
Wirtschaftsbücher

Die jüngste Debatte um Milliardäre
und deren Spendenbereitschaft hät-

ten die Deutschen wohl gar nicht benö-
tigt, wenn sie einfach nur ein bisschen frü-
her auf Claus Hipp gehört hätten. Der
Hersteller von Babynahrung ist schon
lange als Querdenker bekannt. 1997 wähl-
ten ihn die Umweltstiftung WWF und Ca-
pital zum Ökomanager des Jahres. 2006
empörte Hipp die Menschen mit seiner ge-
wagten These, man solle die Alten ster-
ben lassen, um die Wirtschaft nicht mit
hohen Gesundheitskosten zu belasten.
Nun wirbt er konstruktiv für einen neuen
Generationenvertrag. Der Vertrag mit
den Paragraphen Lernen, Leisten, Hel-
fen für die drei Generationen funktio-
niert aber nur unter bestimmten Voraus-
setzungen. Vor allem die innere Einstel-
lung der Akteure würde nach Hipps Vor-
stellungen Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft für die Zukunft wappnen.

Es ist ein moralischer Appell an eine
Gesellschaft, die das Eigeninteresse stär-
ker gewichtet als das Allgemeininteres-
se. Die zunächst die Risiken, dann erst
die Chancen sieht, die System- und Fi-
nanzierungsfragen und nicht den Men-
schen in den Mittelpunkt stellt. Der en-
gagierte Unternehmer, verantwortungs-
volle Bürger und gläubige Katholik
trennt die Guten von den Bösen. Schluss
mit Lippenbekenntnissen in der Bil-

dungspolitik! Der Unternehmer liefert
das richtige Rezept gleich mit: nicht re-
den und vor allem nicht ständig rechnen.
Denn zählte man die Ausgaben der Leh-
rer für den heimischen Schreibtisch etwa
mit, käme man auf viel höhere Investiti-
onen der Deutschen für die Bildung.
Dass im Lande keine Chancengleichheit
herrscht, bezweifelt Hipp nicht, sondern
prangert es an. Bildung, nicht Geld ist
für ihn die Sinnquelle. Ruhe und Gelas-
senheit, langsames Lernen, Zeit zum
Spielen sind Schlüssel zum Erfolg.

Gefragt sei die Politik auch bei der
Neuordnung der Rente. Nur durch ein
ausgewogenes Dreisäulenmodell von um-
lagefinanzierter Rente, betrieblicher Si-
cherung und privater Vorsorge sei das
Umknicken des Generationenpilzes noch
zu verhindern. Der Familie kommt bei al-
len von Hipps vorgeschlagenen Änderun-
gen eine neue Bedeutung als wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Leistungsträge-

rin zu. Seine tiefe Betrübtheit darüber,
dass die Älteren zu schnell aus dem
Arbeitsalltag verschwinden und sich die
Wirtschaft damit freiwillig um Wissen
und Erfahrung bringt, nimmt man ihm
ab. Die moralische Entrüstung darüber,
dass wir den jungen Menschen auch den
Lebenssinn nehmen, wenn wir nicht end-
lich die Bildungschancen verbessern,
glaubt man ihm auch.

Hipp ist dort am besten, wo er aus
Glauben und Verantwortung heraus ar-
gumentiert. Wo der Alltagsunternehmer
durchschimmert, wird es schwieriger. Er
möchte Steuern vereinfachen, anstelle
von Gesetzen die Ermessensentschei-
dung in der Verwaltung wieder einfüh-
ren und die Aufgaben der Gewerbeauf-
sicht verringern. Was das mit einem neu-
en Generationenvertrag zu tun hat, dar-
auf bleibt er eine Antwort schuldig.

Hipps Buch startet mit einem Beispiel
aus der Antike: Als Kaiser Augustus den
Bevölkerungsrückgang stoppen wollte,
machte er die Ehe zum Zwang, um für
mehr Kinder zu sorgen. Auch damals
ging es also nicht ohne staatliche Regle-
mentierung – auch wenn sie erst zum En-
de der Regierung Erfolg zeitigte. Ob der
Appell an das gute Gewissen, die Bitte
um den Dienst am Nächsten und den Ver-
zicht aufs schnelle Geld fruchtet und
staatliche Maßnahmen ersetzen kann,
bleibt also fraglich. Und doch ist Hipps
Bericht wertvoll. Hier schreibt ein
Mensch aus tiefer Überzeugung viele klu-
ge Gedanken auf, die zum Weiterdenken
anregen.  Ulrich Brömmling
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