
„Unsere Hoffnung: 
Alles geht gut“

Der SONNTAG: Im Juni wurde die Um-
welt-Enzyklika „Laudato si“ von Papst 
Franziskus verö� entlicht? Wie haben 
Sie die Aussagen aufgenommen?
Claus Hipp: Grundsätzlich � nde ich es 
gut, was  der Heilige Vater gesagt hat, 
und unterstütze das auch. Ich hätte mir 
gewünscht, dass zur grünen Gentechnik 
ein bisschen mehr kritische Worte ge-
kommen wären. Denn da sehe ich lang-
fristig doch Probleme, wenn die Schöp-
fung verändert wird in einer Weise, die 
man nimmer zurückdrehen kann.

Für Sie ist die grüne Gentechnik keine 
Lösung, um die Krise der Landwirt-
schaft zu beenden?
Es ist erwiesen, dass damit eine Abhän-
gigkeit der Landwirtschaft von ein paar 
wenigen großen und mächtigen Konzer-
nen gescha� en wird. Mit all den techni-
schen Möglichkeiten unserer Zeit wird 
in Amerika auf einem Hektar so viel er-
zeugt, dass ein Mensch ernährt werden 
kann. Im Alten Ägypten hatten mit den 
Überschwemmungen des Nilschlamms  
schon 15 Menschen pro Hektar Nahrung 
gefunden und bei den Azteken in ihren 
Wasserkulturen waren es ungefähr ge-
nau so viele. Wenn wir im Einklang mit 
der Schöpfung wirtschaften und das klug 
machen, dann können wir viele Men-
schen ernähren. Die grüne Gentechnik 
ist eine Sackgasse, die uns schlussend-
lich in größere Probleme führt. 

Sie bekennen sich ö� entlich zum 
Glauben. Was bedeutet er für Sie per-
sönlich? Hatten Sie nie Zweifel?
Ich habe nie Zweifel am Glauben gehabt. 
Glauben heißt, etwas für wahr halten, 
was man nicht sieht, also davon über-
zeugt sein. Glauben heißt auch demütig 
sein und für einen selber sagen: „Das 
soll für mich gelten!“ Es ist ein Akt des 
Willens. Wenn einer sagt, ich kann nicht 
glauben, dann sagt er etwas Falsches. Er 

will vielleicht nicht glauben. Glauben 
ist eine sehr gerechte Sache, denn der 
Hochgebildete hat nicht mehr Chancen 
zu glauben als einer, der weniger studiert 
hat. Schlussendlich soll man beim Glau-
ben wie die Kinder werden.  

Sie zitieren öfters Platon: „Ein Staats-
wesen, das nicht Gott in den Mittel-
punkt stellt, ist zum Untergang verur-
teilt.“ Haben Religion und Gott noch 
Platz in unserer Gesellschaft?
Auf jeden Fall. Es gibt ja vieles gerade im 
wirtschaftlichen Bereich, dass wir bei al-
ler Vorsicht, bei aller Fürsorge nicht bis 
zu hundert Prozent kontrollieren kön-
nen. Wenn ich bete, dann habe ich die 
Ho� nung, dass es gut geht. Wer das nicht 
hat, der hat einfach weniger und wird 
unruhiger werden als einer, der diese 
Ho� nung hat.

Vor einigen Jahren haben Sie geschrie-
ben, dass man keine Angst vor dem 
Islam haben brauche. Wie sehen Sie 
das heute?
Der Islam ist auch gottgläubig. Wir haben 
natürlich Extremformen, vor denen wir 
uns schon sehr in Acht nehmen müssen. 
Aber wenn wir nach Nordirland schauen, 
da hatten wir zwei christliche Bekennt-
nisse, die sich bis aufs Blut bekriegen. 
Es ist dies nicht eine Sache, die es nur in 
einer Religion gibt. Das Grundprinzip ei-
nes gottgläubigen Menschen wird immer 
anders sein als das eines Atheisten.

Zuwanderung und Integration sind in 
diesen Tagen die großen � emen. 
Wie viele Zuwanderer verträgt 
Deutschland? 
Wir müssen einmal sehen, dass wir einen 
ganz starken Geburtenrückgang haben. 
Ohne Zuwanderung wird die westliche 
Welt ganz schön Probleme bekommen, 
weil die Renten der jungen Leute heute 
dann nicht mehr verdient werden. Also 
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Claus Hipp ist bekannt als Produzent von Babynahrung mit 
Rohsto� en aus organisch-biologischem Anbau. Der Unternehmer ist 
der Überzeugung, dass ein gläubiger Mensch in schwierigen Situati-
onen auf eine zusätzliche Kraft vertrauen kann: das Gebet.

VON MARKUS LANGER

Bücher

Für Sie gelesen von Stefan Kronthaler

Das Christentum 
und der Sex
Elftes Buch zur Bischofssynode: 
„Ehe, Liebe & Sexualität im Chris-
tentum“ von Arnold Angenendt. 

Wer eine simple Schwarz-Weiß-Malerei 
befürchtet, wie man es beim � ema „Sex 
und Christentum“ hierzulande in den 
Publikationen oft erwarten kann, der wird 
vom jüngsten Buch des Münsteraner 
Kirchenhistorikers Arnold 
Angenendt eines Besseren 
belehrt. „Ehe, Liebe & Se-
xualität im Christentum. 
Von den Anfängen bis 
heute“ (Verlag Aschen-
dor� ) handelt u. a. von 
Leibfeindlichkeit und 
Liebe, Treue und Ehe-
bruch, Konsens- und 
Zwangsehe, Unauf-
löslichkeit und Schei-
dung, Unreinheit und 
Homosexualität, um 
nur einige � emen zu nennen. Angenendt 
bringt kräftige bunte Farbtöne in das Grau 
der ewigen Leierei über die Leibfeindlich-
keit des Christentums.

Was ist dabei u. a. die kulturhistorische 
Leistung des Christentums, trotz mancher 
Verfehlungen und zeitbedingter Irrwege? 
Der Konsens macht die Ehe aus. Für den 
Wiener Soziologen Michael Mitterauer, 
auf den sich Angenendt beruft, wurde das 
westliche Familienmodell durch die christ-
liche Religion einmalig positiv beein� usst. 
Die „gattenzentrierte Ehe“ beruht auf dem 
von beiden Ehepartnern auszusprechen-
den Konsens. Gerade dieser Konsens-
Gedanke, entwickelt auf dem Boden des 
Christentums, stellt die Paarbeziehung in 
den Mittelpunkt. Auf diesem Prinzip des 
Konsens beruht das Ideal der Liebesehe.

Letztlich ist ein Gang zurück zu den 
biblischen Quellen hilfreich. Der ultimative 
Grund für die Gleichheit von Mann und 
Frau ist bereits in der Genesis zu � nden, wo 
eine fundamentale Aussage getro� en wird: 
„Gott schuf also den Menschen als sein 
Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als 
Mann und Frau schuf er sie.“ (Genesis 1,27). 
Das heißt Geschlechtergleichheit, die im 
Christentum nie ganz erlosch. Das Fazit des 
Buches: Romantische Liebe ist ohne das 
Christentum nicht denkbar.  
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„Die grüne Gentechnik ist eine Sackgasse, die uns schlussendlich in größere Probleme führt“, sagt Claus Hipp.

rein von der wirtschaftlichen Seite her 
kann es nur wünschenswert sein, dass 
junge Menschen zuwandern und mithel-
fen, dass alles weiter funktioniert. Trau-
rig für die Heimatländer ist, dass diesen 
viele gute Mitbürger verloren gehen. Wir 
sollten uns schon mit aller Kraft, die wir 
haben, dafür einsetzen, dass es grund-

sätzlich Menschen möglich ist, in ihrer 
Heimat zu bleiben. Wir müssen helfen, 
soweit wir helfen können. Mit gutem Wil-
len werden wir das Problem sicher lösen 
können.

Die Förderung der Familie mit Kindern 
ist Ihnen wichtig. Sie sprechen sich 
auch für ein Familienwahlrecht aus. 
Was heißt das?
Ein Wahlrecht für die Kinder, das durch 
die Eltern ausgeübt wird, ist sicher ge-
recht. Kinder können auch erben und 
haben viele andere Rechte. Warum sollen 
die Interessen der Kinder nicht auch ent-
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Zur Person
Professor Dr. Claus Hipp ist 1938 als zweites 
von sieben Kindern in München geboren. Er ist 
verheiratet, hat fünf Kinder sowie zwölf Enkel-
kinder. 

Claus Hipp studierte Jus. Schon während des 
Studiums wurde er mit der Leitung eines
landwirtschaftlichen Betriebs betraut, den er 
ganz auf ökologischen Landbau umstellte. Nach
dem Tod des Vaters übernahm er mit 29 Jahren 
die väterliche Firma und baute die ökologische
Idee seiner Eltern mehr und mehr aus. Unter 
seiner Führung entwickelte sich HiPP Babynah-
rung zu einer der bekanntesten Marken Deutsch-
lands und zum Symbol für eine Wirtschafts-
weise, die von ökologischer, ökonomischer und 
sozialer Nachhaltigkeit geprägt ist.

Neben seinem Engagement als Unternehmer ist 
Claus Hipp auch auf andere Weise
vielfältig aktiv: Er absolvierte bis 1970 eine 
künstlerische Ausbildung und ist seitdem auch 
als freischaffender Künstler tätig. Viele seiner 
Werke sind heute international ausgestellt. Im
georgischen Tbilisi unterrichtet er an der 
Staatlichen Kunstakademie Malerei, Masterstu-
dienteilnehmer in Bühnenmalerei und an der 
Staatlichen Universität Betriebswirtschaft. Zu-
dem spielt Hipp seit vielen Jahren im Münchner 
Behördenorchester Oboe.
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sprechend im Staat vertreten sein? Das 
fände ich eine sehr vernünftige Sache, 
weil dann die Politiker auch die Stimmen 
der Kinder mitberücksichtigen müssen.

Was tun Sie in Ihrem Unternehmen?
Wir bemühen uns natürlich, Müttern mit 
Kindern durch verschiedene Arbeits-
zeiten zu helfen. Mütter können, wenn 
sie bei uns vormittags arbeiten und die 
Kinder in der Schule sind, mittags das 
Essen mit nachhause nehmen, sodass 
sie nicht einkaufen und kochen müssen. 
Das sind viele Erleichterungen. Wir ar-
beiten daran – da haben wir noch keine 
Lösung – auch eine Art Aufgabenbetreu-
ung anzubieten, weil viele Mütter wegen 
den Hausaufgaben zuhause sein müs-
sen. Vielleicht können wir das irgendwie 
organisieren. Wir helfen natürlich auch 
Müttern, die kurz nach der Geburt aus ir-
gendeinem Grund wieder arbeiten müs-
sen. Aber das sollte nicht das Normale 
sein. Normal ist, dass die Kinder betreut 
zuhause aufwachsen können. Gerade im 
ersten Lebensjahr haben die Kinder nur 
eine Bezugsperson, das ist in der Regel 
ein Elternteil. Hier Druck zu erzeugen, 
dass die Mütter möglichst früh wieder in 
die Arbeit gehen, das ist sicher nicht im 
Interesse eines Staates. 
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