und einer Freisetzung von radioaktiven Stoffen 
in der Größenordnung von 1/10 der beim 

Tschernobyl-Unfall 1986 freigesetzten Menge, 
waren in Japan keine strahlenbedingten Akut-
schäden zu verzeichnen. Mit hoher Wahrschein-
lichkeit werden auch keine strahlenbedingten 
Spätschäden auftreten. Allerdings sind zusätzli-
che Folgen für die Gesundheit der Betroffenen 
infolge der Tsunami- und strahlenschutzbeding-
ten Umsiedlungen zu verzeichnen.

Der volkswirtschaftliche Schaden durch 
den Ausstieg aus der Kernenergie in Deutsch-
land wird nach vorsichtigen Schätzungen ver-
gleichbar sein mit dem Schaden durch	Fuku-
shima	in Japan.

Monte-Carlo-Code Serpent:  
ein weiter entwickeltes Hilfsmittel  
zur Generierung von 
Weniggruppenquerschnitten 
 (Page 156)

E. Fridman

Serpent ist ein unlängst im technischen For-
schungszentrum	VTT in Finnland für stetige 
Energie entwickelter reaktorphysikalischer 
Monte-Carlo-Code. Serpent kann sowohl zu 
2D-Brennstoffgitterberechnungen als auch für 
3D-Simulationen des ganzen Kerns dienen. 
Mit seiner Zerfalls- und Abbrandroutine kann 
Serpent Abreicherungs- und Zerfallsanalysen 
durchführen und so zeitabhängig Isotopenzu-
sammensetzungen und Eigenschaften von be-
strahltem Brennstoff darstellen, darunter auch 
Radioaktivität und Zerfallswärme. Dank der 
Verwendung der „Woodcock-Delta-Tracking“-
Methode zusammen mit einem typischen 
„Surface-to-Surface-Ray-Tracing“ in einem 
Geometrieprogramm und der Verwendung ei-
nes vereinigten Energiegitters für alle punkt-
weisen Reaktionsquerschnitte läuft Serpent 
erheblich schneller als andere MC-Codes. Ser-
pent wurde besonders zur Generierung von 
homogenisierten Konstanten zur deterministi-
schen 3D-Kernanalyse entwickelt. Für jeden 
interessierenden Bereich berechnet der Code 
automatisch homogenisierte Weniggruppen-
querschnitte, Gruppen-Gruppen-Streumatri-
zen, Diffusionskoeffizienten, Brennelement-
Diskontinuitätsfaktoren, Kinetikparameter 
usw. Unlängst wurden im Code Serpent einige 
neue Rechenverfahren im Zusammenhang mit 
der Bildung von homogenisierten Weniggrup-
penkonstanten implementiert, darunter die 
Homogenisierung in einem auf Leckage korri-
gierten Kritikalitätsspektrum, die Generierung 
von Gruppenkonstanten in Reflektoren und 
anderen nichtspaltbaren Bereichen sowie die 
verbesserte Behandlung von neutronenmulti-
plizierenden Streureaktionen.

Die Möglichkeit, homogenisierte Wenig-
gruppenkonstanten zu erzeugen, ist wohl ei-
ne der hervorragendsten Eigenschaften von 
Serpent. Als MC-Code kann Serpent komple-
xe Geometrien ohne größere Näherungen be-
arbeiten und eignet sich zur Erzeugung von 
Querschnittsdaten für praktisch jede Art 
von Brennstoff und jeden Reaktortyp. Im Ar-
tikel wird vor allem die Fähigkeit von Ser-
pent demonstriert, Weniggruppenquerschnit-

te für verschiedene Reaktorsysteme zu gene-
rieren.

Brennstoffverhalten bei schweren 
Störfällen und Brennstoffhüllen auf 
Mo-Legierungsbasis zur Verbesserung 
des Störfallverhaltens  (Page 158)

Bo Cheng

Die schweren Störfälle im TMI-2 und in Fuku-
shima-Daiichi haben zu Kernschmelzen und 
Wasserstoffexplosionen geführt. Hauptener-
giequelle bei der Kernschmelze ist die Zer-
fallswärme aus dem β-, β+ und γ-Zerfall von 
kurzlebigen Isotopen nach Schnellschluss aus 
dem Leistungsbetrieb. Die exothermische Re-
aktion der Hülle aus einer Zr-Legierung kann 
die Hülltemperatur weiter erhöhen und so zu 
schneller Korrosion der Hülle und zur Was-
serstoffbildung führen. Kernschäden bei ei-
nem schweren Störfall lassen sich am wirk-
samsten dadurch abmildern, dass die zur 
Wärmeabfuhr zur Verfügung stehende Zeit 
mittels passiver Kühlung mit Batterieunter-
stützung möglichst lange ausgedehnt wird. 
Auch ein Ersatz der Zr-Legierung als Hüll-
werkstoff durch einen Werkstoff mit höherer 
Wärmebeständigkeit und langsamerer En-
thalpiefreisetzung kann zu einem weiteren 
Zeitgewinn für Unfallmaßnahmen führen. 
Mit einer derartigen wärmebeständigen Hülle 
lassen sich wohl auch die gegenwärtigen Ge-
nehmigungsschwierigkeiten wegen Hydrid-
bildung bei einer Zr-Legierung und Duktili-
tätsproblemen nach rascher Abkühlung und 
Wiederbenetzung bei einem Auslegungs-
Kühlmittelverluststörfall (LOCA) ausräumen. 
Eine Hülle aus einer Zr-Legierung ist zwar für 
den Normalbetrieb in Hochdruckwasser und 
–dampf in Leichtwasserreaktoren ausgelegt, 
büßt aber ihre Korrosionsfestigkeit und Zug- 
und Kriechfestigkeit in Hochdruckdampf sehr 
schnell ein.

Alternative Hüllwerkstoffe und –konstrukti-
onen sind bei der Suche nach neuen Ausführun-
gen von Brennelementhüllen untersucht wor-
den. Damit sollen die Sicherheitsgrenzen bei er-
höhten Temperaturen während eines schweren 
Störfalls erheblich verbessert werden, während 
gleichzeitig die hervorragende Brennstoffleis-
tung der jetzigen Hülle aus einer Zr-Legierung 
erhalten bleibt. Zu den Bewertungskriterien ge-
hören die neutronenphysikalischen Eigenschaf-
ten, die Materialverfügbarkeit, Anpassungsfä-
higkeit und Einsatzfähigkeit in heutigen LWR 
und die Beständigkeit gegenüber Schmelzen. 
Die neuen Konstruktionen müssen auch her-
stellbar sein und ausreichende Festigkeit und 
Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe durch 
Hochdruckdampf aufweisen. Die Auswahl an 
technischen Metallen, Legierungen und kera-
mischen Werkstoffen, die diese Anforderungen 
ganz oder zum Teil erfüllen können, ist be-
grenzt. Nach Prüfung der Eigenschaften even-
tuell in Frage kommender Werkstoffe lautet 
der Schluss, dass Molybdänlegierungen unter 
Umständen die Sicherheitsgrenzen von Brenn-
stoff in einem schweren Störfall am stärksten 
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verbessern könnten. Um Molybdänlegierungen 
an die Verwendung als Hüllwerkstoff für ei-
nen LWR anzupassen, wird eine neuartige Aus-
führung einer Doppel- oder Dreifach-Mo-Zr-
Hülle bzw. einer Hülle aus Mo und weiterent-
wickeltem Stahl als beste Lösung zur 
weiteren Entwicklung vorgeschlagen. Die tech-
nische Grundlage für die Wahl der Mo-Zr-Hül-
le unter mehreren anderen Möglichkeiten so-
wie die Schritte zur Überwindung der 
Schwachpunkte von Molybdänlegierungen 
werden diskutiert.

Interview mit Dr. Ralf Güldner,  
  (Page 161)

D. Janin und T. Zschöckner

Ralf Güldner studierte 1972 bis 1978 Chemie 
an der	Ludwig-Maximilians-Universität	Mün-
chen. 1981 wurde er in Radiochemie promo-
viert. Thema seiner Doktorarbeit war die  
Hydrolyse von Lanthan- und Aktinidenbro-
miden.

Er begann seine Berufslaufbahn als Verfah-
rensingenieur im Strahlenschutz im Nuklear-
bereich von	Siemens.	Nach verschiedenen Lei-
tungsfunktionen im Unternehmen wurde 
Güldner	1999 Leiter des Kernbrennstoffge-
schäfts von	Siemens in Europa.

2001 ging Güldner zu	Framatome	ANP in 
Deutschland und dann nach Paris, wo er 2006 
zum Executive Vice-President des Bereichs 
Kernbrennstoffe ernannt wurde. Seit 2008 ist 
er wieder in Deutschland und in leitender 
Funktion für E.ON	tätig.

Im Rückblick auf seine bisherige Berufslauf-
bahn erkennt Güldner 3 bestimmende Faktoren: 
den Unfall in	Tschernobyl, der in der Kernener-
gie neue Regeln zur Folge hatte; seinen Umzug 
nach Frankreich, wobei er seine Mitwirkung bei 
der Gründung von AREVA als äußerst wertvolle 
Erfahrung sieht; drittens seine Rückkehr nach 
Deutschland und die Tätigkeit für ein Energie-
versorgungsunternehmen sowie den Umgang 
mit den Folgen des Unfalls in Fukushima als gro-
ße, noch nicht abgeschlossene Aufgabe.

Refinanzierung der Endlagersuche und 
des Endlagers für wärmeentwickelnde 
radioaktive Abfälle – Teil II 
 (Page 164)

Chr. Moench

Teil I dieses Beitrages, der im vorangegangenen 
Heft erschienen ist, skizziert die Hintergründe 
der Standortsuche und das Ergebnis der bishe-
rigen Erkundung des – Stand der Erkenntnisse 
heute – eignungshöffigen Endlagers	Gorleben.	
Nach den geltenden Regelungen wird die Er-
kundung und die Errichtung durch Vorausleis-
tungen auf die Beiträge der ablieferungspflich-
tigen Unternehmen – insbesondere der EVU – 
finanziert. Der Arbeitsentwurf über ein „Gesetz 
zur Suche und Auswahl eines Standortes für 
Endlager für wärmeentwickelnde radioaktive 

Abfälle“ aus dem Herbst 2012 sieht eine neue 
Fassung des § 21b AtG vor. Hiernach sollen die 
Kosten „für die Durchführung eines Standort-
auswahlverfahrens nach dem Standortauswahl-
gesetz“ als „notwendiger Aufwand“ auf die bei-
tragspflichtigen künftigen Nutzer der Endlager 
umgelegt werden. Teil II des Beitrages bewertet 
diese Regelung des Arbeitsentwurfs anhand der 
Vorgaben der Finanzverfassung des Grundge-
setzes. Der Standortvergleich ist keine Maßnah-
me, die als „notwendiger Aufwand“ auf die bei-
tragspflichtigen späteren Nutzer umgelegt wer-
den könnte. Ferner fehlt es an einer Finanzie-
rungsverantwortung und einem rechtlich rele-
vanten Vorteil aufgrund einer kumulativen al-
ternativen Endlagersuche für die vorfinanzie-
rungspflichtigen späteren Nutzer des Endlagers. 
Diese zusätzlichen Kosten können weder als 
Beitrag noch als Sonderabgabe und auch nicht 
über einen Zwangsverband auf die späteren 
Nutzer umgelegt werden. Sie sind vom Staat zu 
tragen. Es handelt sich daher um keine finanz-
verfassungsrechtlich zulässige Abgabe.

Ansatz zur Akzeptabilitätsanalyse 
großtechnischer Anlagen zur 
Stromerzeugung (Page 170)

K. Schubert und M.K. Koch

Öffentliche Akzeptanz für großtechnische An-
lagen zur Stromerzeugung ist eine unabding-
bare Voraussetzung für die langfristig gesi-
cherte Versorgung mit elektrischer Energie. 
Auch wenn der Kernenergie in Deutschland 
nach wie vor besonders große Vorbehalte ge-
genübergebracht werden, stellt sie längst kei-
ne Ausnahme mehr dar: Mit Problemen durch 
die zunehmend sinkende Bereitschaft der Be-
völkerung, gewisse Nachteile der Stromerzeu-
gung in Kauf zu nehmen, sind mittlerweile ne-
ben nuklearen ebenso fossile und regenerative 
Großkraftwerke konfrontiert. Um zu prüfen, 
inwieweit diese auf subjektiven Heuristiken 
basierende Ablehnung gerechtfertigt ist, wird 
ein Modell zur Analyse der objektiven Zumut-
barkeit stromerzeugender Großkraftwerke 
entwickelt, durch welches die Beurteilung de-
ren Akzeptabilität einer Messung anhand 
quantitativer Kriterien zugänglich gemacht 
wird. Dieses stellt die Grundlage für eine diffe-
renzierte Analyse der Diskrepanzen zwischen 
Akzeptabilität und Akzeptanz dar und kann 
als Instrument für eine zielgerichtete Förde-
rung der öffentlichen Akzeptanz fungieren.

Die Situation der Kernenergie nach 
Fukushima – Wahrnehmung der 
Öffentlichkeit und Politische 
Entscheide (Page 175)

D.G. Carrera und J. Hampel

Als in der Mitte der 1950er-Jahre die Kernener-
gie zur Energieerzeugung eingeführt wurde, 
erwartete man von ihr den Zugriff auf nahezu 
endlose Energiereserven, die die Energieknapp-

heit zu einem Problem der Vergangenheit ma-
chen würde. Mit entsprechenden Erwartungen 
wurden in den 1960er-Jahren in Deutschland 
und Ende der 1960er-Jahre in der Schweiz die 
ersten Kernreaktoren zur Stromerzeugung ge-
baut. Wenige Jahre später, bereits in den 
1970er-Jahren, entwickelte sich die Kernener-
gie zu einer der am kontroversesten diskutier-
ten Gegenwartstechnologien. Während Befür-
worter der Kernenergie die Risiken der Nut-
zung als gering einschätzten, thematisierten 
Gegner der Kernenergie vor allem die Frage, in-
wieweit die Risiken der Kernenergie, selbst 
wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr ge-
ring ist, vertretbar sind.

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass es kei-
nen einheitlichen Pfad des Umgangs mit der 
Kernenergie gibt. Entwickelte sich die Kern-
energie in Frankreich zum Rückgrat der Elekt-
rizitätsproduktion, waren andere Länder hin-
sichtlich der Nutzung der Kernenergie wesent-
lich zurückhaltender.

Nach durchaus heftigen Auseinanderset-
zungen in den 1970er- und 1980er-Jahren 
schien sich die Kernenergie zu einem eher un-
geliebten, aber notwendigen Übel zu entwi-
ckeln, das vorübergehend – was immer man 
sich auch unter vorübergehend vorstellen mag 
– in Kauf genommen wird, bevor alternative 
Energiequellen sie ersetzen können. Auch in 
den Sozialwissenschaften konzentrierte sich 
die Aufmerksamkeit ab den 1990er-Jahren auf 
andere Themen, die Kernenergie geriet auch 
hier in den Schatten.  

Gegenwärtig sieht die Zukunft der Kern-
energie – zumindest in Deutschland und in der 
Schweiz – also eher düster aus. Ob es wahr-
scheinlich ist, dass sich daran in naher Zu-
kunft etwas ändert, wird in diesem Beitrag 
diskutiert. 

Zunächst werden Einstellungen zur Kern-
energie analysiert. Eine Reihe von Umfragen, 
auch mit internationalen Vergleichsmöglich-
keiten, erlaubt es, die Einstellungen der Öffent-
lichkeit in Europa, Deutschland und der 
Schweiz zur Kernenergie zu ermitteln. 

In einem nächsten Schritt werden die kogni-
tiven Hintergründe von Einstellungen behan-
delt und Risiken und Risikowahrnehmung aus 
einer risikowissenschaftlichen Perspektive be-
leuchtet. Zudem wird betrachtet, wer die ge-
sellschaftlich wahrnehmbaren Akteure sind, 
die hinter der Kernenergie stehen und welche 
gesellschaftlichen Akteure gegen diese Ener-
giequelle agieren. 




