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Was unseren Optimismus angeht, sind wir ganz offen und direkt. Leider scheint es 
allerdings momentan in der Welt an Optimismus zu fehlen.

Die Schlagzeilen sind voll mit entsetzlichen Nachrichten. Jeden Tag lesen wir aufs 
Neue über einen politischen Konflikt, Gewalt oder Naturkatastrophen.

Aber trotz dieser Schlagzeilen sehen wir eine Welt, die immer ein bisschen 
besser wird.

Vergleichen wir nur die heutige Zeit damit, wie es vor einem Jahrzehnt oder einem 
Jahrhundert aussah. Die Welt ist heute gesünder und sicherer als je zuvor. Die 
Anzahl der Kindstode wurde seit 1990 um die Hälfte reduziert und sinkt auch 
weiterhin, weniger Mütter sterben bei der Geburt, die extreme Armut wurde in nur 
20 Jahren um fast die Hälfte reduziert und mehr Kinder besuchen eine Schule. Die 
Liste ist aber noch lange nicht vollständig.

Aber Optimismus sollte nicht auf dem Wissen beruhen, dass das Leben früher 
schlimmer war. Er sollte viel eher darauf beruhen, dass das Leben noch besser 
werden kann. Dieses Wissen treibt unseren Optimismus an. Wir sehen zwar viele 
Krankheiten und Armut in unserem Arbeitsumfeld —und zahlreiche andere 
große Probleme, die gelöst werden müssen—aber wir sehen auch das Beste der 
Menschheit. Wir verbringen viel Zeit damit, von Wissenschaftlern zu lernen, die 
modernste Hilfsmittel erfinden, um Krankheiten zu heilen. Wir sprechen mit 
engagierten Regierungsvertretern, die auf kreative Art und Weise die Gesundheit 
und das Wohlergehen der Menschen weltweit zur Priorität machen. Wir 
lernen mutige und außerordentliche Personen aus aller Welt kennen, die neue 
Möglichkeiten finden, ihre Gemeinschaften zu verändern.

Das ist unsere Antwort auf die Frage „Wie könnt ihr so optimistisch sein?“ Diese 
Frage wird uns immer häufiger gestellt und wir sind der Ansicht, dass unsere Arbeit 
zeigt, wie wir über die Welt denken.

Das ist unser 10. Jahresbrief, und zur Feier des Tages beantworten wir zehn knifflige 
Fragen. Wir werden diese Fragen so offen wie möglich beantworten, und wir hoffen, 
dass unser Optimismus ansteckend ist.
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1. Warum spenden Sie nicht mehr Geld in den Vereinigten Staaten?

MELINDA

Unsere Stiftung spendet pro Jahr ca. $500 Millionen in den Vereinigten Staaten, von 
denen der Großteil in die Bildung investiert wird. Das ist viel, aber weniger als die ca. 
$4 Milliarden, die wir für Entwicklungsländer spenden.

Wir vergleichen aber das Leid der Menschen nicht, denn jedes Leid ist eine 
schreckliche Tragödie. Wir wägen allerdings ab, welchen Beitrag wir dazu leisten 
können, Leid zu verhindern. Als wir uns mit der weltweiten Gesundheitsversorgung 
befassten, erkannten wir, dass unsere Ressourcen unverhältnismäßig große 
Wirkung haben können. Wir wussten, dass wir buchstäblich Millionen von Leben 
retten können. Genau das haben wir dann versucht.

Sehen wir uns einmal Impfstoffe an. Wir waren der Annahme, dass wir nichts 
mehr weiter tun müssten, weil es möglich war, Krankheiten für ein paar Cent oder 
höchstens ein paar Dollar zu vermeiden. Das erwies sich leider als falsche Annahme, 
und mehrere zehn Millionen Kinder wurden gar nicht geimpft. 

Wir haben in den letzten 18 Jahren $15,3 Milliarden für Impfstoffe ausgegeben. Das 
ist eine großartige Investition. Bessere Immunisierung ist ein Grund, warum die 
Zahl der Kindstode so sehr reduziert wurde, von fast 10 Millionen im Jahr 2000 auf 
5 Millionen im letzten Jahr. Das sind 5 Millionen Familien, die nicht das Trauma 
erleben mussten, eine Tochter oder einen Sohn, eine Schwester oder einen Bruder 
zu verlieren.

Wir lieben unser Heimatland und die Einwohner Amerikas und daher wollen wir 
auch Ungerechtigkeit in den Vereinigten Staaten bekämpfen. Vieles, darunter auch 
unsere persönliche Erfahrung, deutet darauf hin, dass Bildung der Schlüssel zum 
Erfolg ist. Im Jahr 2020 werden zwei Drittel der Stellen in den Vereinigten Staaten 
eine akademische Bildung oder Ausbildung erfordern. Leider ist es aber so, dass 
Millionen amerikanischer Schüler keine gute Schulbildung bekommen, daher haben 
wir uns in den letzten 17 Jahren vor allem auf die Bildung in den USA konzentriert. 
Wir wollen, dass alle Schüler eine Schule besuchen können, die sie auf ihren 
Traumberuf vorbereitet. 

BILL

Wir haben uns auch schon überlegt, wie wir unsere Arbeit in den USA auf weitere 
Bereiche erweitern können. Wir finanzieren die U.S. Partnership on Mobility 
from Poverty, die untersucht, wie man Menschen beim ökonomischen Aufstieg 
unterstützen kann. Wir reisen viel, um über das Leben der Armen in anderen 
Ländern zu lernen, aber wir haben das noch nicht so ausgiebig in den USA 
gemacht. Letzten Herbst sind wir aber in den Süden der USA gereist, um mehr 
darüber zu lernen. 

In Atlanta haben wir eine alleinerziehende Mutter kennengelernt, die uns eine 
herzzerreissende Geschichte darüber erzählt hat, wie sie gerade ihre Wohnung 

MELINDA:
Das ist unsere 
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verloren hat, weil sie einen Monat lang die Miete nicht bezahlen konnte, weil sie mit 
ihrem neugeborenen Sohn im Krankenhaus war. Wir tranken Kaffee mit Bewohnern 
eines Miethauses in einer der ärmsten Gegenden der Stadt. Sie zeigten uns den 
Schimmel an den Wänden und Decken in einer der Wohnungen. Sie erzählten uns, 
dass sie ihre Kinder regelmäßig unter einem Bett oder in der Badewanne verstecken, 
weil sie Schüsse hören. 

Es wäre untertrieben zu behaupten, dass die Menschen, die wir in Atlanta 
kennengelernt haben, vor großen Herausforderungen stehen. Aber sie waren 
gleichzeitig auch unglaublich stark. Im Boys and Girls Club lernten wir einen 
Mann kennen, der von seinem eigenen Geld Mittagessen für die Kinder kauft. 
Wir sprachen auch mit ehemaligen Häftlingen, die jetzt arbeiten und ihre 
Familien ernähren.

Was wir auf dieser Reise gesehen haben, hat erneut bestätigt, wie wichtig unser 
Fokus auf Bildung ist, denn es ist wichtig, dass Schüler aus einkommensschwachen 
Familien und farbige Schüler dieselben Chancen wie alle anderen haben. Nach 
dem Besuch dachten wir auch darüber nach, welche andere Art von Hilfe 
wir bereitstellen können, um die Menschen aus der Armut zu befreien. Die 
wirtschaftliche Mobilität in Amerika ist eng mit anderen Bereichen, wie Bildung, 
Beschäftigung, Hautfarbe, Unterkunft, psychische Gesundheit, Gefängnisaufenthalt 
und Drogenmissbrauch verbunden. Wir wissen noch nicht, wie sich dieses neue 
Wissen auf unsere Spenden auswirkt, aber diese Erfahrung hat uns definitiv 
beeinflusst. Wir werden mehr über unsere Pläne sprechen, sobald wir uns für eine 
Strategie entschieden haben.

Unser Besuch in Atlanta, Oktober 2017.

MELINDA:
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war nicht da.
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2. Was haben Sie für die Milliarden an Dollar vorzuweisen, die Sie in die US-
Bildung investiert haben?

BILL

Vieles, aber nicht so viel wir uns beide erhofft hatten.

Wir haben uns in den Vereinigten Staaten auf die Bildung konzentriert, weil sie der 
Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft für die Einwohner und das Land insgesamt 
ist. Wir haben zwar im letzten Jahrzehnt Fortschritte im US-amerikanischen 
Bildungswesen gesehen, aber die öffentlichen Schulen erreichen immer noch nicht 
das Bildungsziel, vor allem das Ziel eines College-Abschlusses. Die Statistik sieht für 
benachteiligte Schüler noch viel schlimmer aus.

Wir unterstützen frühes Lernen und akademische Bildungseinrichtungen, aber 
wir haben mit High-Schools begonnen und das ist immer noch der Bereich, in den 
wir am meisten investieren. Wir haben viel darüber gelernt, was im Bildungswesen 
funktioniert, aber die Herausforderung besteht darin, die Erfolge bei zahlreichen 
weiteren Schülern zu wiederholen.

In den frühen 2000ern war unsere Stiftung eine der Organisationen, die auf den 
großen Fehler bei der Berechnung der High-School-Abschlussrate hingewiesen 
hatte. Sie wurde oft mit 90 Prozent berichtet, obwohl sie nur bei 70 Prozent lag, was 
bedeutet, dass ca. ein Drittel der Schüler keinen High-School-Abschluss hatten. Wir 
finanzierten Forschungsarbeiten, mit deren Hilfe die echte Abschlussrate errechnet 
wurde, und wir halfen dabei, eine Koalition zwischen US-Staaten zu schaffen, diese 
neu berechnete Rate zu verwenden.

Wir unterstützen hunderte neuer Sekundarschulen, um diese Abschlussraten zu 
erhöhen. Viele dieser Schulen zeigen bessere Leistung und höhere Abschlussraten 

Verpasste Chancen
Nur 59 Prozent der Studenten, die im Herbst 2009 ihr Studium an 
einem Vier-Jahres-College angetreten haben, haben im Jahr 2015 
ihren Bachelor-Abschluss gemacht.

Studenten, die ihren College-Abschluss innerhalb von 6 Jahren gemacht haben (%).

Jahr, in dem Studenten das College-Studium abgeschlossen haben
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als die Schulen, die sie ersetzt oder ergänzt haben. Bereits früh in unserer 
Arbeit unterstützten wir Bemühungen, Schulen mit schlechteren Leistungen in 
bessere Schulen zu verwandeln. Das ist eine der größten Herausforderungen im 
Bildungswesen. Wir haben gelernt, dass es sehr schwierig ist, leistungsschwache 
Schulen zu verwandeln; insgesamt zeigten sie einfach nicht die gleiche Leistung 
wie neue Schulen. Wir haben dem Bildungssektor auch dabei geholfen, mehr 
darüber zu lernen, was eine Schule hoch effektiv macht. Starke Führung, bewährte 
Unterrichtsmethoden, eine gesunde Schulkultur und hohe Erwartungen sind der 
Schlüssel zum Erfolg.

Wir arbeiten mit Distrikten im ganzen Land zusammen, um ihnen dabei zu helfen, 
die Unterrichtsqualität zu verbessern. Dadurch konnten wir Pädagogen dabei helfen, 
zu verstehen, wie die Lehrer am besten zu beobachten sind, wie ihre Leistung fair 
beurteilt werden kann und wie man ihnen Feedback geben kann, das ihnen dabei 
hilft, sich zu verbessern. Die Ergebnisse waren allerdings nicht so beeindruckend 
wie wir es uns erhofft hatten. Man benötigt drei Dinge, um einen Ansatz in die 
Realität umzusetzen. Zunächst muss man ein Pilotprojekt starten, das zeigt, dass der 
Ansatz funktioniert. Dann muss die Arbeit sich selbst tragen, und schließlich muss 
der Ansatz auch auf andere Bereiche ausgedehnt werden.

Wie hat unsere Arbeit für effektiveren Unterricht diese drei Tests bestanden? 
Die Auswirkungen auf die Lernerfahrung der Schüler waren gemischt, weil das 
Pilot-Feedback-System an allen Schulen unterschiedlich umgesetzt wurde. Die 
neuen Systeme wurden in Städten wie zum Beispiel Memphis gepflegt, aber in 
anderen Städten vernachlässigt. Die meisten Pädagogen sind sich einig, dass Lehrer 
anwendbares Feedback benötigen, aber nicht genügend Distrikte nehmen die 
notwendigen Investitionen und Systemänderungen vor, um das auch zu etablieren.

Ein Vorschlag muss für viele verschiedene Schulen funktionieren, um allgemein 
angenommen zu werden: in ländlichen und städtischen Gegenden, an 
einkommensschwachen und einkommensstarken Schulen, usw. Die Idee muss auch 
den vorherigen Zustand ersetzen. Amerikas Schulen sind absichtlich kein von oben 
gesteuertes System. Damit eine wichtige Veränderung überhaupt erst vorgenommen 
werden kann, muss Konsens unter zahlreichen Entscheidungsträgern gefunden 
werden, darunter auch einzelstaatliche Regierungen, örtliche Schulvorstände, 
Administratoren, Lehrer und Eltern.

MELINDA

Wir haben vor kurzem einige Änderungen in unserer Bildungsarbeit angekündigt, 
bei denen diese Lektionen berücksichtigt werden. Unsere Arbeit im Bildungswesen 
beginnt immer als Idee eines Pädagogen. Sie befassen sich jeden Tag mit diesem 
Thema und engagieren sich, Systeme zu verbessern, die heute für zahlreiche Schüler 
nicht funktionieren, besonders Schüler, die Minderheiten angehören.

Das gilt ganz sicher für unsere neue Strategie. Wir werden mit Middle- und High-
School-Netzwerken im ganzen Land zusammen arbeiten und ihnen dabei helfen, 
ihre eigenen Strategien zu entwickeln und umzusetzen, um Hindernisse auf dem 

MELINDA:
Wir lernen 
ständig von den 
Rektoren und 
Lehrern im Land.
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Weg zum Erfolg für unsere Schüler aus dem Weg zu räumen. Wir werden diese 
Netzwerke mit dem Prozess unterstützen: wir werden wichtige Kennzahlen für den 
Erfolg von Schülern einsetzen, wie Noten und Anwesenheit, um kontinuierliches 
Lernen und kontinuierliche Verbesserungen zu fördern. Aber es wird von den 
Angaben der lokalen Verantwortlichen und den verfügbaren Beweisen zur 
Effektivität abhängen, welche Veränderungen vorgenommen werden. 

Einige Schulnetzwerke konzentrieren sich auf einen Ansatz, mit dem wir viel 
Erfahrung haben, wie stärkere Lehrpläne und Lehrer-Feedback-Systeme. Andere 
befassen sich mit Bereichen, mit denen wir nicht so viel Erfahrung haben, wie 
Betreuungsprogramme, um den schwierigen Übergang von der Middle- zur High-
School und von der High-School zum College zu erleichtern.

Unsere Aufgabe besteht darin, die Schulen bei ihren Änderungsplänen, der 
Erfassung und Analyse von Daten zu unterstützen und im Laufe der Zeit 
Veränderungen auf Basis des Gelernten vorzunehmen.

3. Warum investieren Sie nicht in den Kampf gegen den Klimawandel? 

BILL

Aber das machen wir doch! Wir unterstützen den Kampf gegen den Klimawandel 
teils mit unserer Stiftung und teils mit unseren persönlichen Investitionen.

Wir tätigen persönliche Investitionen in Innovationen, die Treibhausgase reduzieren 
(das wird auch als Förderung von Klimaschutz bezeichnet). Die Welt braucht neue 
Quellen an zuverlässiger, erschwinglicher, sauberer Energie, aber die Forschung in 
diesem Bereich wird leider viel zu wenig unterstützt. 

Diese Finanzierungslücke unterscheidet sich von den Problemen, an denen wir 
bei der Stiftung arbeiten. In der Philanthropie sucht man nach Problemen, die 
durch den Markt oder Regierungen nicht gelöst werden können. Das Problem 
der sauberen Energie kann von beiden gelöst werden—so lange Regierungen 
grundlegende Forschungsprojekte finanziell unterstützen und Anreize schaffen, 
um Treibhausgasemissionen zu reduzieren, und so lange Investoren die Geduld 
aufbringen, bis Unternehmen ihre Forschungsprojekte in marktfähige Produkte 
umwandeln. Daher arbeite ich lieber persönlich an diesem Bereich als durch die 
Stiftung. 

In den letzten beiden Jahren haben wir viele Fortschritte gesehen. Dreiundzwanzig 
Länder haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Investitionen in Forschungsprojekte 
für saubere Energie bis 2020 zu verdoppeln. Breakthrough Energy Ventures, 
ein privater Investment-Fonds, an dem ich beteiligt bin, hat mittlerweile mehr 
als $1 Milliarde von mehreren Investoren, die Unternehmen in verschiedenen 
Bereichen unterstützen (Energiespeicherung und geothermale Energie), die reif für 
Innovationen sind. BEV wird auch mit einer Koalition aus anderen Investoren im 
Bereiche sauberer Energie zusammen arbeiten, um die Verbindung zu Regierungen 
herzustellen. Momentan werden die öffentlichen und privaten Ausgaben im 

BILL:
Wie Venture-Capital-
Gesellschaften, 
Banken und 
Versicherungen.
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Bereich sauberer Energie nicht koordiniert. Das ist ein Grund dafür, warum 
vielversprechende Technologien nicht auf den Markt kommen. Wir wollen diese 
Lücke schließen. 

MELINDA 

Auch die modernste Technologie kann das wechselhafte Wetter nicht ändern. 
Die Welt muss sich daher dem anpassen, was wir heute haben und was wir in der 
Zukunft erwarten müssen. Daher konzentriert sich die Arbeit unserer Stiftung, 
besonders in der globalen Landwirtschaft, vermehrt auf Klimafragen. 

Für hunderte von Millionen Menschen in Entwicklungsländern ist die 
Landwirtschaft ihre Existenzgrundlage. Diese Menschen spielen so gut wie keine 
Rolle für den Klimawandel, aber sie werden am meisten darunter leiden. Wenn 
extremes Wetter ihre Ernte ruiniert, haben sie für den Rest des Jahres keine 
Nahrung. Sie haben auch kein Einkommen, das sie für die Lebensgrundlagen, wie 
Gesundheitsversorgung oder Schulen ausgeben könnten. Für Kleinbauern ist der 
Klimawandel nicht einfach nur ein verhängnisvoller Trend, er ist ihr tägliches Elend.

Innovationen können den Klimawandel einschränken, aber sie können auch 
Menschen dabei helfen, damit fertig zu werden. Wir unterstützen Bauern finanziell, 
damit sie produktiver sein und sich genügend Vorrat für magere Jahre schaffen 
können und investieren auch in klimagerechte Nutzpflanzen, die extremer Hitze 
und Kälte, Dürre und Überschwemmungen sowie Krankheiten und Schädlingen 
widerstehen können. Wir arbeiten zum Beispiel mit Partnern, wie der Chinese 
Academy of Agricultural Science zusammen, um Reissorten zu entwickeln, die 
Dürre widerstehen können und weniger Düngemittel, Herbizide und Pestizide 
erfordern. Innovationen, wie die Reissorte „Green Super Rice” könnten der Schlüssel 
zur Armutsbekämpfung und Welternährung für die kommenden Jahrzehnte sein.

Green Super Rice und Scuba Rice, der gerade von diesem Bauern gepflanzt wird, wurde entwickelt, um 
extremen Wetterbedingungen zu widerstehen.

MELINDA:
Einschließlich 
der Frauen, die 
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anbauen.
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4. Drängen Sie anderen Kulturen Ihre Werte auf?

BILL

Zu einem gewissen Grad lautet die Antwort eindeutig „Nein“. Unser Ziel, Kinder vor 
dem Malaria-Tod oder Unterernährung zu retten, ist nicht nur ein Wert, den wir 
verfolgen. Das ist ein menschlicher Grundwert. Eltern in jeder Kultur haben den 
Wunsch, dass ihre Kinder überleben und es ihnen gut geht.

Hinter dieser Frage steckt allerdings oftmals eine tiefgründigere Frage. Es geht 
nicht so sehr darum, was wir machen, sondern eher darum, wie wir es machen. 
Verstehen wir die Bedürfnisse der Menschen wirklich? Arbeiten wir mit den 
Menschen vor Ort? 

MELINDA

Wir sind uns natürlich bewusst, dass einige Entwicklungsprogramme in der 
Vergangenheit von Menschen umgesetzt wurden, die der Ansicht waren, dass sie 
mehr wissen als die Menschen, denen sie helfen wollten. Wir haben im Lauf der 
Jahre gelernt, dass es nicht nur respektvoll ist, Menschen zuzuhören und aus ihrer 
Perspektive zu erfahren, was sie benötigen - es ist auch effektiver.

Unsere Stiftung baut auf diesem Prinzip auf. Wenn wir sagen, dass „wir“ an einem 
bestimmten Problem arbeiten, bedeutet das nicht, dass Bill oder ich oder die 
Mitarbeiter der Stiftung Kläranlagen in schnell wachsenden Städten installieren, 
Behandlungsmethoden für die Flussblindheit liefern oder Bauern zeigen, wie 
Fruchtfolge funktioniert. Was wir meinen, ist, dass wir Organisationen unterstützen, 
die jahrelange oder jahrzehntelange Erfahrung vor Ort mit diesen Dingen haben. 
Diese Organisationen, unsere tausende von Partnern, stellen das Verbindungsglied 
zwischen uns und den Menschen her, denen wir helfen wollen.

Wir haben ungefähr 1500 Mitarbeiter in Niederlassungen auf vier Kontinenten, 
die Daten analysieren, Unmengen an möglichen Ansätzen recherchieren, sich das 
ansehen, was funktioniert hat und was nicht und dann Strategien entwickeln, die 
unseres Erachtens unsere Wirkkraft maximieren. Aber eine ihrer wichtigsten 
Aufgaben ist, Partnern zuzuhören, Strategien basierend auf dem Gehörten 
anzupassen und den Implementierern die Freiheit zu geben, ihre Expertise und 
ihr örtliches Wissen einzusetzen. Das bedeutet nicht, dass wir es immer richtig 
machen. Es kommt vor, dass wir falsch liegen, aber wir versuchen bei unserer Arbeit 
bescheiden genug zu sein, um zu erkennen, was wir nicht wissen, und um aus 
unseren Fehlern zu lernen.

Wir verlassen uns auf unsere Partner vor Ort, aber wir sind auch der festen 
Überzeugung, dass es wichtig ist, den Menschen vor Ort mehr Verantwortung 
zu geben. Es ist nicht unser Anliegen, Entscheidungen für andere zu treffen. Wir 
investieren in die Familienplanung, aber nicht weil wir eine Vision haben, wie 
andere Familien aussehen sollten, sondern weil uns Eltern aus aller Welt gesagt 
haben, dass sie Hilfe benötigen, um ihre Vision einer eigenen Familie in die Realität 
umzusetzen. Bei unser Arbeit sind wir daran interessiert, sicherzugehen, das 

BILL:
2016 wurden 129 
Millionen Afrikaner 
behandelt!
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Menschen das Wissen und die Macht haben, die besten Entscheidungen selbst 
zu treffen. 

5. Führt es zur Überbevölkerung, wenn Sie Kinderleben retten?

MELINDA

Das war die erste Frage, die wir uns gestellt haben. Hans Rosling, der im letzten Jahr 
verstorbene, geniale und inspirierende Fürsprecher für öffentliche Gesundheit, 
hatte immer eine gute Antwort auf diese Frage. Ich habe darüber ausführlich in 
unserem Jahresbrief 2014 geschrieben. Aber die Antwort muss wiederholt werden, 
weil sie kontraintuitiv ist. Wenn weniger Kinder vor ihrem 5. Lebensjahr sterben, 
und wenn Mütter entscheiden können, ob und wann sie Kinder haben, erfolgt kein 
Bevölkerungszuwachs. Das Ergebnis ist eine Bevölkerungsabnahme. Eltern haben 
weniger Kinder, wenn sie wissen, dass diese Kinder zu Erwachsenen werden. 
Großfamilien sind eine Art Versicherungspolice für den tragischen Verlust eines 
Sohns oder einer Tochter.

Das kann man in der Weltgeschichte sehen. Weltweit ist zu beobachten, dass 
bei einer Abnahme der Kindstode auch die Geburtenraten zurückgehen. Das 
konnte man in Frankreich im späten 18. Jahrhundert sehen. Das konnte man in 
Deutschland im späten 19. Jahrhundert sehen, sowie in Argentinien um 1910, in 
Brasilien in den 60er Jahren und in Bangladesh in den 80er Jahren. 

BILL

Es gibt noch einen weiteren Vorteil bei diesem von Melinda beschriebenen 
Szenario—zuerst überleben mehr Kinder, dann beschließen Familien, weniger 
Kinder zu haben—nämlich, dass es zu einem plötzlichen Wirtschaftswachstum 

Verlangsamung
Die Weltbevölkerung ist im letzten Jahrhundert schnell gewachsen, 
die Wachstumsrate verlangsamt sich aber und es ist möglich, dass wir eine 
Bevölkerung von 12 Milliarden nie erreichen werden.

Quelle: Unsere Weltdaten
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führen kann, das die Wirtschaftswissenschaftler als „die demographische 
Dividende” bezeichnen. Und so funktioniert es. 

Wenn mehr Kinder überleben, gibt es eine Generation, die relativ groß ist. Wenn sich 
dann Familien entscheiden, weniger Kinder zu haben, ist die nächste Generation 
viel kleiner. Ein Land hat schließlich relativ mehr erwerbstätige Menschen, die zur 
wirtschaftlichen Produktivität beitragen—und weniger Familienangehörige, die 
unterstützt werden müssen (sehr alte oder sehr junge Menschen). Das ist ein Rezept 
für schnelle wirtschaftliche Entwicklung, besonders wenn Länder die Gelegenheit 
wahrnehmen und in Gesundheit und Bildung investieren. 

Glücklicherweise wird die Zahl der Kindstode wahrscheinlich weiterhin abnehmen. 
Die Geschwindigkeit von Innovation in der Kindergesundheit ist atemberaubend, 
und die Welt macht Fortschritte bei einigen der am schwersten zu bekämpfenden 
Kinderkrankheiten. Wir wissen zum Beispiel jetzt, dass Mangelernährung zur 
Hälfte aller Kindstode beiträgt, aber es gibt immer noch offene Fragen dazu, was zur 
Mangelernährung führt und wie man sie vermeiden kann. Ein vielversprechender 
Forschungsbereich sind Mikrobiome—alle Bakterien im menschlichen Darm—und 
deren Rolle für die Aufnahme von Nährstoffen bei Kindern. Wir arbeiten auch mit 
einem Partner an einem Gerät, das wie ein Stück Faden aussieht und in die Nase 
von Säuglingen eingeführt werden kann, um mikroskopische 360°-Aufnahmen eines 
Säuglingsdarms zu machen. Schon bald werden wir sehen, wie gut sich ein Kind 
entwickelt und nicht mehr einfach nur raten. 

MELINDA

Kinderleben retten muss nicht begründet werden. Es hat das Potenzial, das Leben 
aller Menschen zu verbessern. Aber dieser demographische Übergang kann sich nur 
dann rechtzeitig ereignen, wenn alle Frauen Zugang zu Verhütungsmitteln haben. 
Derzeit haben mehr als 200 Millionen Frauen keinen Zugang zu Verhütungsmitteln. 
Wir müssen diesen Frauen, ihren Kindern und ihren Gemeinschaften noch heute 
helfen. Ohne Zugang zu Verhütungsmitteln verdammen wir sie zu einem Leben in 
Armut. Wenn wir aber darin investieren, ihnen Zugang zu geben, werden Familien aus 
der Armutsspirale herauskommen und eine bessere Zukunft für Ihre Kinder schaffen.

6. Wie wirkt sich die Politik von Präsident Trump auf die Arbeit Ihrer 
Stiftung aus?

BILL

Mir wurde diese Frage zu Präsident Trump und seiner Politik im letzten Jahr 
häufiger gestellt als jede andere Frage. 

Die Politik der jetzigen Regierung wirkt sich in vielen Bereichen auf die Arbeit 
unserer Stiftung aus. Das konkreteste Beispiel ist die Entwicklungshilfe. Seit 
Jahrzehnten sind die Vereinigten Staaten das führende Land im Kampf gegen 
Krankheiten und Armut in anderen Ländern. Diese Arbeit rettet Leben. Sie schafft 
auch Arbeitsstellen in den USA und schafft mehr Sicherheit für das amerikanische 

MELINDA:
Zugang bedeutet
unterschiedliche
Arten von
Empfängnis-
verhütungsmitteln
und klare 
Informationen 
und gute
medizinische
Versorgung.

BILL:
Klingt verrückt, 
aber es würde 
Leben retten!
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Volk, weil arme Länder stabiler werden und Krankheiten gestoppt werden können 
bevor sie zur Pandemie werden. Die Welt ist kein sichererer Ort, wenn mehr Mensch 
krank sind oder Hunger haben. 

Präsident Trump hat einen harten Sparkurs im Bereich Entwicklungshilfe 
vorgeschlagen. Der Kongress hat dieses Geld glücklicherweise wieder zum Haushalt 
hinzugefügt. Es ist besser für die Vereinigten Staaten, wenn das Land sowohl mit 
harter als auch weicher Macht die Weltführung übernimmt.

Ehrlich gesagt, macht mir diese „America First“- Weltsicht Angst. Damit möchte 
ich nicht sagen, dass sich die Vereinigten Staaten nicht um ihre eigenen Leute 
kümmern sollte. Die Frage ist nur, wie das am besten bewerkstelligt werden kann. 
Meiner Ansicht nach haben wir es in der Vergangenheit immer wieder gesehen, 
dass eine weltweite Zusammenarbeit jedem zugute kommt, auch den Amerikanern. 
Ein Rückzug bewirkt viel weniger. Auch wenn wir die Arbeit der Regierung nur 
daran messen würden, wie sehr sie dem amerikanischen Volk hilft, wäre globales 
Engagement immer noch eine gute Investition.

Wir sind mit Präsident Trump und seinem Team zusammen gekommen, genauso 
wie wir es bereits mit seinen Vorgängern gemacht haben. Wir stimmen mit jeder 
Regierung—Republikaner oder Demokraten—in einigen Dingen überein und in 
anderen nicht. Obwohl wir mehr Unstimmigkeiten mit dieser Regierung als jeder 
anderen zuvor haben, sind wir der Ansicht, dass es trotzdem wichtig ist, mit ihr 
zusammen zu arbeiten wann immer es möglich ist. Wir sprechen regelmäßig 
mit ihnen, denn wenn die USA ihre Investitionen im Ausland reduziert, werden 
Menschen in anderen Ländern sterben und es wird den Amerikanern auch 
schlechter gehen.

MELINDA

Wir müssen mit der Regierung zusammen arbeiten, um so viel Unterstützung wie 
möglich für politische Maßnahmen zu bekommen, die den ärmsten Menschen 
in der Welt helfen werden. Bei unserer Arbeit in den USA beginnen wir mit der 
Prämisse, dass eine Hochschulausbildung oder ein berufliches Zertifikat wichtig für 
eine erfolgreiche Zukunft ist. Kurz gesagt, sollte eine Hochschulausbildung der Weg 
zum Wohlstand für alle Amerikaner sein. Es wird von der Trump-Regierung und 
dem US-Kongress abhängen, ob das der Fall sein wird. 

Insbesondere Studenten-Darlehen müssen mehr auf einkommensschwache 
Studenten zugeschnitten werden. Derzeit bewerben sich ca. 2 Millionen Studenten, 
die Anspruch auf Unterstützung hätten, nicht darum, weil der Prozess zu aufwändig 
ist. Einige nehmen einfach Kredite auf, oder sie gehen erst gar nicht aufs College. 
Die Regierung muss weiterhin Ausbildungsförderungsprogramme großzügig 
unterstützen und den Bewerbungsprozess vereinfachen. Die Zukunft von Millionen 
junger Amerikaner hängt davon ab.

Ich möchte auch sagen, dass es meines Erachtens eine der Pflichten eines US-
Präsidenten ist, ein Vorbild für die amerikanischen Werte in der Welt zu sein. 
Ich wünschte, unsere Präsident würde Menschen, und besonders Frauen, mit 
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mehr Respekt behandeln, wenn er in der Öffentlichkeit spricht oder twittert. 
Gleichberechtigung ist ein wichtiges nationales Prinzip. Die Unantastbarkeit jedes 
Einzelnen, unabhängig von ethnischer Herkunft, Religion, sexueller Orientierung 
oder Geschlecht gehören zum Charakter unseres Landes. Der Präsident muss 
mit gutem Beispiel vorangehen und mit seinen Aussagen und seiner Politik alle 
Amerikaner ansprechen. 

7. Warum arbeiten Sie mit großen Konzernen zusammen?

MELINDA

Wir arbeiten mit Unternehmen, wie GSK und Johnson & Johnson, weil sie Dinge 
machen können, die andere nicht schaffen. 

Nehmen wir zum Beispiel einmal die Entwicklung neuer Diagnostika, neuer 
Medikamente und Impfstoffe gegen Krankheiten, die vor allem in armen Ländern 
vorherrschen. Die Grundlagenforschung für die Produktentwicklung erfolgt an 
Forschungszentren und Universitäten. Wenn allerdings das Ziel darin besteht, 
auf der Grundlagenforschung aufzubauen, diese in Produkte umzuwandeln, die 
Leben retten und diese Produkte getestet und genehmigt zu bekommen, haben 
Biotech- und Pharma-Unternehmen die größte erforderliche Expertise. Alle Partner, 
mit denen wir zusammen arbeiten, müssen Produkte, die durch unsere Stiftung 
finanziert wurden, für alle günstig verfügbar machen.

Im Idealfall würden Unternehmen mehr Gelegenheiten finden, um auf die 
Bedürfnisse in Entwicklungsländern einzugehen. Wenn unsere begrenzten 
Partnerschaften sie dazu auffordern, Potenzial in neuen Märkten zu sehen, würden 
wir das als großen Erfolg ansehen. 

BILL

Wir sind der Meinung, dass alle Menschen Zugang zu Innovationen im 
Gesundheitswesen und in der Landwirtschaft haben sollten, die bereits das Leben in 
den wohlhabendsten Ländern der Welt verbessert haben. Viele dieser Innovationen 
entstehen im privaten Sektor. Aber Unternehmen möchten eine Rendite sehen und 
daher bietet die Arbeit an Problemen, von denen hauptsächlich die Ärmsten der 
Welt betroffen sind, nur wenig Anreize. Wir versuchen das zu ändern und möchten 
Unternehmen dazu ermuntern, ihre Expertise mehr auf die Armen zu konzentrieren 
ohne dass wir von ihnen verlangen, dabei Geld zu verlieren.

Die besten Beispiele hierfür können wir im globalen Gesundheitsbereich sehen. 
Einige Krankheiten der Armen erfordern neue Impfstoffe und Arzneimittel. Wie 
Melinda bereits gesagt hat, ist das ein Bereich, in dem Biotech-Firmen am meisten 
ausrichten können. Wir finanzieren zum Beispiel zwei relativ junge Unternehmen, 
die daran arbeiten, Messenger-RNA einzusetzen, damit der Körper seine eigenen 
Impfstoffe produziert. Das könnte für HIV und Malaria und auch die Grippe und 
sogar Krebs bahnbrechend sein. 
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Wir arbeiten auch mit dem privaten Sektor zusammen, um Menschen in armen 
Ländern Zugang zu existierenden Arzneimitteln und Impfstoffen zu ermöglichen. 
Es gibt eine Gruppe von mehr als einem Dutzend schrecklicher Krankheiten, die 
man allgemein als vernachlässigte Tropenkrankheiten bezeichnet und von denen 
mehr als 1,5 Milliarden Menschen betroffen sind. Die meisten dieser Krankheiten 
können behandelt werden, aber die Arzneimittel sind zu teuer, und die ärmsten 
Länder können sich diese nicht leisten und ihrer Bevölkerung daher nicht zur 
Verfügung stellen. Vor einigen Jahren haben wir erfahren, dass einige Pharma-
Unternehmen die notwendigen Arzneimittel spenden. Uns hat diese Idee gefallen 
und wir haben uns dafür eingesetzt, dass noch mehr Unternehmen mehr spenden. 
Im Jahr 2016 konnten wir so zum Beispiel Behandlungsmöglichkeiten für eine 
dieser Krankheiten für 1 Milliarde Menschen in 130 Ländern bereitstellen. Ich bin 
zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahrzehnt zahlreiche dieser vernachlässigten 
Tropenkrankheiten eliminieren können, und unsere Arbeit leistet dazu einen Beitrag. 

Gelegentlich setzen wir komplexere finanzielle Vereinbarungen ein, um den 
privaten Sektor an Bord zu bringen. Spender können zum Beispiel einen Teil des 
Unternehmensrisikos reduzieren, indem sie garantieren, dass die Unternehmen,  
entweder einen bestimmten Preis für das Produkt bekommen oder es zu einem 
bestimmten Preis verkaufen können. Wir sind einer von mehreren Spendern, die 
eine Preisgarantie geschaffen haben, um die Versorgung mit Impfstoffen gegen 
Pneumokokkenerkrankungen , eine Infektion, an der jährlich fast eine halbe Million 
Kinder stirbt, zu verbessern. Arme Kinder in 57 Ländern werden jetzt gegen diese 
Krankheiten geimpft und bis 2020 könnten so 1,5 Millionen Leben gerettet werden. 

Wir arbeiten auch in anderen Bereichen mit dem privaten Sektor zusammen, aber 
sind dort noch nicht so weit gekommen. Agrarunternehmen wie Monsanto stellen 
Samen her, die den Bauern in armen Ländern helfen könnten, mehr anzubauen, 
mehr zu verdienen und (wie Melinda zuvor schon gesagt hat) sich dem Klimawandel 
anzupassen. Und wir arbeiten mit Mobilfunkanbietern wie Vodafone zusammen, 
damit mehr arme Menschen mithilfe ihrer Mobiltelefone Geld sparen, Zahlungen 
leisten und Kredite aufnehmen können. Dieses Projekt begann in Kenia und wird 
jetzt auf andere Länder wie Indien ausgeweitet.

8. Ist es fair so viel Einfluss zu haben?

MELINDA

Nein. Es ist nicht fair, dass wir so viel Reichtum haben und andere nur so wenig. 
Und es ist nicht fair, dass uns unser Reichtum Türen öffnet, die vielen verschlossen 
bleiben. Weltführer nehmen unsere Anrufe entgegen und denken ernsthaft über das 
nach, was wir zu sagen haben. Finanzschwache Schuldistrikte sind eher dazu bereit, 
Geld und Talent für Ideen auszugeben, wenn sie der Meinung sind, dass diese von 
uns finanziert werden.

Aber die Ziele unserer Stiftung sind kein Geheimnis. Wir verpflichten uns immer, 
offen zu sagen, was wir finanzieren und welche Ergebnisse wir gesehen haben. (Es 
ist nicht immer sofort klar, was erfolgreich war und was nicht, aber wir arbeiten 

MELINDA:
Es gibt auch strenge
Vorschriften dafür,
was Wohltätigkeits-
organisationen 
machen können 
und was nicht.
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hart daran, unseren Einfluss kritisch zu betrachten, ggf. eine andere Richtung 
einzuschlagen und die Lektionen mit anderen zu teilen.) Mit unserer Arbeit und 
unserem Einfluss möchten wir so vielen Menschen wie möglich helfen und die 
Gleichberechtigung in der Welt weiter bringen. Obwohl wir einige Erfolge hatten, 
können wir nicht behaupten, dass wir den Fokus in der Welt schon ausreichend auf 
Gesundheit, Bildung oder Armut gelenkt haben. 

BILL

Wir versuchen so viel Feedback wie möglich zu bekommen, aber wir wissen auch, 
dass einige unserer Kritiker nichts sagen, weil sie Angst haben, Geld zu verlieren. 
Das bedeutet, dass wir immer gute Leute in die Stiftung bringen, uns mit Experten 
absprechen, ständig lernen und unterschiedliche Ansichten hören müssen. 

Unsere Stiftung ist zwar die größte in der Welt, aber unsere Spenden sind im 
Vergleich zu großen Konzernen und Regierungen sehr klein. Der US-Staat 
Kalifornien gibt zum Beispiel pro Jahr mehr als unsere gesamten Stiftungsgelder für 
sein öffentliches Schulsystem aus.

Wir setzen unsere Ressourcen ganz gezielt ein: wir testen vielversprechende 
Innovationen, erfassen und analysieren Daten und überlassen es dann den 
Konzernen und Regierungen aufzuskalieren und das zu erhalten, was funktioniert. 
Wir sind fast wie ein Inkubator. Wir wollen die Qualität der Ideen verbessern, die 
zu öffentlichen politischen Maßnahmen werden. Dabei ist es uns ein Anliegen, dass 
finanzielle Mittel die Ideen mit der größten Wirkungskraft fördern.

Aber der Kern dieser Frage ist etwas anderes. Wenn wir der Meinung sind, dass es 
unfair ist, dass wir so viel Reichtum besitzen, warum geben wir dann nicht alles 
der Regierung? Die Antwort ist, dass wir der Meinung sind, dass Stiftungen immer 
eine bedeutende Rolle spielen werden, denn sie können weltweit die dringendsten 
Bedürfnisse ermitteln, mithilfe eines langfristigen Ansatzes Probleme lösen und 
hochriskante Projekte verwalten, die Regierungen nicht übernehmen können und 
Konzerne nicht übernehmen wollen. Wenn eine Regierung eine Idee ausprobiert, 
die scheitert, hat irgend jemand in der Regierung versagt. Wenn wir aber nicht auch 
manchmal Ideen testen, die nicht funktionieren, die scheitern, machen wir unsere 
Arbeit nicht.

9. Was geschieht, wenn Sie beide sich nicht einig sind?

MELINDA

Wir sind uns immer einig. Nur ein Scherz.

Diese Frage wird Bill so gut wie nie gestellt, mir ständig. Manchmal wird sie von 
Journalisten gestellt, die damit andeuten möchten, dass Bill derjenige ist, der die 
Entscheidungen trifft. Oder sie wird von weiblichen Philanthropisten gestellt, die 
Rat suchen, wie sie effektiver mit ihren Männern zusammenarbeiten können.

Bill und ich haben einen Vorteil. 
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Zunächst einmal haben wir die gleichen Grundwerte. Als Hochzeitsgeschenk haben 
uns Bills Eltern eine Skulptur geschenkt - zwei Vögel, Seite an Seite, die ihren Blick 
auf den Horizont gerichtet haben - die immer noch vor unserem Haus steht. Ich 
muss immer an diese Skulptur denken, denn grundsätzlich sehen wir in dieselbe 
Richtung. 

Zweitens ist Bill sehr aufgeschlossen, was die meisten Menschen wahrscheinlich 
nicht wissen. Ich liebe Bill, weil er ein gutes Herz hat, Menschen zuhört und 
Mitgefühl für sie aufbringt. Wenn ich ihm eine Geschichte darüber erzähle, was ich 
gesehen habe, kann er das Gefühl nachempfinden. Manchmal bittet er mich darum, 
zur Sicherheit ein paar Daten zu erfassen, aber er zweifelt nicht an der Echtheit 
meiner Erfahrungen oder an meinem Urteilsvermögen. 

Als Bill von Microsoft zur Stiftung kam, war er noch daran gewöhnt, die 
Verantwortung zu haben. Ich war mit den Kindern zuhause geblieben und startete 
meine Karriere aufs Neue. Damals fühlte ich diese Ungleichheit—in Meetings, wenn 
ich zurückhaltend und er redegewandt war, oder wenn die Person in unserem 
Meeting Bill ansah und nicht mich. Es war allerdings immer wichtig für uns, dass 
wir bei unserer Arbeit für die Stiftung als gleichberechtigte Partner angesehen 
wurden. Wir lernten dann, uns zuhause Feedback zu geben, wenn wir im Büro 
dieses Ziel nicht erreichten.

Allmählich konzentrierte ich mich mehr und mehr auf Genderfragen, weil ich 
immer wieder sehe, dass stärkere Frauen und Mädchen die gesamte Gesellschaft 
stärker machen. Und je mehr ich über die Gleichberechtigung für Frauen aus 
aller Welt nachgedacht habe, desto stolzer bin ich darauf, dass Bill und ich 
Gleichberechtigung in unserem gemeinsamen Leben erreicht haben. 

Das ist eine Balance, die verheiratete Paare und Arbeitskollegen weltweit anstreben. 
Einer der Gründe, warum diese Arbeit mir so viel Spaß gemacht hat, ist, dass wir sie 
gemeinsam machen.

Ein lustiges Gespräch mit der Familie Zhou Mingting in Hainan, China.

MELINDA:
Wenn es etwas 
gibt, was man 
über Bill wissen 
sollte, dann das.

BILL:
Und es ist besser so.
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BILL

Da stimme ich vollkommen zu! Ich muss allerdings zugeben, dass Melinda lieber—
und auch besser als ich—in der Öffentlichkeit über persönliche Themen spricht.

Aber wie sie schon gesagt hat, haben wir den Vorteil, die gleichen Werte zu haben. 
Wir sind uns bei wichtigen Dingen einig. Wir sind uns manchmal nicht einig, wenn 
es um Taktiken geht. Ich bin schon länger im öffentlichen Rampenlicht und bin 
ein Mann, daher denken viele, dass ich die großen Entscheidungen treffe. Das war 
allerdings nie der Fall. 

Einige sehen in Melinda das Herz der Stiftung, den emotionalen. Aber wie sie weiß, 
bin ich sehr viel emotionaler als ich erscheine, und sie ist analytischer als man 
denkt. Wenn ich von einer Sache richtig begeistert bin, zähle ich darauf, dass sie 
mir hilft, realistisch zu bleiben. Ich sehe auch gerne zu, wie sie die richtigen Leute 
zusammen bringt, um ein Problem zu lösen. Sie hilft mir, zu verstehen, wann ich 
mehr von unseren Teams erwarten kann (wie ich es immer bei Microsoft gemacht 
habe) und wann ich nachgeben muss. 

Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes Partner: zuhause und bei der Arbeit. 

10. Warum spenden Sie wirklich Ihr Geld—was ist dabei für Sie drin?

BILL

Wir machen es nicht, um ein Denkmal für uns zu schaffen. Wir wären 
überglücklich, wenn Krankheiten wie Polio und Malaria nur noch in der Erinnerung 
existierten und wir daran gearbeitet haben. 

Wir machen unsere Arbeit aus zwei Gründen. Zunächst einmal ist es eine sinnvolle 
Beschäftigung. Noch vor unserer Hochzeit sprachen wir darüber, dass wir eines 
Tages viel Zeit mit Philanthropie verbringen möchten. Wir sind der Ansicht, dass es 
das wichtigste Anliegen für jede Person mit viel Geld sein sollte. Wenn man selbst 
und seine Kinder versorgt sind, sollte man den Rest des Geldes an die Gesellschaft 
zurück geben. 

Ein weiterer Grund ist, dass es einfach Spaß macht. Wir beide lernen gerne mehr 
über die Wissenschaft, die unserer Arbeit zugrunde liegt. Bei Microsoft habe 
ich mich intensiv mit Computerwissenschaften befasst. Bei der Stiftung sind es 
Computerwissenschaften plus Biologie, Chemie, Agronomie und mehr. Ich spreche 
stundenlang mit Nutzpflanzenforschern oder einem HIV-Experten und dann gehe 
ich nach Hause und kann es kaum erwarten, mein neues Wissen mit Melinda 
zu teilen.

Man findet nur selten eine Aufgabe, bei der man sowohl Gutes bewirken als auch viel 
Spaß haben kann. Das war bei Microsoft der Fall und gilt auch für die Stiftung. Ich 
kann mir keinen besseren Zeitvertreib vorstellen.

MELINDA:
Dafür lege ich meine 
Hand ins Feuer!

BILL:
Und sie macht das 
auch mit mir.
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MELINDA

Wir beide kommen aus Familien, die der Ansicht sind, dass man die Welt besser 
zurücklassen sollte als man sie vorgefunden hat. Meine Eltern haben darauf 
geachtet, dass meine Geschwister und ich die Lehre über soziale Gerechtigkeit der 
katholischen Kirche beherzigen. Bills Mutter setzte sich zu Lebzeiten immer für 
zahlreiche wichtige Anliegen ein und unterstützte mehr lokale Organisationen als 
man zählen kann. Bills Vater setzt diese wohltätige Arbeit auch heute noch fort.

Als wir Warren Buffett kennen lernten, erkannten wir, dass auch er diese Werte mit 
uns teilt, obwohl er an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit aufgewachsen 
ist. Als Warren uns damit beauftragte, einen großen Teil seines Vermögens zu 
spenden, strengten wir uns noch mehr an, zu unseren gemeinsamen Werten 
zu stehen.

Natürlich sind wir drei nicht die einzigen, die diese Werte haben. Millionen von 
Menschen geben etwas an die Gesellschaft zurück, indem sie ihre Zeit und ihr Geld 
spenden, um anderen zu helfen. Wir haben das Glück, sehr viel Geld spenden zu 
können. Wir wollen das fortführen, was unsere Eltern uns beigebracht haben und 
wollen unseren Beitrag leisten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Bill und ich machen diese Arbeit jetzt mehr oder weniger seit 17 Jahren in Vollzeit. 
Das ist der Großteil unserer Ehe. Und fast die gesamte Lebenszeit unserer Kinder. 
Mittlerweile identifizieren wir uns mit unserer Stiftungsarbeit. Unsere Arbeit ist zu 
unserem Lebenswerk geworden.

Wir haben versucht, Werte an unsere Kinder weiterzugeben, indem wir mit ihnen 
über die Arbeit der Stiftung sprechen und jetzt, da sie älter sind, nehmen wir sie 
auf unsere Reisen mit, damit sie unsere Arbeit selbst sehen können. Wir haben 
dank tausender täglicher Nachbesprechungen zu Lernsitzungen, Standortbesuchen 
und Strategie-Meetings eine enge Verbindung zwischen uns hergestellt. Durch das 

Ein Gespräch über Malaria mit Klinikmitarbeitern in Pailin, Kambodscha.
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Prisma unserer Arbeit für die Stiftung entscheiden wir wohin wir fahren, mit wem 
wir uns treffen, was wir lesen, was wir uns ansehen und was wir anhören (wenn wir 
uns nicht The Crown ansehen).

Vielleicht hätten wir uns vor 20 Jahren entschieden, unseren Reichtum anders zu 
verteilen. Aber jetzt können wir uns es nicht mehr anders vorstellen. Wenn wir uns 
für ein anderes Leben entschieden hätten, wären wir nicht wer wir heute sind. Wir 
haben uns bewusst für dieses Lebenswerk entschieden.

BILL:
Oder The Leftovers 
oder The Man in 
the High Castle.


