
In einem neu erschienen Artikel hat Bill Gates soeben sein neuestes Editorial in der Nikkei 
Asian Review, dem englischsprachigen Flaggschiff des japanischen Verlags- und 
Datengiganten im Finanzbereich, veröffentlicht. Darin plädiert der milliardenschwere 
Microsoft-Gründer dafür, dass die USA und ihre europäischen Verbündeten mehr staatliche 
Mittel bereitstellen sollten, um die Versorgung ärmerer Länder mit Impfstoffen zu 
gewährleisten, die nicht über die nötigen Mittel verfügen.

Das Horten von Impfstofflieferungen sei nicht nur falsch, argumentiert Gates, es sei 
kontraproduktiv - denn die einzige Möglichkeit, COVID-19 wirklich auszurotten, sei die 
Impfung aller Menschen in jedem Land.

Aber es geht nicht nur darum, Impfstoffe zu spenden. Die westliche Welt und ihre führenden 
Unternehmen müssen mit der Regierung zusammenarbeiten, um die Lieferketten 
hochzufahren und sicherzustellen, dass die Produktion von Milliarden Dosen des Impfstoffs 
nach Erteilung der Notfallzulassung schnell erfolgen kann.

Da wir gegen die Krankheit immunisieren können, werden die Regierungen in der Lage sein, 
soziale Distanzierungsmaßnahmen aufzuheben. Die Menschen werden keine Masken mehr 
tragen müssen. Die Weltwirtschaft wird wieder auf Hochtouren laufen.

Aber die Eliminierung wird nicht von selbst geschehen. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht die 
Welt zunächst drei Dinge: die Fähigkeit, Milliarden von Impfstoffdosen herzustellen, die Mittel, 
um sie zu bezahlen, und Systeme, um sie bereitzustellen.

Gegenwärtig soll der größte Teil der weltweiten Versorgung mit COVID-19-Impfstoffen in die 
reichen Länder gehen. Diese Länder haben mit Pharmaunternehmen Geschäfte gemacht und 
sich das Recht gesichert, Milliarden von Dosen zu kaufen, sobald diese produziert werden.

Aber was ist mit den Ländern der Welt mit niedrigem und niedrigem mittleren Einkommen? Vom
Südsudan über Nicaragua bis Myanmar? In diesen Nationen lebt fast die Hälfte aller Menschen,
und sie haben nicht die Kaufkraft, um große Geschäfte mit Pharmaunternehmen zu machen. 
Beim gegenwärtigen Stand der Dinge werden diese Länder höchstens 14% ihrer Bevölkerung 
versorgen können.

Zur Untermauerung seines Arguments führt Gates neue Modelle aus dem Northeastern an, 
nach denen die Zahl der Todesopfer doppelt so hoch sein wird, wenn Impfstoffe in den 
Entwicklungsländern nicht weit verbreitet sind.

Neue Modelle der Northeastern University helfen zu veranschaulichen, was passieren wird, 
wenn die Impfstoffverteilung ungleich verläuft. Die Forscher dort analysierten zwei Szenarien. 
Im ersten Szenario werden Impfstoffe an Länder auf der Grundlage ihrer Bevölkerungszahl 
verteilt. Dann gibt es ein weiteres Szenario, das in etwa dem entspricht, was jetzt geschieht: 50 
reiche Länder erhalten die ersten zwei Milliarden Dosen Impfstoff. In diesem Szenario breitet 
sich das Virus vier Monate lang unkontrolliert in drei Vierteln der Welt weiter aus. Und fast 
doppelt so viele Menschen sterben.

Dies wäre ein enormer moralischer Fehlschlag. Ein Impfstoff kann COVID-19 zu einer 
vermeidbaren Krankheit machen, und niemand sollte an einer vermeidbaren Krankheit sterben, 
nur weil das Land, in dem er lebt, es sich nicht leisten kann, einen Produktionsvertrag 
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abzuschließen. Aber man muss sich nicht einmal um Fairness kümmern, um das Problem mit 
dem Szenario "nur reiche Länder" zu erkennen.

Wie Gates behauptet: Die einzige Möglichkeit, die Bedrohung durch SARS-CoV-2 überall 
auszuschalten, besteht darin, sie überall zu beseitigen.

Glücklicherweise arbeiten Unternehmen wie Pfizer und Gilead zusammen, um die 
Lieferungen nicht nur von Impfstoffen, sondern auch von Therapeutika wie Gileads 
Remedesivir zu steigern.

Im Bereich der Therapeutika wurden in dieser Hinsicht bereits bemerkenswerte Fortschritte 
erzielt. Die Pharmaunternehmen haben sich darauf geeinigt, ihre Kapazitäten zur 
Arzneimittelherstellung zu erweitern, indem sie die Fabriken des jeweils anderen Unternehmens 
nutzen. remdesivir zum Beispiel wurde von Gilead geschaffen, aber zusätzliche Mengen werden 
nun in den Pfizer-Fabriken produziert. Kein Unternehmen hatte jemals zugelassen, dass seine 
Fabriken auf diese Weise von einem Konkurrenten genutzt werden, und jetzt erleben wir eine 
ähnliche Zusammenarbeit, wenn es um Impfstoffe geht.

Zusätzlich zu den Produktionskapazitäten, um sie herzustellen, brauchen wir auch die Mittel, um
Milliarden von Impfstoffdosen für ärmere Länder zu bezahlen. Hier kann der ACT-
Beschleuniger helfen. Es handelt sich um eine Initiative, die von Organisationen wie Gavi und 
dem Globalen Fonds unterstützt wird. Nicht viele Menschen haben von ihnen gehört, aber sie 
haben zwei Jahrzehnte damit verbracht, Experten für die Finanzierung von Impfstoffen, 
Medikamenten und Diagnostika zu werden.

Schließlich ist der Versuch, entwickelte Länder dafür zu "beschämen", dass sie einfach 
versuchen, ihre Bürger zu schützen, keine Strategie.

Der beste Weg, diese Impfstofflücke zu schließen, besteht nicht darin, die reichen Länder zu 
beschämen. Sie tun etwas völlig Verständliches - sie versuchen, ihre Bevölkerung zu schützen. 
Stattdessen müssen wir die weltweiten Kapazitäten zur Herstellung von Impfstoffen erheblich 
steigern. Auf diese Weise können wir alle Menschen unabhängig von ihrem Wohnort impfen.

Während Präsident Trumps "Operation Warp Speed" den Impfstoffentwicklern Milliarden 
von Dollar einbrachte, behauptet Gates, dass Großbritannien und Japan, die beide öffentlich 
versprochen haben, Impfstofflieferungen für ärmere Nationen zurückzustellen, von anderen 
westlichen Nationen nachgeahmt werden sollten.

Aber es reicht nicht aus, die Impfstoffe einfach herzustellen, ein Unterfangen, das 
wahrscheinlich Milliarden und Abermilliarden Dollar kosten würde. Der Westen sollte den 
Entwicklungsländern dabei helfen, ein Netzwerk von Gesundheitspersonal vor Ort in der 
ganzen Welt aufzubauen, das bei der Verabreichung der Impfstoffe hilft und alle neuen 
Gefahren einer zoologischen Übertragung meldet.

Großbritannien ist ein gutes Modell dafür, was andere wohlhabende Nationen tun sollten. Es hat
genug Geld gespendet, damit wahrscheinlich Hunderte von Millionen Impfstoffdosen für arme 
Länder beschafft werden können. Das gilt auch für Länder wie Japan. Die japanische 
Regierung war die erste fortgeschrittene Volkswirtschaft, die am 15. September eine öffentliche 



Zusage in Höhe von 17,2 Milliarden Yen (16 Millionen Dollar) zur Sicherung von Dosen für 
ärmere Länder bekannt gab.

Aber es werden noch mehr benötigt. Ich hoffe, dass andere Nationen ebenso großzügig sind.

Und schließlich müssen wir, selbst wenn die Welt die Produktionskapazität und die Finanzierung
hat, die Gesundheitssysteme stärken - die Arbeitskräfte und die Infrastruktur, die den Menschen 
auf der ganzen Welt tatsächlich Impfstoffe liefern können.

Aus den laufenden Bemühungen um die Ausrottung der Kinderlähmung kann viel gelernt 
werden. Eines der berühmtesten Fotos von den Bemühungen um die Ausrottung der 
Kinderlähmung in Indien zeigt eine Reihe von Gesundheitshelfern. Sie trugen Impfstoffkühler 
über ihren Köpfen, während sie durch hüfttiefe Fluten wateten, um ein abgelegenes Dorf zu 
erreichen. Um COVID-19-Fälle in den ärmsten Teilen der Welt aufzuspüren, braucht es ein 
ähnliches Netz von Mitarbeitern der primären Gesundheitsversorgung - eines, das Orte 
erreichen kann, wo selbst Straßen nicht hinkommen. Mit einer guten Diagnostik können diese 
Mitarbeiter auch Alarm schlagen, wenn eine andere Krankheit von einer Fledermaus - oder 
einem Vogel - auf einen Menschen überspringt.

Tatsächlich besteht Gates' Plan, wie er in der Schlagzeile neckt, aus drei Teilen: Impfstoffe 
sind die einzige Lösung (nicht "Herdenimmunität" - Gott bewahre), "global" vorzugehen ist 
der einzig richtige Weg, und - was am wichtigsten ist - es werden mehr öffentliche Gelder 
benötigt, um dies zu verwirklichen.

Normalerweise erfordern Eigennutz und Altruismus entgegengesetzte Verhaltensweisen, aber 
in diesem seltenen Fall, so Gates, ist das Altruistische auch ein Akt des Eigennutzes, denn die 
einzige Möglichkeit, COVID-19 auszurotten, bestünde darin, dafür zu sorgen, dass die ganze 
Welt geimpft wird, und es ist sinnvoll, öffentliche Gelder für Impfstoffe auszugeben, die für 
ärmere Länder bestimmt sind.

Mit anderen Worten, durch die Ausrottung von COVID-19 können wir auch das System 
aufbauen, das dazu beiträgt, die Schäden der nächsten Pandemie zu verringern.

Eine Sache, die ich beim Studium der Geschichte der Pandemien gelernt habe, ist, dass sie eine 
überraschende Dynamik erzeugen, wenn es um Eigeninteresse und Altruismus geht: Pandemien 
sind selten in Fällen, in denen der Instinkt eines Landes, sich selbst zu helfen, eng mit seinem 
Instinkt, anderen zu helfen, verbunden ist. Eigennutz und Altruismus - dafür zu sorgen, dass 
arme Nationen Zugang zu Impfstoffen haben - sind ein und dasselbe.

Und durch den Aufbau eines globalen Gesundheitsnetzes vor Ort werden wir in der Lage sein, 
das nächste tödliche Virus aufzuspüren, bevor es zu einer Pandemie wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Amerikaner brauchen nicht all diese Impfstoffe! Sie 
werden sie nicht einmal einnehmen! Vielleicht sollte die Bundesregierung Lieferungen an die 
Gates Foundation und die WHO übergeben, die bereits daran arbeiten, den Zugang zu 
Impfstoffen zu erweitern.



Moment mal: Hat Präsident Xi nicht gesagt, dass China im Rahmen seiner Bemühungen, für 
die Freisetzung des Virus zu "sühnen", Impfstoffe für die gesamte Dritte Welt bereitstellen 
wird?

Bill Gates: West Must Finance Global Vaccine Distribution Network If It Wants To Defeat 
COVID-19
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