Fernsehmoderator Wickert : „Dämmen
lohnt sich!“ Doch er verschweigt für
wen!
written by Wolfgang Müller | 24. Juli 2014
Die FAZ hat sich diese durchsichtige Werbemasche des U. Wickert und
ihre Hintermänner genauer angesehen und unter den Titel: „Angriff der
Umerzieher“- Dämm-Agentur „Dena“ einen Bericht dazu veröffentlicht.
Herauskam – wie so oft- dass der Old Boys Verein ("Frogs" Friends of
Gerhard Schröder) des Altbundeskanzlers Gerhard Schröder, bei der
Gründung der DENA die Fäden zog.

Angriff der Umerzieher
„Dena“ heißt eine Staatsagentur, die uns zum Dämmen bekehren
will. Die Industrie findet es prima. Und der Bürger zahlt die
Rechnung.
19.07.2014, von GEORG MECK
Ulrich Wickert hat eine neue Aufgabe: Der geschäftstüchtige ExTagesthemen-Moderator mit einem Hang zum Guten verschönerte schon die
Fußball-WM mit TV-Spots, nun läuft seine Werbung zur teuersten
Sendezeit. „Dämmen lohnt sich!“, lautet die Botschaft: „Häuser sind wie
Menschen.“ Das stattliche Honorar („Superstars kosten Geld!“) für solch
zarte Lyrik zahlt ein Verein namens Qualitätsgedämmt e.V.. Dahinter
steckt die einschlägige Industrie, was nicht verwundert, schließlich
wollen die Firmen ihr Zeug verkaufen – unter welcher Tarnung auch immer.
Warum aber ist der Staat mit an Bord? Was hat die öffentliche Hand hier
zu suchen? Anfangs war die Agentur eine rein staatliche Veranstaltung,
heute hält der Bund – zusammen mit den 26 Prozent der KfW – noch 76
Prozent, den Rest teilen sich die Minderheitseigner Allianz, Deutsche
Bank, DZ-Bank. Die Idee klang so abwegig nicht: Wenn das Land auf die
Kernenergie verzichtet, Öko-Strom die Lücke so schnell nicht schließt,
muss Energie gespart werden. Stichwort: Energieeffizienz. Das Volk mit
Gesetzen dazu zu zwingen ist schwer, vor allem politisch unklug. Die
Leute allein mit finanziellen Anreizen zu ködern, wird irgendwann zu
teuer. Also wählte man den vermeintlich sanfteren Weg einer breit
eingebetteten Umerziehung – auf diesem Pfad ist die Dena unterwegs.
„Gutmenschentum zur Drangsalierung Dritter“, nennen das Lästermäuler in
Berlin.
Weiterlesen in der FAZ hier

