
Bill Gates Die Hassfigur 

 

In der Anfangszeit wurde Bill Gates als Held der Corona-Krise gefeiert. Dann kam der Mob: Jetzt 

findet sich der Milliardär inmitten von Verschwörungstheorien wieder. Die Anschuldigungen sind 

abenteuerlich. 
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Etwas überraschend kam die Ehrung für Bill Gates damals schon. Im Jahr 2005 kürte ihn die 

Zeitschrift „Time“ zur „Person des Jahres“. Der Titel wurde ihm nicht etwa wegen seiner Leistung als 

Mitgründer und langjähriger Vorstandschef des Softwarekonzerns Microsoft verliehen. Vielmehr 

wurde er zusammen mit seiner Frau Melinda und dem irischen Rockstar Bono für wohltätige Arbeit 

zur Bekämpfung von Armut ausgezeichnet. „Die guten Samariter“ hieß es auf der Titelseite unter 

dem Konterfei der drei Gewürdigten. 

Es war eine bemerkenswerte Rehabilitation. In seiner Funktion als Microsoft-Chef wäre wohl 

niemand auf die Idee gekommen, Gates einen Preis für Barmherzigkeit zu geben. Er wurde zwar als 

Unternehmer bewundert, hatte aber auch einen Ruf als gnadenloser Monopolist, der sich den 

Wettbewerb mit rabiaten Methoden vom Leib hält. In den späten neunziger Jahren war Microsoft 

deshalb Gegenstand eines spektakulären Kartellverfahrens. Aber um den Jahrtausendwechsel schlug 

Bill Gates einen neuen Weg ein, der ihm helfen sollte, zu korrigieren, wie ihn die Öffentlichkeit 

wahrnimmt. Er gab Verantwortung bei Microsoft ab und rief mit seiner Frau die „Bill & Melinda Gates 

Foundation“ ins Leben. 

Als damals reichster Mensch der Welt verfügte er über Geld zuhauf, um mit dieser Stiftung in der 

Welt karitativer Organisationen von Anfang in der ersten Liga zu spielen. Er stieß zunächst auf 

einigen Argwohn, für viele Kritiker passte die Erinnerung an Gates als rauhbeinigen Geschäftsmann 

nicht mit Altruismus zusammen, und sie vermuteten in seiner Stiftungsarbeit niedere Motive wie die 

Suche nach Steuervorteilen. Aber wie die Anerkennung durch „Time“ nahelegt, erwarb Gates sich 

recht schnell Glaubwürdigkeit. Und weil er sich nach und nach immer weiter von Microsoft zurückzog 

und gleichzeitig immer stärker als Wohltäter in Erscheinung trat, festigte sich ein Bild von Gates als 

Weltverbesserer. 

Ein unübersichtlicher Mix aus Wut 

In der Anfangszeit der Corona-Krise schien sein Ansehen zunächst sogar noch weiter zu gewinnen. 

Ein „TED Talk“ aus dem Jahr 2015, in dem er auf geradezu prophetische Weise vor einer Pandemie 

warnte, erfreute sich im Internet auf einmal wieder regen Interesses. Es war ein flammender Appell 

an die Welt, sich schleunigst vorzubereiten, zum Beispiel mit mehr Forschung. Viele sahen in der 

Rede einen gutgemeinten Rat aus berufenem und besorgtem Munde. 

Aber wer es so verstanden hat, wird mittlerweile von einer anderen Gruppe übertönt. Der 64 Jahre 

alte Multimilliardär findet sich inmitten eines Sumpfes von Verschwörungstheorien wieder. Er wird 

als finstere Macht beschrieben, die Unheil über die Welt bringt. Gerade weil er seit Jahren vor einer 

Pandemie warnt, wird er als eine Art Drahtzieher der Corona-Krise hingestellt. Die Anschuldigungen 

sind abenteuerlich: Gates habe das neue Virus nicht nur vorausgeahnt, sondern sogar erschaffen, 

heißt es. Er hecke einen Plan aus, mit Impfungen Menschen zu sterilisieren und damit die 

Weltbevölkerung zu dezimieren, und er wolle damit auch noch Geld verdienen. 



Im Zuge von Impfungen wolle er Menschen zudem Mikrochips einpflanzen und sie damit 

überwachen. Die Theorien kommen vom rechten politischen Rand und auch von Impfgegnern, also 

einem unübersichtlichen Mix an Gruppen. Es sind auch viele Anhänger von Donald Trump darunter. 

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise hat Gates wiederholt den amerikanischen Präsidenten 

kritisiert, etwa dessen Entscheidung, der Weltgesundheitsorganisation WHO Zahlungen zu 

verweigern. Im Gespräch mit der F.A.Z. beklagte er unlängst, Amerika engagiere sich zu wenig in 

länderübergreifenden Anstrengungen zur Bekämpfung des Virus. 

Die Attacken auf Gates sind oft gepaart mit Wut über Restriktionen im öffentlichen Leben wegen des 

Gesundheitsnotstands. Sie werden im Internet verbreitet, von manchen Fernsehkommentatoren und 

auf Demonstrationen gegen Corona-Beschränkungen, in Amerika wie in Deutschland 

Nach Angaben der Marktforschungsgruppe Zignal waren Mutmaßungen, wonach Bill Gates das 

Coronavirus erfunden hat, in der vergangenen Woche die am häufigsten genannte Falschinformation 

rund um die Pandemie in sozialen Netzwerken und auf Internetseiten traditioneller Medien. Sie 

tauchten fast 300.000 Mal auf. Weit oben auf der Rangliste sind auch Erwähnungen von „Plandemic“, 

einer kürzlich im Internet veröffentlichten Dokumentation, in der eine diskreditierte 

Wissenschaftlerin die Corona-Krise als Komplott beschreibt, in dem auch Gates eine Rolle spielt. 

Mehr als 50 Milliarden Dollar gespendet 

Faktenprüfdienste veröffentlichen in diesen Tagen reihenweise Artikel, in denen solche Theorien als 

falsch oder zumindest irreführend entlarvt werden. Manche der Vorwürfe sind sehr leicht zu 

entkräften. Etwa dass die Gates-Stiftung angeblich eine britische Forschungsgruppe unterstütze, die 

das Coronavirus patentiert hat. 

In Wahrheit hält dieses Institut ein Patent rund um eine andere Variante des Virus, die vor allem 

Geflügel betrifft. Im Internet kursierten auch Fotos, auf denen am Eingang der Zentrale der Gates-

Stiftung in Seattle die Inschrift „Zentrum für die Reduzierung der Weltbevölkerung“ zu sehen ist und 

die sich schnell als manipuliert herausgestellt haben. 

Dass Gates in der Corona-Krise von Profitgier getrieben wird, scheint wenig plausibel. Er und seine 

Frau Melinda haben oft gesagt, sie wollten den größten Teil ihres Vermögens spenden, und sie haben 

keinen Anlass gegeben, daran zu zweifeln. Seit der Gründung vor zwanzig Jahren hat ihre Stiftung 

mehr als 50 Milliarden Dollar verteilt. Wobei Gates trotz dieser Wohltaten noch immer sagenhaft 

reich ist. Sein Vermögen wird vom Magazin „Forbes“ auf mehr als 105 Milliarden Dollar beziffert, nur 

Amazon-Chef Jeff Bezos liegt derzeit vor ihm. 

Doch auf vielen Kanälen schlägt Gates vehemente Feindseligkeit entgegen. Als er kürzlich auf 

Instagram ein Video mit einem Dank an das Gesundheitspersonal stellte, erntete er eine Flut 

gehässiger Kommentare wie „Kill Bill“, „Sperrt Bill Gates ein“ oder „Du wirst in der Hölle schmoren“. 

Auf der Internetseite des Weißen Hauses gibt es eine Petition, die Ermittlungen gegen die Gates-

Stiftung wegen „Verbrechen gegen die Menschheit“ fordert. Fast 600.000 Unterschriften kamen 

bisher zusammen. Und auf Demonstrationen in Deutschland wurde der auf vielen Schildern zu 

lesende Satz „Gib Gates keine Chance“ zu einer Art Schlachtruf. Gesundheitsexperten finden es 

besonders beunruhigend, dass manche Gates-Gegner nun sagen, sie werden sich jeglicher Impfung 

gegen das Coronavirus verweigern. Es wird befürchtet, diese Haltung könnte Nachahmer finden. 

In dem Interview mit der F.A.Z. nannte es Bill Gates „irgendwie erschreckend und gefährlich“, wenn 

Menschen den über ihn verbreiteten Verschwörungstheorien glaubten. In seiner Stiftung herrscht 

darüber Entsetzen, und derzeit entsteht der Eindruck, es werde versucht, ihn etwas aus der 

Schusslinie zu nehmen. Bis vor wenigen Wochen schien Gates allgegenwärtig. Er trat in Talkshows 



auf, gab Interviews und veröffentlichte Aufsätze. Zuletzt ist es ruhiger um ihn geworden. Stattdessen 

war seine Frau Melinda in der Öffentlichkeit präsenter, vielleicht weil sie weniger 

Dämonisierungspotential bietet. 

Die Gates-Stiftung hat bislang 300 Millionen Dollar für den Kampf gegen das Coronavirus und die von 

ihm verursachte Erkrankung Covid-19 versprochen. Das Geld soll in die Entwicklung von Impfstoffen, 

Medikamenten und Diagnostika fließen. Die Arbeit an Impfungen, die den Gates-Widersachern im 

Moment besonders suspekt ist, stand schon immer im Zentrum der Stiftungsarbeit. Bill und Melinda 

Gates haben oft eine Reise nach Ostafrika kurz nach ihrer Verlobung 1993 als Inspiration dafür 

beschrieben. 

Es sei als Spaßtrip mit Safaris gedacht gewesen, habe sie aber daneben auch erstmals mit extremer 

Armut in Berührung gebracht. Bei einem Spaziergang am Strand von Sansibar habe das Paar 

entschieden, mit Bills Microsoft-Vermögen etwas dagegen zu tun. 

Zu Hause habe es sich dann tiefer mit der Materie befasst und zum Beispiel gelernt, wie tödlich in 

armen Teilen der Welt Krankheiten seien, an denen in Industrieländern niemand sterbe. Etwa dass 

das Rotavirus, von dem Bill Gates vorher noch nie etwas gehört habe, Hunderttausende von Kindern 

im Jahr umbringe. Eine Erklärung dafür fand das Paar in einem Mangel an Impfstoffen. Und so 

machte es die Gates-Stiftung zu einer ihrer ersten Initiativen, 750 Millionen Dollar für die damals 

gerade gegründete Impfallianz Gavi („Global Alliance for Vaccines and Immunisation“) zur Verfügung 

zu stellen. Deren Ziel ist es, Kinder in Entwicklungsländern zu immunisieren. Gavi reklamiert heute, 

mehr als 13 Millionen Todesfälle verhindert zu haben. 

Ideologisch motivierte Opposition ist nicht neu 

Impfstoffe blieben ein Schwerpunkt der Gates-Stiftung. Dabei geht es ihr nicht nur darum, 

existierende Impfstoffe an ärmere Länder zu verteilen, sondern auch die Entwicklung neuer 

Substanzen für dort verbreitete Krankheiten zu fördern, die aus Sicht der Pharmaindustrie finanziell 

unattraktiv sind. 2017 war es die Stiftung unter den Gründern von Cepi („Coalition for Epidemic 

Preparedness Innovations“), einer weiteren Impfallianz, die sich dem Kampf gegen Epidemien 

verschrieben hat. 

Verschwörungstheoretiker mutmaßen freilich, Gates sehe Impfstoffe als Weg, die Welt zu 

„entvölkern“. Diese Anschuldigungen dürften damit zu tun haben, dass er in der Vergangenheit eine 

Reduzierung des Bevölkerungswachstums in Entwicklungsländern als wünschenswert dargestellt hat. 

Was seine Kontrahenten dabei aber oft unterschlagen, ist seine Erklärung dafür. 

Gates beschreibt es als Ziel der Impfungen, die Kindersterblichkeit zu senken, denn das setze einen 

positiven Kreislauf in Gang. Wenn Familien nicht mehr fürchten müssten, dass ein Großteil ihrer 

Kinder sterbe, würden sie von vorneherein weniger Kinder bekommen. Es gebe mehr Ressourcen für 

jedes einzelne Kind, was wiederum eine bessere Ausbildung ermögliche und schließlich helfe, Armut 

zu reduzieren. 

Bill und Melinda Gates ist Kritik an ihrer Organisation nicht fremd. Ihnen wie auch anderen 

superreichen Stiftern wird oft vorgehalten, sich auf Gebieten Einfluss zu verschaffen, die eigentlich 

Aufgabe der Politik wären, und das womöglich mit Mitteln, die sie der Vermeidung von Steuern zu 

verdanken haben. Auch ideologisch motivierte Opposition ist nicht neu, zum Beispiel weil die Stiftung 

sich in Entwicklungsländern für verstärkten Zugang zu Verhütungsmitteln und für die Verwendung 

von Gentechnik in der Landwirtschaft engagiert. 



Aber die gegenwärtigen Schmähungen erreichen eine neue Dimension. Und sie dürften in ihrer 

Intensität auch bei weitem in den Schatten stellen, was zu Microsoft-Zeiten über Bill Gates gesagt 

wurde. 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/bill-gates-in-corona-krise-hassfigur-der-

verschwoerungstheoretiker-16782787.html 
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