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Claus Hipp 
und seine 
Hoffnung, dass 
alles gut geht.

Im Juni wurde die Umwelt-Enzyklika „Laudato si“ von Papst 
Franziskus veröffentlicht? Wie haben Sie die Aussagen aufge-
nommen?
Claus Hipp: Grundsätzlich finde ich es gut, was  der Hei-
lige Vater gesagt hat, und unterstütze das auch. Ich hät-
te mir gewünscht, dass zur grünen Gentechnik ein biss-
chen mehr kritische Worte gekommen wären. Denn da 
sehe ich langfristig doch Probleme, wenn die Schöpfung 
verändert wird in einer Weise, die man nimmer zurück-
drehen kann.

Für Sie ist die grüne Gentechnik keine Lösung, um die Krise 
der Landwirtschaft zu beenden?
Claus Hipp: Es ist erwiesen, dass damit eine Abhängig-
keit der Landwirtschaft von ein paar wenigen großen und 
mächtigen Konzernen geschaffen wird. Mit all den tech-
nischen Möglichkeiten unserer Zeit wird in Amerika auf 
einem Hektar so viel erzeugt, dass ein Mensch ernährt 
werden kann. Im Alten Ägypten hatten mit den Über-
schwemmungen des Nilschlamms schon 15 Menschen 
pro Hektar Nahrung gefunden und bei den Azteken in 
ihren Wasserkulturen waren es ungefähr genau so viele. 
Wenn wir im Einklang mit der Schöpfung wirtschaften 
und das klug machen, dann können wir viele Menschen 
ernähren. Die grüne Gentechnik ist eine Sackgasse, die 
uns schlussendlich in größere Probleme führt.

Sie bekennen sich öffentlich zum Glauben. Was bedeutet er 
für Sie persönlich? Hatten Sie nie Zweifel?

Claus Hipp ist bekannt als Produzent von Babynahrung mit Rohstoffen aus 

organisch-biologischem Anbau. Der Unternehmer ist der Überzeugung, dass 

ein gläubiger Mensch in schwierigen Situationen auf eine zusätzliche Kraft 

vertrauen kann: das Gebet.

MARKUS LANGER

Claus Hipp: Ich habe nie Zweifel am Glauben gehabt. 
Glauben heißt, etwas für wahr halten, was man nicht 
sieht, also davon überzeugt sein. Glauben heißt auch de-
mütig 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. Schlussend-
lich soll man beim Glauben wie die Kinder werden.

Sie zitieren öfters Platon: „Ein Staatswesen, das nicht Gott in 
den Mittelpunkt stellt, ist zum Untergang verurteilt.“ Haben 
Religion und Gott noch Platz in unserer Gesellschaft?
Claus Hipp: Auf jeden Fall. Es gibt ja vieles gerade im wirt-
schaftlichen Bereich, dass wir bei aller Vorsicht, bei aller 
Fürsorge nicht bis zu hundert Prozent kontrollieren kön-
nen. Wenn ich bete, dann habe ich die Hoffnung, dass es 
gut geht. Wer das nicht hat, der hat einfach weniger und 
wird unruhiger werden als einer, der diese Hoffnung hat.

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

Die Förderung der Familie mit Kindern ist Ihnen wichtig. Sie 
sprechen sich auch für ein Familienwahlrecht aus.
Claus Hipp: Ein Wahlrecht für die Kinder, das durch die 
Eltern ausgeübt wird, ist sicher gerecht. Kinder können 
auch erben und haben viele andere Rechte. Warum sol-
len die Interessen der Kinder nicht auch entsprechend im 
Staat vertreten sein? Das fände ich eine sehr vernünftige 
Sache, weil dann die Politiker auch die Stimmen der Kin-
der mitberücksichtigen müssen. 

Was tun Sie in Ihrem Unternehmen?
Wir bemühen uns natürlich, Mütter mit Kindern durch 
verschiedene Arbeitszeiten zu helfen. Mütter können, 
wenn sie bei uns vormittags arbeiten und die Kinder in 
der Schule sind, mittags das Essen mit nach Hause neh-
men, sodass sie nicht einkaufen und kochen müssen. Das 
sind viele Erleichterungen. Wir arbeiten daran – da haben 
wir noch keine Lösung –  auch eine Art Aufgabenbetreu-
ung anzubieten, weil viele Mütter wegen den Hausaufga-
ben zuhause sein müssen. Vielleicht können wir das ir-
gendwie organisieren. 
Wir helfen natürlich auch Müttern, die kurz nach der 
Geburt aus irgendeinem Grund wieder arbeiten müssen.  
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 Bezugs-

person, das ist der Regel ein Elternteil. Hier Druck zu er-
zeugen, dass die Mütter möglichst früh wieder in die Ar-
beit gehen, das ist sicher nicht im Interesse eines Staates.

Sie legen große Hoffnung in die Jugend. Sie sprechen davon, 
dass praxisorientierte Ausbildung zu wenig ist.
Wenn wir unsere Lehrpläne anschauen, dann müssen wir 
sagen: Sie sind mit Fachwissen sehr überfrachtet und das 
in einer Zeit, in der wir das Wis-
sen elektronisch abgespeichert 
und für jeden zugänglich haben. 
Wir wissen von den Gehirnfor-
schern, dass gerade musische 
Ausbildung Teile des Gehirns 
trainiert und ausbildet, die sonst 
brachliegen. Wir sollten den Forderungen, immer nur rei-
nes Fachwissen zu vermitteln, entgegentreten und hier 
breiter wieder in der Ausbildung sein. 
Nach dem Prinzip von Heinrich Pestalozzi – Haupt, Hand 
und Herz – müssen schon alle drei Säulen der Bildung 
wiedererstarken. „Haupt“ ist natürlich das Fachwissen. 
Lesen, Rechnen, Schreiben und ein bisschen mehr muss 
schon sein. „Hand“ das ist sicher alles, was mit Kreativität 
zu tun hat, alles Schöpferische. 
Wir brauchen Menschen, die Lösungen finden in der Zu-
kunft, die wissen, wie es weitergeht. „Herz“ ist die Aus-
bildung der Fähigkeiten, dass wir anständig miteinander 
umgehen können.
u Langversion des Interviews unter www.tirolersonntag.at

Werte leben –  
nachhaltig investieren

Die Diözese Innsbruck engagiert sich seit 
mehr als 15 Jahren im Bereich der ethischen 
und nachhaltigen Geldveranlagung. In den 
Dienst dieses Anliegens stellen sich P. An-
selm Grün und Robert Haßler vom „Forum 
Nachhaltige Geldanlagen“. Bei Vorträgen 
und Gespräch sind sie am Donnerstag, 22. 
Oktober 2015, 18.00 Uhr, in der Aula im Di-
özesanhaus (Riedgasse 9) – Einlass ab 17.30 
Uhr – zu hören. 
u Karten um € 10 im Haus der Begegnung, 
Tel. 0512/587869 oder hdb.kurse@dibk.at

Mitspielen und gewinnen

Der Tiroler Sonntag verlost 2 x 2 Karten für den 
Vortrag von P. Anselm Grün. Melden Sie sich am 
Dienstag, 20. Oktober, 14 Uhr! Die ersten beiden 
Anrufer gewinnen, Tel. 0512/22 30 DW 2221.

Claus Hipp bemüht sich in seinem Unternehmen um 
familienfreundliche Arbeitsformen.      FOTO: MARKUS LANGER

„Wenn wir unsere Lehrpläne anschauen, 
dann müssen wir sagen: Sie sind mit Fach-
wissen sehr überfrachtet … Wir sollten 
wieder breiter in der Ausbildung sein“.
CLAUS HIPP

P. Anselm Grün 
spricht am 22. 
Oktober im Diözes-
anhaus Innsbruck. 
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