Theoretisch ja. Bei unserem Enterprise
Social Network hat sich gezeigt, dass
das eher selten gemacht wird und das
Geschäftliche klar überwiegt. Das
erwarten wir auch bei YamTube. Die
Mitarbeiter wissen selbst, dass Privates
auf Plattformen wie YouTube und
Facebook besser aufgehoben ist.
Wofür ist YamTube gedacht?

Hauptziel ist es, Wissen zu teilen. Wir
haben so viel Material im Konzern, das
bisher nirgends zentral abgelegt war,
sodass man auch danach suchen kann
Erklärvideos zum Beispiel, Videos
von Veranstaltungen oder Mitschnitte
von Reden. YamTube soll die Plattform
werden, um solche Inhalte zu verbreiten.
Wie wollen Sie das Ding ans Laufen
bringen?

Wir hatten eine Probephase, in der
schon einiges an Content hochgeladen
wurde. Ich mache mir überhaupt keine
Sorgen, dass das nicht läuft. Der Bedarf
ist groß.
Christina Ullrich

Hauptziel ist es,
Wissen zu teilen.
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Energiewende
vor Gericht
Der Bericht aus Berlin
von Volker Heck

I

n den kommenden Wochen wird wieder einmal vor Gericht
ein milliardenschwerer Streit um die Folgen der deutschen
Energiewende entschieden. Der deutsche Kernenergieausstieg

war von den Verfassungsrichtern in Karlsruhe im Dezember 2016
zwar grundsätzlich kritisiert, aber materiell durchgewunken worden
bis auf eine Ausgleichszahlung in den kommenden Jahren, die
einen Milliardenwert erreichen kann. Dasselbe Gericht verfügte
ein Jahr später eine Rückzahlung von rund fünf Milliarden Euro
an zu viel gezahlter Brennstoffsteuer vom Bund an die Versorger.
Nun geht es vor dem internationalen Schiedsgericht in Washington
um einen Streitwert von sechs Milliarden Euro inklusive Zinsen.
2012 hatten zwei Kernkraftwerksbetreibergesellschaften der
schwedischen Vattenfall und der deutschen E.ON vor dem Schiedsgericht Klage eingereicht. Das Urteil wird die deutsche Öffentlichkeit in mehrfacher Hinsicht beschäftigen: Nachträgliche Zahlungen
an die Energiewirtschaft sind nicht populär, schon gar nicht solche,
die von einem Schiedsgericht verfügt werden. Zweitens sind solche
Zahlungen auch eine Mahnung an die Politik, bei anstehenden
weiteren Wenden nicht nur nach politischen Opportunitäten
Ausschau zu halten, sondern auch die Rechte der beteiligten
Unternehmen im Blick zu behalten. Gerade die Grünen haben in
Sachen Kohleausstieg ein sehr entspanntes Verhältnis zu den
Vermögenswerten der betroffenen Unternehmen. Fraktionschef
Anton Hofreiter wird nicht müde zu betonen, dass nach seinem
Verständnis alle Kraftwerke, die älter sind als 25 Jahre, entschädigungsfrei abschaltbar sind. Hier wird sich bei den ausstehenden
Vorschlägen der Kohlekommission zeigen, was der Gesetzgeber
aus dem Abschalten der Kernkraftwerke gelernt hat.
Volker Heck ist Managing Partner bei Deekeling Arndt/AMO.
Davor war er Kommunikationschef von RWE.

Philipp Schindera
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