
Rede von Herrn Bürgermeister Herbert Napp anlässlich des 
Herrenabends der Bürgergesellschaft zu Neuss 
 
Herr Präsident! Meine Herren! Vor 200 Jahren brach die politisch/soziale Ordnung des 
Alten Neuss zusammen. Eine rund 1000 Jahre alte Ordnung war unwiederbringlich 
verloren. Das Jahr 2004 erinnert uns an die französische Zeit, die Zeit dieser 
Veränderungen. 1794 marschierten französische Revolutionstruppen in unsere Stadt ein. 
1804 kam Napoleon zu Besuch. 1814 gingen die Franzosen wieder und die Preußen kamen. 
In diesen 200 Jahren änderte sich das Bild unserer Vaterstadt weit mehr, als in den 1000 
Jahren zuvor. Den größten Wandel erlebte Neuss aber in den vergangenen 60 Jahren.  
Was kann vor diesem Hintergrund rasanter Veränderungen morgen noch Bestand haben, 
was heute gilt? Stellt dieser schnelle Wandel nicht alles radikal in Frage? In früheren Zeiten 
machten sich die Menschen nur selten über ihre geistigen Grundlagen Gedanken. Sie 
standen im Wesentlichen fest.  
 
Heute ist das bisweilen ebenso. Der Unterschied ist nur: Früher hatten die Menschen noch 
geistige Grundlagen. Immer mehr Zeitgenossen heute meinen, sie könnten darauf 
verzichten.  
 
Mein Dank gilt Ihrem Präsidenten, Herrn Dr. Kallen, der mir heute Abend bei dieser 
traditionsreichen Veranstaltung die Gelegenheit gibt, Ihnen meine Gedanken zu diesem 
Thema vorzustellen.  
 
Bitte erwarten sie keinen theologischen Vortrag, ich bin Jurist. Trotzdem versuche ich mich 
verständlich auszudrücken.  
 
Ich möchte Ihnen darstellen, was aus meiner Sicht unter einer Politik zu verstehen ist, die 
sich an christlichen Werten orientiert. Dabei verliere ich nicht aus den Augen, welche 
Auswirkungen dies auf unsere Stadt hat.  
 
Es gibt keine Politik ohne eine vorherige Festlegung auf ein Menschenbild. Egal, ob diese 
Festlegung ausgesprochen oder unausgesprochen ist.  
 
Wer den Menschen für von Natur aus unmündig hält, schafft ein System, zu seiner 
Bevormundung. Die sog. großen "Ismen" des 19. und 20. Jahrhunderts hatten solch eine 
tiefgehende Skepsis gegenüber dem Menschen.  
 
Und so denkt beispielsweise der Sozialismus ausschließlich in Systemen, die dem 
Menschen vom Staat her das Heil bringen soll.  
 
Dieser menschenwidrige Ansatz hat in Sozialismus, Kommunismus, Faschismus und 
Nationalsozialismus größtes Leid über die Menschheit gebracht.  
 
Aber was ist nun der Gegenentwurf hierzu?  
 
Der Gegenentwurf ist viele tausend Jahre alt und beruht auf der jüdisch-christlichen 
Tradition des Abendlandes. Es ist das christliche Menschenbild.  
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Ihnen allen ist dieser Begriff geläufig. Nicht immer jedoch machen wir uns seine Inhalte 
klar und bewusst.  
 
Dieses Bild vom Menschen hat wie kein anderes die europäische Kultur geprägt. Es ist 
Grundlage des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland von 1949.  
 
Im Mittelpunkt dieses Menschenbildes steht die Überzeugung, dass die Würde des 
Menschen unantastbar ist.  
 
Im Gegensatz zu den vorgenannten "Ismen" der Vergangenheit denkt eine christliche 
Politik vom Menschen her, nicht vom Staat her.  
 
Die Aufgabe des Staates liegt darin, den Menschen sich entfalten zu lassen, nicht, ihn 
systematisch zu beschränken.  
 
"So schuf Gott den Menschen nach seinem Abbild, nach Gottes Bild schuf er ihn, als Mann 
und Frau erschuf er sie."  
 
Dieses bekannte Zitat aus dem biblischen Schöpfungsbericht macht ein Weiteres deutlich: 
Der Mensch ist Person, also nicht nur Teil einer Gattung, Ergebnis der Evolution, Mitglied 
einer Rasse oder Klasse.  
 
Für den Christen gründet die Personalität in der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Da 
jeder Mensch von Gott nach seinem Ebenbild erschaffen wurde, hat er von Anfang an eine 
unverfügbare Würde. Diese Würde gilt unabhängig von Herkunft, Religion, 
Leistungsfähigkeit, Geschlecht oder Alter des Menschen.  
 
Das Menschenbild, das wir christlich nennen, weiß um die Einzigartigkeit und die 
Unverwechselbarkeit jedes Einzelnen.  
 
Welche Folgen hat nun das christliche Menschenbild? was bedeutet es für eine christliche 
Politik? Und: Welche Auswirkungen kann es für die Kommunalpolitik haben?  
 
Für den Ersten Bürger einer Stadt bedeutet es zuerst: Er ist allen Bürgern der Stadt 
gleichermaßen verpflichtet. Keine Gruppe darf bevorzugt werden.  
 
Eine christliche Politik ist niemals Klientelpolitik. Damit unterscheiden wir uns besonders 
von jenen, die nur einem Milieu oder beispielsweise nur den sogenannten 
Leistungsträgern verpflichtet sind.  
 
Die Auswirkungen des christlichen Menschenbildes gehen aber deutlich weiter. Es 
begründet Prinzipien einer gesellschaftlichen Ordnung.  
 
Im Mittelpunkt dieser Ordnung steht der Grundsatz der Subsidiarität.  
 
Für unsere Stadt ist es die Grundlage ihrer Existenz und ihres Wohlstandes. Denn die 
kommunale Selbstverwaltung beruht wesentlich auf dem Subsidiaritätsprinzip. In Artikel 
28 des Grundgesetzes hat der Verfassungsgeber diese städtische Freiheit garantiert. Sie 
ist Grundlage und Voraussetzung unseres Handelns in Rat und Verwaltung.  
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Das bedeutet, dass der Staat, sich nur dann in kommunale Angelegenheiten einmischen 
darf, wenn wir mit ihnen nicht alleine zurecht kommen. Nur "hilfsweise" also. (ich zitiere) 
"Auf die Gesellschaft angewandt, bezeichnet Subsidiarität das ergänzende, hilfsweise 
Eingreifen des größeren Sozialgebildes zugunsten der Einzelmenschen und der kleineren 
Lebenskreise."  
 
Dieses Zitat stammt aus der weithin bekannten "Christlichen Gesellschaftslehre" von Josef 
Kardinal Höffner.  
 
Zwei kleine Worte in der Definition Höffners sind wichtig: ergänzend und hilfsweise!  
 
Deshalb ist es auch so wichtig, dass der Staat die Kommunen zu ihrer Aufgabenerfüllung 
mit ausreichend finanziellen Mitteln ausstattet. Geschieht dies nicht, so ist dies ein Angriff 
auf die kommunale Selbstverwaltung und damit wieder auf das Prinzip der Subsidiarität.  
 
Wir in Neuss versuchen heute in einem schwierigen Umfeld die Finanzen in Ordnung zu 
halten, um unsere Aufgaben erfüllen zu können. Wir sind erfolgreich, denn nur einer Hand 
voll von Großstädten in Nordrhein-Westfalen gelingt es, ausgeglichene Haushalte zu 
verabschieden.  
 
Das Subsidiaritätsprinzip betrifft aber auch jeden einzelnen Menschen. Im ersten Teil der 
klassischen Definition des Subsidiaritätsprinzipes wird dies ganz deutlich.  
 
"Dasjenige, was der Einzelmensch aus eigener Initiative und mit seinen eigenen Kräften 
leisten kann, darf ihm nicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeit zugewiesen werden. 
Das verstieße gegen die Gerechtigkeit".  
 
So steht es in einer Enyklika von Papst Pius XI. aus dem Jahre 1931. Der etwas komplizierte 
Wortlaut dieser Definition macht jedenfalls eines sehr deutlich. Wir denken vom 
Menschen aus und stellen ihn in die Mitte unserer Überlegungen.  
 
Insoweit bewahrt die Subsidiarität uns vor aller Art der Entmündigung.  
 
Sie ist das Grundgesetz der Freiheit! Jeder ist sein eigener Herr, solange er seine Freiheit 
nicht auf Kosten der Würde Dritter sucht.  
 
Ganz wichtig: Diese Freiheit ist unveräußerlich. Sie darf vom Menschen nicht genommen 
werden, weil sie von Gott gegeben ist.  
 
Auf diese Weise entwickelt sich ein Verständnis von Gesellschaft als einem Geflecht von 
Beziehungen, gleichberechtigter Achtung und Anerkennung zum wechselseitigen Vorteil.  
 
Eine Folge dieses Gesellschaftsbildes ist es, dass beispielsweise eine mittelständische 
Ordnung der Wirtschaft Vorrang hat.  
 
Im Mittelstand kommt jene wechselseitige Beziehung und Verantwortung am besten zum 
Ausdruck.  
 
Und auch deshalb betreibt die Neusser Wirtschaftsförderung seit Jahrzehnten eine aktive 
Mittelstandsförderungspolitik.  
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Das stabilisiert das gesellschaftliche Gefüge in der Großstadt Neuss. Es macht uns aber 
auch weniger anfällig für Konjunkturschwankungen und Wirtschaftskrisen.  
 
Der Mensch ist in zahlreiche soziale Gefüge eingebettet.  
 
Die kleinste und wichtigste Gemeinschaft ist die Familie. Sie ist und bleibt die Keimzelle 
des Staates.  
 
Die Familie nimmt zu Recht in einer dem christlichen Menschenbild verpflichteten Politik 
eine Schlüsselrolle ein.  
 
Das bedeutet nicht, dass die Politik in der Lage oder überhaupt berechtigt wäre, eine 
bestimmte Lebensform vorzuschreiben. Dies liegt in der Freiheit des Einzelnen.  
 
Dennoch muss die Erkenntnis über die Bedeutung der Familie für die Gesellschaft auch in 
Neuss Folgen haben.  
 
Und so bemühen wir uns beispielsweise um ein bedarfsgerechtes, flächendeckendes 
Kindergartenangebot und in gleicher Weise um Betreuungsangebote für Kinder und 
Jugendliche darüber hinaus.  
 
Eine Politik, die dem christlichen Menschenbild folgt, fördert Einrichtungen, die die 
Menschen sich schaffen. Nachbarschaften, Vereine und Gesellschaften entstehen.  
 
Wir in Neuss sind stolz darauf, dass das bürgerschaftliche Engagement die Stadt prägt, wie 
in kaum einer anderen Stadt.  
 
Das fängt beim Schützenwesen an und hört beim Karneval noch lange nicht auf. Das 
immer noch reiche katholische Verbandswesen gehört ebenso dazu wie der große Bereich 
des Sports. In beinahe jedem Stadtteil engagieren sich Bürger in Heimatvereinen, 
Bruderschaften und ähnlichen Gesellschaften.  
 
Natürlich gehört auch die ehrwürdige Bürgergesellschaft dazu. Sie wurde 1861 gegründet 
und war Ausdruck neuen katholischen Selbstbewusstseins. Sie bewährte sich im 
Kulturkampf des preußisch-protestantischen Staates gegen die römische Kirche und war 
über Jahrzehnte Hort bürgerlicher Geselligkeit.  
 
Sie ist aus dem gesellschaftlichen Leben der Stadt auch heute nicht mehr wegzudenken.  
 
Eine Politik, die dem christlichen Menschenbild folgt, fördert und schafft Einrichtungen, 
die verhindern, dass andere Menschen nur als Mittel zur Erfüllung eigener Erwartungen 
verzweckt werden.  
 
Sei es nun das Designerbaby, sei es das "Hire and Fire" im Arbeitsrecht oder seien es 
Fragen des Jugendschutzes.  
 
Dieser Grundsatz, dass der Mensch nie nur Mittel sein darf, ist kein Glaubenssatz einer 
weltfremden Moral und schon gar nicht die Einengung von Lebenschancen. Im Gegenteil: 
Dieser Satz macht die Lebensmöglichkeiten eines Menschen erst zur Lebenswirklichkeit.  
 
An dieser Stelle treffen sich Verbot und Gebot.  
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So sind beispielsweise Kinder und Jugendliche durch die staatlichen Gesetze umfassend 
geschützt. Viele hiervon haben Verbotscharakter.  
 
Das verbindet sich jedoch zwingend mit dem Gebot der Förderung und betrifft in erster 
Linie die Pflicht zur Erziehung durch die Eltern.  
 
Den staatlichen Bereich erreicht dieses Gebot aber spätestens im Kindergarten.  
 
Auch an dieser Stelle engagiert sich die Stadt. Wir fördern die Arbeit der christlichen und 
sonstigen Jugendgruppen in einem Umfang, der im Lande einmalig ist. Aber auch im 
Bereich der Sportjugend sind wir stark, auch finanziell, engagiert.  
 
Meine Herren,  
 
die Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch verändert. Vor dem 
Kriege lebten in Neuss rund 60.000 Bürger. Sie waren zu über 90 Prozent katholisch, waren 
überwiegend in Neuss geboren und aufgewachsen, die Gesellschaft war weitgehend 
homogen.  
 
Schon durch die Flüchtlinge nach dem Krieg hat sich dies gewandelt. Noch mehr durch die 
Zuwanderung seit den 60er Jahren. Heute leben in Neuss knapp 153.000 Menschen.  
 
Davon sind 50 Prozent katholisch und 25 Prozent evangelisch. Zahlreiche Bürger gehören 
überhaupt keiner Kirche an.  
 
Viele Muslime haben den Weg in die Quirinusstadt gefunden.  
 
Eine erhöhte gesellschaftliche Mobilität hat auch dazu geführt, dass Menschen aus ganz 
Deutschland nach Neuss kamen. Viele Mentalitäten treffen sich bei uns.  
 
Welche Bedeutung kann vor diesem Hintergrund noch das Christliche entfalten? Ist es nur 
noch Folklore, die zu Weihnachten durch den Konsum pervertiert wird?  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat noch 1995 festgestellt: (ich zitiere)  
 
"Der christliche Glaube und die christlichen Kirchen sind von überragender Prägekraft 
gewesen. Die darauf zurückgehenden Denktraditionen, Sinnerfahrungen und 
Verhaltensmuster können dem Staat nicht gleichgültig sein."  
 
Doch, welche Gültigkeit kann das christliche Menschenbild für sich noch beanspruchen? 
Ist es nicht auf die schwindende Mehrheit der Christen beschränkt?  
 
Ich meine Nein, denn:  
 
Die Feststellung der unantastbaren Würde eines Menschen hängt nicht davon ab, ob 
andere Menschen bereit sind, sich wechselseitig diese Würde zuzuschreiben. Die Würde 
eines Menschen kann weder zuerkannt noch aberkannt werden.  
 
Sie ist jedem Menschen vom Anfang bis zum Ende seines Lebens eigen.  
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Das christliche Menschenbild zeichnet sich dadurch aus, dass es in seinen verschiedenen 
Wirkungen und Folgen für Christen und Nichtchristen annehmbar ist.  
 
Als Maßstab für eine menschenwürdige Gesellschaft ist es sogar unverzichtbar, weil es 
unbedingt ist und sich jedem Versuch der Einschränkung widersetzt.  
 
In unseren Schulen ist heute schon die gesellschaftliche Wirklichkeit von Morgen 
erkennbar. Dort ist die plurale Gesellschaft in einer Weise wirksam, wie sonst nur selten.  
 
Das gilt einerseits für die heterogene Zusammensetzung der Bevölkerung. Das gilt aber 
auch in besonderer Weise für die sich daraus ergebende soziale Wirklichkeit in der 
Gesellschaft.  
 
Ich will dies gerade an dem Schulbeispiel verdeutlichen.  
 
Während anderswo die Kämpfer noch in den Gräben des Schulkampfes um die 
Gesamtschule lagen, haben wir in Neuss Ganztagsschulen errichtet. Wir haben auch nie 
einen Feldzug gegen Schulen für Mädchen geführt. Und wir haben nie an der 
Notwendigkeit der Hauptschule gezweifelt. Im Gegenteil: Wir haben sie gefördert.  
 
So stellt sich unsere Schullandschaft vielfältig dar: Staatliche Einrichtungen stehen neben 
privaten, Konfessionsschulen neben Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen neben 
Gymnasien.  
 
Wir haben Mädchenschulen und eine internationale Schule. Wir sind gegen den 
Einheitsbrei, weil wir vom Menschen aus denken, nicht in abstrakten Systemen.  
 
Das hilft uns heute, den neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Unsere 
Schullandschaft ist flexibel, um auf Neues zu reagieren. Das gilt zum Beispiel für die Frage 
der Nachmittagsbetreuung.  
 
In kaum einer anderen Stadt ist der Betreuungsgrad so hoch wie in Neuss.  
 
Wir schreiben niemanden vor, seine Kinder dorthin zu schicken.  
 
Wir bieten den Eltern jedoch die Möglichkeiten.  
 
Auch an anderer Stelle können neue Wege sinnvoll sein. Der Anteil katholischer 
Grundschulen ist außerordentlich hoch. Das hat historische Gründe. Auch evangelische 
Schulen gehörten immer zum festen Bestandteil der Neusser Grundschullandschaft. Dies 
entspricht dem Bekenntnis zur christlichen Erziehung.  
 
Heute jedoch führt dies in manchen Stadtteilen zu Problemen. Insbesondere im Hinblick 
auf lange Schulwege.  
 
Dann führen Elterninitiativen dazu, dass aus einer Konfessionsschule eine 
Gemeinschaftsschule wird.  
 
Wir sollten uns gegen diesen Trend nicht wehren.  
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Vielmehr sollten wir dafür Sorge tragen, dass auch in Gemeinschaftsschulen das christliche 
Erbe gepflegt wird.  
 
Seit ihrer Gründung wird die CDU gefragt, ob sie gut beraten war, das C in den 
Parteinamen aufzunehmen. Damit verbindet sich schließlich ein sehr hoher Anspruch.  
 
Da der Mensch und gerade auch der Politiker aber fehlbar ist, bleibt die Politik der CDU 
vielfach hinter diesem Anspruch zurück.  
 
Die Neusserin Annette Schavan hat einmal gesagt: "Das C ist immer auch ein Stachel und 
Anlass zur Selbstkritik. Aber wie wäre es, wenn diejenigen, die so harsch mit der CDU 
umgehen, die Tugend der Selbstkritik auch auf sich beziehen würden?" (Zitatende)  
 
Der Verzicht auf das C wäre ein Verrat an der geistigen Grundlage der CDU und ihrer 
Gründerväter.  
 
Im Jahre 1946 sagte Konrad Adenauer in einer Rede in der Kölner Universität:  
 
"Das deutsche Volk krankt seit Jahrzehnten an einer falschen Auffassung vom Staat, von 
der Macht, von der Einzelperson. Es hat den Staat zum Götzen gemacht und auf den Altar 
erhoben. Die Einzelperson, ihre Würde und ihren Wert hat es diesem Götzen geopfert."  
 
Sie sehen, meine Herren, das C spiegelt in besonderer Weise das liberale Element in der 
Politik der CDU wider.  
 
Es richtet sich direkt gegen alle braunen und roten Ideologien - und das ist gut so. Das soll 
so bleiben.  
 
In dieser christlichen Tradition haben die Oberbürgermeister und Bürgermeister unserer 
Vaterstadt ihren Dienst getan. Diese Tradition wollen wir fortsetzen.  
 
In der Gottesebenbildlichkeit des Menschen liegt nicht nur dessen Würde begründet. Nach 
der christlichen Lehre begründet sie auch die Freiheit der Person.  
 
Sie ist die Grundlage unseres politischen Handelns.  
 
Auf dieser Grundlage ist auch das Neusser Bürgertum groß geworden. Die 
Bürgergesellschaft von 1861 ist Teil dieses Bürgertums und Teil dieser Freiheit.  
 
Es gilt, sie offensiv zu verteidigen. In Europa, in Deutschland und natürlich auch bei uns in 
Neuss.  
 
Vielen Dank!  
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