
Das neue Single-Lebenvon Frankreichs
Präsident François Hollande
Mit einer einsilbigen Erklärung
über die Nachrichtenagentur afp
hat Frankreichs Staatspräsi-
dent François Hollande das
Ende seiner Beziehung zu
Valérie Trierweiler ange-
kündigt, mit der er
nicht verheiratet ist. Er
gebe bekannt, „dass
er sein gemeinsames
Leben mit Valérie
Trierweiler beendet
hat“, teilte die Agen-
tur Samstagabend
mit. Vor gut zwei

Wochen hatte das People-Maga-
zin „Closer“ über eine Affäre des

Präsidenten mit der Schau-
spielerin Julie Gayet berich-
tet. Hollandewar empört
über die „Verletzung der
Privatsphäre“, sagte aber
zu, die Situation zu klä-
ren. Außer der Tren-
nung ist aber noch
nichts geklärt. Ob es
künftig wieder eine
„Erste Dame“ geben
wird, ließ Hollande of-
fen. Trierweiler brach
am Sonntag zu einer
Indien-Reise auf. th

Loveparade-Katastrophe: Staatsanwaltschaft
klagt zehnvon 16 Beschuldigten an
Dreieinhalb Jahre nach der Lo-
veparade-Katastrophe in Duis-
burg zeichnet sich der Ab-
schluss der Ermittlungen gegen
die mutmaßlichVerantwortli-
chen ab. Nach einem Bericht
des „Spiegels“wird die Staats-
anwaltschaft jedoch lediglich
zehn der 16 Beschuldigten an-
klagen. Dem Magazin nach han-
delt es sich dabei um den frühe-
ren Duisburger Stadtentwick-
lungsdezernenten Jürgen
Dressler, fünf Mitarbeiter des
städtischen Bauamts sowie vier
Verantwortliche der Firma Lo-
pavent, die die Techno-Veran-

staltung organisiert hatte. Nicht
mit einer Anklage rechnen müs-
sen dagegen Duisburgs Ord-
nungsdezernentWolfgang Rabe
und der Leiter des Ordnungs-
amts, Hans-Peter Bölling, gegen
den ermittelt wordenwar. Auch
der sogenannte Crowd-Manager
desVeranstalters, der am Kata-
strophentag die Eingangsschleu-
sen kontrollierte, sowie der da-
malige Polizei-Einsatzleiter Ku-
no S. werden sichwohl nicht vor
Gericht verantworten müssen.
Duisburgs ehemaliger Bürger-
meister Adolf Sauerlandwar als
Zeuge vernommenworden.

Quotentief für Lanz
nach Shitstorm
Die erste Ausgabe des ZDF-Show-
klassikers „Wetten, dass ...?“ im
Jahr 2014 bescherte Moderator
Markus Lanz gleich einen neuen
Tiefpunkt: 6,31 Millionen Zu-
schauer schalteten die Sendung
am Samstagabend um 20.15 Uhr
ein. Den bisherigen Negativre-
kord hatte der 44-jährige Nachfol-
ger von Thomas Gottschalk im No-
vember 2013 mit 6,55 Millionen
Zuschauern erreicht. Lanz steht
seit Tagen in der Kritik, weil er die
Linken-Politikerin SahraWagen-
knecht in einer Talkshow schlecht
befragte. Auf die Debatte ging
Lanz nur in Nebensätzen ein.
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D
ie anderen, ja, die ma-
chen was. Konrad
Adenauers Enkel
schaut auf das Blatt auf
dem Tisch. Langsam

liest StephanWerhahn vor: „Berli-
ner Kreis, Jenaer Allianz, Initiative
neue Soziale Marktwirtschaft, die
Familienunternehmer, Wilhelm-
Röpke-Institut,Walter-Eucken-Insti-
tut, Aktionsgemeinschaft Soziale
Marktwirtschaft, Parlamentskreis
Mittelstand, Bund katholischerUn-
ternehmer,MIT.“Anderwirtschaft-
lichenZukunft arbeitenviele Leute.
„Was unterscheidet uns von de-

nen?“,will eine Damewissen. „Un-
ser Werteansatz“, meint Werhahn
(60). Die anderen schauen, als
könnten sie damit nichts anfangen.
Noch werdenWorthülsen an die

Rundeverteilt, die andiesemdunk-
lenAbend inderMünchener Innen-
stadt zusammengefunden hat.
Adenauer-EnkelWerhahnhat einge-
laden. Zehn Leute sind gefolgt: Mit-
telständler, Selbstständige, einWirt-
schaftsprofessor, ein Banker, eine
Pressefrau, zwei Politiker, eineCou-
sineWerhahns. Alle konservativ, al-
le bürgerlich.
Sie sind gekommen, umdie „Ini-

tiative fürWerte in Politik undWirt-
schaft“ zu gründen. In ein paarMo-
naten soll daraus ein Institut wer-
den. Ein Thinktank, der die
Stimmen des bürgerlichen Lagers
konzentriert und Lautsprecher ist.
Es ist ein Hilfeschrei aus der Mitte
der Gesellschaft.
Stille im Raum. Jemand be-

schließt, es sei Zeit für eine Zigaret-
te. Werhahn schaut kurz ratlos.
Dannwill er dasWichtigste klären:
„Lasst uns Aufgaben verteilen. Ich
würde gerne das Gesicht unserer
neuen Initiativewerden. Der Reprä-
sentant.Werwill sich umdas Konto
kümmern?“ Eine Dame ruft, man
solle doch erst die gemeinsame
Idee finden, bevor man Pillepalle
mache. Ein älterer Herr stimmt zu:
Erwollewissen,woran ermitarbei-
te, bevor er mitarbeite.
Ja, woran eigentlich?
Die Rundewill überWerte disku-

tieren, über ein neues Europa, über

Energie, Demografie, Arbeit und
Sozialpolitik. Natürlich über den
Euro. Über alles eben, was ihr am
Herzen liegt. Es tut ja sonst keiner
mehr. Das Land hat sich kampflos
der Nichts-tun-Politik derUnion er-
geben. So sehen sie das hier.
Es ist etwas erodiert im bürgerli-

chen Lager. Zu bereitwillig hat An-
gelaMerkel, die Protestantin,wich-
tige Positionen geräumt. Aufhalten
konnte sie keiner aus Werhahns
Truppe.Woran es fehlt, dazu kön-
nen hingegen alle etwas sagen. Sie
vermissen ein Stück konservative
Heimat, einen sicheren Ankerplatz,
eine Nussecke alte Bundesrepublik.
Jeder für sich hat ein Puzzleteil.

Werhahn möchte daraus ein Bild
zusammensetzen. Das ist seine
Chance, in Großvaters Fußstapfen
zu treten. Vielleicht seine letzte.

1953 wirdWerhahn in Neuss ge-
boren, als Sohn von Adenauers
Tochter Libet und des rheinischen
Unternehmers Hermann-JosefWer-
hahn. Er wird Schulsprecher, tritt
mit 19 in die CDU ein, wird RCDS-
Mitglied. 1977 wechselt er an die
GeorgetownUniversity, hört inter-
nationale Politik bei Henry Kissin-
ger. Anfang der 1980er kehrt er
nach Deutschland zurück, arbeitet
bei Bosch, verantwortet bei Sie-
mens in den 1990ern die ICE-Spar-
te. Natürlich ist er immerCDU-Mit-
glied – inaktiv.
Das Interesse erwacht erst 2010,

mit der Schuldenkrise und der Eu-
ro-Rettungspolitik. Werhahn hört,
Merkels Politik sei „alternativlos“.
Kaum einer seiner Parteifreunde
widerspricht. Er beginnt zu frem-
deln. Im März 2012 fühlt er sich in

der Partei seines Großvaters nicht
mehr zu Hause und tritt aus. Die
FreienWähler gewinnen ihn,Wer-
hahnwird Spitzenkandidat für die
Bundestagswahl. Nach nur sechs
Monatenwirft er hin, überwirft sich
mit Parteichef Hubert Aiwanger.
Kurz liebäugelt er mit der AfD. Im
April 2013 kehrt er zurück zurCDU.
Beruflich ist er inzwischenunge-

bunden. Bei der Investmentgesell-
schaft General Capital Group ist er
vom Partner zum Berater gewor-
den. Er, der frühere Siemens-ICE-
Manager, ist bei einem Start-up ein-
gestiegen, das der Deutschen Bahn
im Fernverkehr mit einem neuen
Preissystem Konkurrenz machen
will. Er hat seine Kanzlei und ein
kleinesWindparkprojekt. Dazu die
Familienfirma der Werhahns im
Rheinischen. All das,meint er, lasse
aber noch Zeit für Politik. Also er-
gründet er die Partei seines Opas.
Die macht es dem Abtrünnigen

erst einmal schwer. Auf die Liste für
die Europawahl lassen sieWerhahn
nicht. Aber beim Parlamentskreis
Mittelstand und bei der Mittel-
standsvereinigungMIT darf ermit-
machen – alsGast. Allmählich ist er
wieder im Geschäft, glaubt Wer-
hahn. Gern hätte er ein richtiges
Amt in der Partei, vielleicht sogar
einMandat imBundestag. Dochdie
CDU lässt ihn zappeln.
„Auf einmalwar ich da imwind-

stillen Raum. Das kann ich schwer
ertragen“, sagt er. Deshalb jetzt sein
Institut, um die „Grundwerte wie-
der herauszuarbeiten“. InWahrheit
geht es ihm aberwohl um ein eige-
nes Forum, das nur er bespielt.
Die Sitzung zieht sich. Irgend-

wann kommt der Vorschlag, ein-
fach „Soziale Marktwirtschaft für
Europa“ zu fordern. Die Runde
überlegt. Adenauer, Erhard, Euro-
pa. Alles drin. Dann ziehen sie zur
Nachbesprechung ins Brauhaus.
Am nächsten Morgen verschickt

Werhahn eine E-Mail. Das Protokoll
liest sich sehr geordnet und strin-
gent. Sogar der Name ist nun ge-
schützt. Nur der Zeitrahmen hat
sich verändert: Erst in sechs bis
neunMonatenwerde aus der Initia-
tive ein richtiges Institut entstehen.
Die Republikwird noch einwenig

auf ihre Nusseckenwartenmüssen.

Mit einer Initiativewill Konrad Adenauers Enkel die Union aufrütteln – und sich selbst profilieren.

Der Hilfeschrei
STEPHANWERHAHN

Adenauer-Enkel Werhahn: Für die Grundwerte der Gesellschaft – und für sich selbst.

Auf einmalwar
ich da im
windstillen Raum.
Das kann ich schwer
ertragen.
StephanWerhahn
Berater, Unternehmer und Politiker

Valérie Trierweiler
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