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INTERVIEW

FOCUS-GESPRÄCH
Gates am vergangenen
Montag in Ingolstadt

„Ich will niemanden
einschüchtern“

Bill Gates räumt
Versäumnisse von Microsoft
ein, sagt Aids den Kampf
an und gibt zu, dass auch
sein PC abstürzt

EIN LEBEN IN XXL
William Henry Gates III, 51,
verheiratet, drei Kinder

• Der IT-Visionär
1975 gründete Gates Microsoft. Aus dem Start-up wurde
die erfolgreichste SoftwareSchmiede der Welt.

• Der gute Mensch
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Ab 2008 will sich Gates hauptberuﬂich seiner Stiftung widmen und wird damit der größte Philanthrop aller Zeiten.

Die Konkurrenten im
Vergleich Angaben in
Milliarden US-Dollar
*Nettogewinn im zuletzt
beendeten Geschftsjahr

1,5

MICROSOFT KLAR VORN
Das Verhältnis von
Börsenwert und Gewinn
zeigt aber, dass Investoren
Google mehr zutrauen
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FOCUS: Mr. Gates, dies ist wahrscheinlich das
letzte Interview, das Sie in Deutschland geben,
bevor Sie 2008 bei Microsoft in Teilzeit gehen.
Wir beginnen das Gespräch deshalb mit einem
Rückblick. Heute ist der 6. November. Wissen
Sie aus dem Stand, welche Bedeutung dieses
Datum für die Geschichte von Microsoft hat?
Gates: Der 6. November? Hm, ich kann mich
nicht entsinnen, welcher besondere Jahrestag
das ist. Helfen Sie mir weiter.
FOCUS: Das war der Tag, an dem Sie 1980 den
legendären Vertrag mit IBM unterschrieben
haben, um für den damaligen Computer-Weltmarktführer ein PC-Betriebssystem zu entwerfen.
Gates: Stimmt, das war ein echter Meilenstein in der Geschichte der Computerbranche,
denn IBM baute daraufhin einen der ersten
16-Bit-Rechner – ein neuer Hardware-Standard und die Grundlage für die aufstrebende
Software-Industrie. Allerdings enthielt der Vertrag 15 Klauseln, die es dem Großkonzern erlaubten, den Kontrakt vorzeitig zu beenden.
Zudem setzte IBM noch drei weitere Teams pa-

rallel auf ein Betriebssystem an. Deshalb haben
wir damals, als wir den Auftrag in der Tasche
hatten, nicht gefeiert, sondern sofort angefangen zu programmieren.
FOCUS: Welche war Ihre wichtigste Entscheidung in 31 Jahren Microsoft? Die Strategie, sich
ausschließlich mit Software zu beschäftigen?
Gates: Absolut. Wir kannten uns mit der Herstellung von Hardware ja auch nicht aus, dafür
aber sehr gut mit Software. Unser Ansatz war
es, Programme bereitzustellen, die auf allen
Hardware-Plattformen laufen. Aber wichtiger
vielleicht noch: Wir erkannten die Kraft von
Software, ihr unendlich großes Versprechen.
FOCUS: Was war für die Menschheit bedeutender: die Mondlandung oder Microsoft?
Gates: Das ist eine sehr schwierige Frage.
Die Technologierevolution, zu der unsere Software wesentlich beigetragen hat, war sicher
der wichtigste Veränderungsmotor der vergangenen 20 Jahre. Menschen lernen heute mit
PCs, kaufen damit ein, und die Unternehmen
haben ihre Produktivität mit Hilfe von CompuFOCUS 46/2006

tern stärker gesteigert als je zuvor. Das hat zig
Millionen Jobs geschaffen. Bei der Mondlandung kann man sich natürlich auf den Standpunkt stellen, dass das gar nichts gebracht hat –
was allerdings auch nicht ganz richtig wäre.
FOCUS: Heute scheint Google der wichtigste Konkurrent von Microsoft zu sein. Sie
selbst sprachen von „Hyperwettbewerb“. Ist
Ihre Firma am besten, wenn sie herausgefordert wird?
Gates (lacht): Google ist natürlich ein sehr
bedeutender Wettbewerber. Die sind phantastisch, wir sind aber auch phantastisch. Bei Handys, Videospielen und MP3-Playern greifen wir
wiederum Marktführer an, die etwas sehr gut
gemacht haben. Um in diesen Segmenten zu
punkten, müssen wir mit unseren Konkurrenten
nicht nur gleichziehen, sondern sie übertrumpfen. Allerdings wäre es falsch zu sagen, dass wir
nur innovativ sein können, wenn wir uns wehren müssen. Bei der Entwicklung von Sprachund Handschriftenerkennung sind wir der alleinige Vorreiter. Microsoft Ofﬁce ist ein gutes
FOCUS 46/2006

Beispiel dafür, wie wir agieren: Zwei Drittel
aller Innovationen in Ofﬁce stammen von uns
selbst, und etwa ein Drittel ist eine Reaktion auf
die Entwicklungen unserer Konkurrenten.
FOCUS: Wird Microsoft derzeit drastisch unterschätzt – und Google stark überbewertet?
Gates: Zum Teil ist das sicher der Fall, auch
wenn Google eine sehr gute Firma ist. Jeder,
der das Potenzial von Google herunterspielt,
liegt falsch. Es gibt aber eine Tendenz zu glauben, dass eine junge Firma, die die Antwort auf
eine Frage hat, auch über Antworten zu allen
Problemen verfügt. Das ist natürlich Unsinn. Zu
solchen Übertreibungen kommt es eben, wenn
jemand innovativ ist und neue Dinge tut.
FOCUS: Vor 20 Jahren galt Microsoft noch als
die Firma, die auf alles eine Antwort hatte.
Gates: Damals ging die Industrieführerschaft
von IBM zu Microsoft über. Heute ist sie mehr
oder weniger geteilt, was eher ungewöhnlich
ist. Bei Verbrauchern, die das Internet nutzen,
dominiert Google. Bei PC-Programmen sind wir
in einer sehr starken Position.
Fotos: W. Heider-Sawall/FOCUS-Magazin, SV-Bilderdienst

DIE HERAUSFORDERER
Sergey Brin (l.) und Larry
Page, die Gründer der
Suchmaschine Google,
greifen Microsoft
im Kerngeschäft an
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„Google ist phantastisch – wir sind aber auch phantastisch“

SO LÄUFT’S
Umsatz und Gewinn nach Geschäftsbereichen Geschftsjahr
2005/2006, in Mrd. US-Dollar
PC-Betriebssysteme (Windows)
13,2
10,2
PC-Anwendungsprogramme (Office)
11,8
8,3
Server-Software
11,5
4,3
Heimunterhaltung
(Spielkonsole Xbox)
4,3
–1,3

Unternehmenssteuerungssoftware
0,9
0,02
Betriebssysteme fr mobile Gerte
(z. B. Handys)
0,4
0,002

CASH-COW
Microsoft verdient
sein Geld fast
ausschließlich mit
dem Quasi-Monopol
bei PC-Software

IPOD-KILLER?
In diesen Tagen
lanciert Microsoft
seinen MP3-Player
Zune in den USA,
um Marktführer
Apple anzugreifen
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Quelle: Microsoft

MSN (Online-Portal und -Dienste)
2,3
–0,08

FOCUS: Bereuen Sie es, dass Microsoft Google
vor ein paar Jahren nicht einfach gekauft hat?
Gates: Im Nachhinein lässt sich eine solche
Frage leicht stellen. Wir haben das Potenzial
von anzeigenﬁnanzierter Suche wirklich unterschätzt. Das war ein Fehler. Google war nicht
der erste Anbieter, der sich daran versucht hat.
Aber sie haben es eben am besten umgesetzt,
konnten deshalb eine solch zentrale Position
einnehmen und unglaublich wachsen. Ich
wünschte, ich oder die Firma hätte das früher
erkannt.
FOCUS: Nun ist Microsoft abgehängt . . .
Gates: . . . kann aber noch aufholen. Bei Betriebssystemen für Handys beispielsweise ﬁngen wir bei null an und sind heute ein sehr starker Mitbewerber. Bei Videospielen greifen wir
inzwischen sogar nach der Marktführerschaft.
FOCUS: Und wann wollen Sie Googles Vormachtstellung bei der Online-Suche brechen?
Gates: Solche Vorhersagen sind weder realistisch noch hilfreich.
FOCUS: Wollen Sie etwa gar nicht die Nummer eins werden?
Gates: Doch, doch. Aber so etwas kann man
nicht planen. Dafür ﬁnden viel zu viele revolutionäre Veränderungen statt. Gott sei Dank
ist auch bei der Online-Suche das Potenzial
noch überhaupt nicht ausgeschöpft. Heute bekommen die Leute nur Links, auf die sie klicken können, obwohl sie eigentlich
Antworten wollen.
FOCUS: Werden Sie als Erster eine
Lösung der nächsten Generation
anbieten?
Gates: Wir haben jedenfalls eine
Menge clevere Leute darauf angesetzt, und sie machen großartige Fortschritte. Das könnte den Markt der
Internet-Suche revolutionieren – und
uns eine Möglichkeit bieten, Google
das Leben schwer zu machen.
FOCUS: Im Moment läuft es eher
andersherum: Google greift Micro-

soft mittlerweile sogar im Kerngeschäft an
und tritt mit kostenlosen Online-Programmen
für Textverarbeitung und Tabellenkalkulation
gegen Sie an. Macht Ihnen das Angst?
Gates: Die Frage ist doch, ob man ein Programm will, das einem alle Funktionen bietet,
oder ob man sich mit einem deutlich eingeschränkten Umfang begnügt. Es gibt Leute, die
damit zufrieden sind, die meisten wollen jedoch
eine Komplettlösung wie unser Ofﬁce-Paket.
FOCUS: Die Produkte Ihres Hauses lassen teilweise aber recht lange auf sich warten. Das
neue Betriebssystem Vista kommt mit erheblicher Verspätung auf den Markt. Weshalb?
Gates: Wir haben uns mit Vista aus mehreren Gründen Zeit gelassen. Vor allem, weil wir
die Sicherheitsmechanismen noch deutlich verbessert haben. Das allein hat die Entwicklung
um 18 Monate verzögert.
FOCUS: Sollte Microsoft, um die Dinge zu beschleunigen, künftig lieber andere, erfolgreiche
Firmen kaufen?
Gates: Das war nie ein wichtiger Teil unserer Strategie, und ich bezweiﬂe auch, dass es
einer wird.
FOCUS: Immerhin hatten Sie mit dem deutschen Software-Konzern SAP über eine Übernahme verhandelt.
Gates: (lacht laut, wippt mit dem Stuhl und
stampft mit dem Fuß auf) Sicher, wir sprechen
jeden Tag mit SAP.
FOCUS: Aber nicht über eine Übernahme!
Gates: Nein, wir reden über unsere zahlreichen gemeinsamen Projekte.
Dennoch könnte in jedem Segment, in dem
wir tätig sind, jederzeit ein Konkurrent so interessant werden, dass wir ihn übernehmen
wollen. Es bleibt jedoch unser primäres Ziel,
aus eigener Kraft zu wachsen mit einer möglichst großen Bandbreite an Software.
FOCUS: Wie passt dazu Zune, Ihr neuer MP3Player – eindeutig ein Stück Hardware?
Gates: Das stimmt schon, aber letztendlich
bildet den Kern des Produkts eine ausgeklügelte Software. Apple hat mit dem iPod ja vorgemacht, wie Gewinn bringend man Software
verkaufen kann, wenn man sie in ein Stück chic
designte Hardware packt.
FOCUS: Klingt einleuchtend, aber warum
kommt Zune erst Jahre nach dem iPod?
Gates: Wir haben uns zu lange auf Partner
verlassen, die schon vor Apple MP3-Player auf
dem Markt hatten. Das funktionierte jedoch nur
bedingt, weil bei einem solchen Produkt Hardund Software aus einem Guss sein müssen, um
die notwendige Bedienfreundlichkeit zu erreichen. Als wir das eingesehen hatten, entschieden wir uns für die Entwicklung von Zune.

Foto: W. Heider-Sawall/FOCUS-Magazin
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„Letztlich werden wir daran gemessen, wie viele Menschenleben wir retten“

DER MILLIARDEN-COUP
Gates-Freund Buffett (r.)
spendiert der Stiftung
von Melinda (M.) und Bill
(l.) 31 Milliarden Dollar

IN BESTER
GESELLSCHAFT
Bill Gates (2. v. l.)
netzwerkt mit
Ex-US-Präsident Bill
Clinton, Südafrikas
Präsident Thabo Mbeki,
Englands Premierminister
Tony Blair und Sänger
Bono (v. l.) beim Weltwirtschaftsforum in
Davos 2005
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FOCUS: Planen Sie, nach dem Vorbild von
Apples iTunes Store, künftig auch im großen
Stil Inhalte wie Musik zu verkaufen?
Gates: Das gehört dazu, um das Angebot
für die Kunden abzurunden, ist aber nicht die
Quelle der Proﬁtabilität. Das Geld verdient
man in diesem Segment mit den Geräten. Bei
unserer Spielkonsole, der Xbox, verhält es sich
übrigens genau andersherum – dort ist die
Hardware ein Zuschussgeschäft, und unseren
Schnitt machen wir mit den Spielen.
FOCUS: Mr. Gates, im Juni kündigten Sie an,
dass Sie sich ab Sommer 2008 hauptberuﬂich
Ihrer Stiftung widmen werden. Wie kam es zu
diesem Entschluss?
Gates: Ich engagiere mich schon seit den
90er-Jahren für meine Stiftung und fand diese Arbeit schon immer sehr spannend. Irgendwann habe ich jedoch gemerkt, dass die Projekte größer, wichtiger und komplexer werden
und ich mich Vollzeit einbringen muss, um der
Sache wirklich gerecht zu werden. Schließlich
will ich sicherstellen, dass die drei Milliarden
Dollar, die die Stiftung allein im Jahr 2008 verteilen wird, vernünftig eingesetzt werden.
FOCUS: Was ist hier wichtiger: Ihr ﬁnanzieller
Einsatz – oder Ihre Fähigkeiten als Manager?
Gates: Ich denke Letzteres. Ich hoffe sehr,
dass mein Engagement als Multiplikator wirkt
– wie im Fall von Warren Buffett (Gates-Intimus
und zweitreichster Mann der Welt – d. Red.),
der uns mit etlichen Milliarden unterstützt.
Natürlich braucht eine Stiftung Geld, aber letztendlich werden wir daran gemessen, ob wir
einen Malaria-Impfstoff ﬁnden und wie viele
Menschenleben wir retten. Und nicht daran,
ob ich ein netter Kerl bin, der einer karitativen
Einrichtung 30 Milliarden Dollar spendet.
FOCUS: Wie sehr unterscheidet sich denn
das Managen einer Stiftung vom Leiten eines
Weltkonzerns?
Gates: Gar nicht so sehr. Es geht darum, eine
Gruppe handverlesener, smarter Menschen zusammenzubringen. Mit der richtigen Unterstützung, einer guten Führung und dem richtigen
Management kann die Gruppe dann Großartiges, wenn nicht gar Außergewöhnliches
erreichen. Es war höchste Zeit, dass dies auf
einer globalen Ebene geschieht, um endlich mit
voller Kraft gegen die Krankheiten vorzugehen,
die die meisten Menschenleben fordern.
FOCUS: Weshalb passiert dies erst jetzt?
Gates: Das hat einen ganz einfachen Grund:
Diese Krankheiten töten vor allem Menschen
in jenen Ländern, in denen sich die Einwohner
keine Medikamente leisten können. Deshalb
haben Unternehmen, die nach kapitalistischen
Maximen arbeiten, auch kaum ein Interesse an
Fotos: W. Heider-Sawall/FOCUS-Magazin, Corbis (2)

diesen Märkten. Dabei ist die technische Entwicklung längst so weit fortgeschritten, dass
geholfen werden könnte. Wieso sind wir in der
Lage, das Genom zu entschlüsseln, ﬁnden aber
keinen Impfstoff gegen Malaria oder Aids?
FOCUS: Gegen welche dieser Krankheiten
hoffen Sie noch zu Ihren Lebzeiten einen wirksamen Schutz zu entwickeln?
Gates: Das hängt natürlich davon ab, wie
alt ich werde. Aber ich bin Optimist und hoffe,
die zwei Dutzend Krankheiten zu besiegen,
die auf meiner To-do-Liste stehen – darunter
Aids, Malaria und Tuberkulose. Ehrlich gesagt,
erwarte ich bereits im nächsten Jahrzehnt einige wichtige, lebensrettende Erfolge. Beispielsweise sind wir kurz davor, Polio auszurotten.
FOCUS: Höchste Priorität hat für Sie die Suche
nach einem Impfstoff gegen Aids. Wie schätzen
Sie da Ihre Chancen ein?
Gates: Aids ist mit Abstand der schwierigste
Fall, und nur mit sehr viel Glück können
wir in den nächsten zehn Jahren mit einem
wirksamen Mittel rechnen.
FOCUS: Welche Erfahrungen in armen Ländern haben Sie besonders beeindruckt?
Gates: Die Antwort würde den Rahmen dieses
Interviews sprengen. Aber vor wenigen Wochen
war ich für drei Tage in Nigeria, um mir die
prekäre Situation der Farmer vor Ort anzuschauen. Das hat mir wieder einmal die Augen
geöffnet. Man vergisst zu schnell, dass vier der
sechs Milliarden Menschen in einer Welt leben,
gegen die selbst die armen Bürger der westlichen Industrienationen noch sehr privilegiert
erscheinen. Ich musste erst lernen, dass eine
Nachbarschaft wie die, in der ich aufgewachsen bin, für die globale Gesamtsituation nicht
einmal ansatzweise repräsentativ ist.
FOCUS: Glauben Sie, dass Ihre Stiftung die
Welt so stark verändern kann wie Microsoft?
Gates: Das ist eine sehr schwierige Frage.
Microsoft war maßgeblich beteiligt an der größten technologischen Revolution der vergangenen 20 Jahre. Und meiner Meinung nach
FOCUS 46/2006

Die EnBW hat den geringsten Kohlendioxid-Ausstoß pro kWh
unter den großen Energieversorgern in Deutschland. Damit
sind wir bereit für die Klimaschutz-Aufgaben der Zukunft.
Versprochen. Ihre EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

www.enbw.com

„Neulich las ich ein Buch
übers Glücklichsein –
aber das war nicht wirklich empfehlenswert“

STARGAST
Harvard-Abbrecher Gates
sprach am vergangenen
Montag vor Studenten
der TU München über die
Zukunft der IT-Branche

GESPRÄCHSTERMIN
Bill Gates mit den FOCUSRedakteuren Uli Dönch,
Joachim Hirzel und Jörg
Rohleder (v. l.) im AudiForum in Ingolstadt
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stehen wir immer noch erst am Anfang. In zehn
Jahren werden sich die Leute über die heutige
Software und die aktuellen Computermodelle
ebenso amüsieren, wie wir dies heute mit Geräten tun, die Anfang der 90er-Jahre das Maß
aller Dinge waren. Die Stiftung verfolgt einen
anderen Ansatz: Es gibt genügend Reichtum
auf der Welt, viele westliche Länder engagieren sich karitativ, die Wissenschaft versteht genug von den komplexen Problemen – und trotzdem kümmert sich niemand wirklich darum,
die entsprechenden Institutionen aufzubauen.
Dem wollen wir abhelfen.
FOCUS: Im Gegensatz zur Stiftung hat Microsoft in der breiten Öffentlichkeit ein negatives
Image. Trifft Sie das sehr?
Gates: Je erfolgreicher eine Firma wird, desto mehr steht sie in der Schusslinie. Viele Leute
ärgern sich über ihre Computer und wünschten,
sie wären einfacher zu bedienen. Mit Recht.
Wo immer negative Erfahrungen mit uns auftreten, versuchen wir, dem nachzugehen und
uns zu verbessern.
FOCUS: Mr. Gates, mittlerweile beschäftigen
Sie einen Teil Ihrer 71 000 Mitarbeiter auch in
China. Viele westliche Beobachter sprechen bereits vom asiatischen Jahrhundert. Wie schätzen
Sie die dortige Entwicklung ein?
Gates: Ich bin jedes Mal schwer beeindruckt,
mit welcher Geschwindigkeit China nach vorn
drängt. Und das in allen Bereichen. Ich denke,
es wird für Europa und die USA wirklich nicht
einfach mitzuhalten. Nehmen Sie beispielsweise die Fachrichtungen Maschinenbau und
Informatik: In Deutschland und Amerika sind
die Studentenzahlen rückläuﬁg – in Indien und
China steigen sie hingegen massiv an. Am Ende
mangelt es im Westen an guten Programmierern,
und Asien übernimmt die Führungsrolle in dieser so lebenswichtigen Schlüsselindustrie.
FOCUS: Es ist bekannt, dass Sie ungern über
Ihr Privatleben Auskunft geben. Wir möchten
trotzdem einige Dinge von Ihnen wissen . . .
Gates: Nur zu.
Fotos: W. Heider-Sawall/FOCUS-Magazin

FOCUS: Sie gelten als wahrer Büchernarr, der
auch mal 17 Bände in einem Monat durcharbeitet. Verraten Sie uns, welches Buch Sie
zuletzt sehr beeindruckt hat?
Gates: (schaut an die Decke, denkt nach,
schweigt zwölf Sekunden) Ich lese in der Tat
sehr viel und sehr schnell. Aber ein wirklich
gutes Buch? (überlegt wieder lang) Neulich las
ich etwas übers Glücklichsein – aber das war
nicht wirklich empfehlenswert. Gut fand ich
ein Fachbuch über Malaria, doch das dürfte die
Mehrheit Ihrer Leser kaum interessieren. Wirklich faszinierend waren auch ein paar ausgewählte Berichte über Geburtenraten, aber die
halten wohl auch nur die wenigsten Menschen
für eine geeignete Bettlektüre. Ein wirklich gutes
Buch ist meiner Meinung nach „Africa: A Biography of the Continent “ von John Reader. Und
natürlich Thomas Friedmanns Werk über die
Globalisierung, „Die Welt ist ﬂach“. Schließlich
unterschätzen nach wie vor viel zu viele Menschen die Rasanz, mit der sich die Welt so einschneidend verändert.
FOCUS: Was schüchtert Ihre Mitmenschen
mehr ein: Ihr Kontostand oder Ihr Intellekt?
Gates: Ich hoffe doch, keines von beiden.
Ich will niemanden einschüchtern. Den Sinn
meines Geldes sehe ich darin, die Stiftung
voranzubringen und so viel zu erreichen wie
nur irgendmöglich. Und die Farmer in Nigeria
wissen Gott sei Dank gar nicht, wer ich bin.
FOCUS: Sie sagen, dass aberwitzige Beträge
Menschen verwirren können. Weshalb scheinen
Sie gegen den Rausch des Geldes immun?
Gates: Ich hoffe, dass mir das ganz gut gelungen ist. Was ich mit der Aussage eigentlich
meinte, war, dass zu viel Geld in zu jungen
Jahren gefährlich ist, weil es jede Motivation
raubt, jemals etwas aus eigener Kraft zu verdienen. Meine Eltern beispielsweise waren
wohlhabend genug, um mich auf eine sehr gute
Privatschule zu schicken. Aber dort war ich ein
vergleichsweise armer Schlucker. Meine Eltern
überhäuften mich nicht mit Geldgeschenken,
wie dies die Eltern mancher Mitschüler taten.
Deshalb achte ich auch darauf, dass nicht meine Kinder den überwältigenden Teil meines
Vermögens bekommen, sondern die Stiftung.
FOCUS: Mr. Gates, was passiert, wenn Ihr
Computer abstürzt? Rufen Sie einen Systemtechniker, oder beheben Sie das selbst?
Gates: Ich brauche doch keinen Techniker!
Und wenn ich das Problem nicht lösen kann,
schicke ich einfach eine E-Mail an denjenigen,
der die Software geschrieben hat. Das klappt
■
dann schon.
INTERVIEW: U. DÖNCH/J. HIRZEL/J. ROHLEDER
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Der Visionär Bill Gates bleibt
sich treu. Auch in Zukunft
wird er gegen Viren kämpfen

Der große
BILL
GEHT

Ende kommender Woche tritt der Diktator der
digitalen Revolution zurück. Dann zieht Bill Gates
in die Schlacht um das Wohl der Menschheit.
Der Mann, der die Welt schon einmal verändert
hat, will dies nun noch mal tun
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Dies ist die Geschichte eines Mannes, der die
Probleme der Welt in Nullen und Einsen zerlegt. Und es ist die Geschichte eines viel gehassten Mannes, der endlich gut sein will.
Dies ist die Geschichte von William Henry
Gates III. Und sie endet vorläufig so: Am 15.
Juni 2006 verkündete Bill Gates, dass er sich
aus dem Tagesgeschäft von Microsoft verabschieden wolle. Er, der Softwarepionier aus
Seattle, Feldherr der digitalen Revolution,
auf dessen Befehl 95 Prozent aller Computer
der Welt hören. Eigentlich undenkbar. Am
Freitag nächster Woche aber ist es so weit.
Der Vorstandsvorsitzende des größten Softwareunternehmens (79 000 Mitarbeiter; 51,1
Milliarden Dollar Umsatz) tritt ab. Fortan
will sich der Milliardär ausschließlich für die
von ihm und seiner Frau Melinda gegründete Stiftung engagieren. Es ist die wichtigste
Zäsur seines Lebens – und wohl der wichtigste Einschnitt in der Geschichte von Microsoft. Vielleicht ist es aber sogar mehr, ein
wichtiger Einschnitt in die Geschichte der
Menschheit.

DIESER MANN HAT
GEWALTIGES VOR

5

Mit mehr Milliarden Dollar im Rücken als
manch ein Staatshaushalt nimmt der Pragmatiker den Kampf gegen Aids, Malaria und
Tuberkulose auf. Der Mann meint es ernst.

AUFSTIEG DES
SUPER-NERDS
1 Hätten Sie investiert? Paul Allen und Bill Gates im
Jahr 1981 2 Auf der Überholspur: Gates wurde 1977
in New Mexico wegen Raserei verhaftet 3 Wenn der
Chef (2. v. l.) geht, sollen sie es richten: Craig Mundie,
Steve Ballmer und Ray Ozzie (v. l.) 4 Mit Bill Clinton
beim Microsoft-Government-Leaders-Forum in
Kapstadt 2006 5 Als Ehrendoktor von Harvard 2007

40

VA N I T Y FA I R

26 / 08

dern professionelles Management. Eine echte
Herausforderung für den Analytiker Gates:
Er kann führen, die besten Köpfe zusammenbringen und das große Ganze im Auge
behalten. Es ist eines seiner Talente, Potenzial zu erkennen, lange bevor dies andere
tun. So wie einst, als er einem Programmierer in Seattle dessen rudimentäres DOS-Programm für 50 000 Dollar abkaufte, die Software umschrieb, ein MS davorsetzte und sie
IBM andrehte. Damit legte Gates den Grundstein der Erfolgsgeschichte Microsoft.
Jetzt hat er gemeinsam mit seiner Frau
Großes vor. Sie scheint eine gute Partnerin
zu sein. Herr und Frau Gates, so will es die
Legende, erstehen regelmäßig zwei identische Sätze eines Puzzles und wetteifern darum, wer die Teile schneller zusammenfügen
kann. Sein bester Freund, die Investmentlegende Warren Buffett, erzählt gern folgende Anekdote von einem Wochentrip mit den
Gates: „Wir saßen am schönsten Strand, den
die Welt zu bieten hat, und Bill rennt los,
sucht Holz und Gestrüpp, teilt dieses in zwei
gleich große Haufen, und dann geht es darum, wessen Stapel zuerst brennt.“
„Business ist ein gutes Spiel“, sagte Gates
einmal in einem Interview. „Es gibt eine
Menge Wettbewerb und ein Minimum an
Regeln. Und wer vorn liegt, ist abzulesen am
Kontostand.“ Das Business-Monopoly beherrschte Gates so virtuos, dass Microsoft im
Lauf der Jahre eine enorme Vormachtstellung erreichte. Gates hatte mit seiner Software die Welt erobert. „Er hat unsere Branche revolutioniert und damit die Welt, wie
wir sie kennen, völlig verändert“, konstatiert
Dietmar Hopp, Mitgründer des deutschen
Softwarekonzerns SAP.

WAS WIRD
AUS MICROSOFT?

F O T O S : C O R B I S ( 2 ) , G E T T Y, I N T E R T O P I C S , S I P A

D
1
2

Sehr ernst. Und wer wäre für eine solche Herausforderung besser gerüstet als der Mann
mit einem Intelligenzquotienten von 160?
Wer, wenn nicht der große Bill?, dachte sich
wohl auch Warren Buffett und sprang ihm
zur Seite. Wenige Tage nachdem Bill Gates
im Jahr 2006 verkündete, er wolle zurücktreten, kam ihm der zweitreichste Mann der
Welt zu Hilfe: Warren Buffett gab im Juni
2006 bekannt, dass er der Stiftung in den
kommenden 5 Jahren weitere 31 Milliarden
Dollar spenden wolle. Der Jahresetat der Melinda & Bill Gates Foundation ist damit rund
dreimal so hoch wie der der Weltgesundheitsorganisation.
Dass Bill Gates, den seine Eltern nur Trey
riefen, ein Dickkopf und Kämpfer ist, das
mussten seine Eltern früh einsehen. Mit sieben Jahren beschloss der eher blasse, eher
kleine Junge, eine komplette Enzyklopädie
zu lesen, er schaffte es immerhin bis zum
Buchstaben „P“, und als der schmächtige
Junge dann in die sechste Klasse kam, stritt
er pausenlos mit seiner Mutter. Wenn diese
ihn über die Haussprechanlage zum Abendessen rufen wollte, spielten sich Dialoge wie
der folgende ab:
„Was machst du gerade?“
„Ich denke nach!“
„Du denkst nach?“
„Ja, Mutter, ich denke nach. Hast du es
damit schon einmal versucht?“
Mary und Bill sen. wussten nicht, wie sie
mit diesem Kind fertig werden sollten, und
baten einen Psychologen um Rat. „Sie werden
verlieren“, prophezeite dieser Mary Gates.
„Sie passen sich besser an, weil es einfach keinen Sinn hat, ihn schlagen zu wollen.“
Jetzt hat sich Bill Gates einen neuen Gegner gesucht. Einen, mit dem er sich bestens
auskennt: mit Viren. In seiner Welt ist jedes
Problem eine Gleichung mit Unbekannten,
und die mag zwar, wie beim HIV-Erreger,
besonders kniffelig sein, aber lösbar.
Gates will verstehen, wie die Viren funktionieren, gegen die er ankämpft. Mit derselben Wissbegier, die er an den Tag legte, als er
einst das Lexikon durchackerte.
Ein Malariaforscher, den Gates um ein
Treffen bat, erinnert sich an den ersten Anruf
des Softwarepioniers: „Gates wollte eine Leseliste, um sich vorzubereiten. Als wir uns
einen Monat später trafen, hatte er 17 der 20
Bücher gelesen: Er hatte so innerhalb kurzer
Zeit mehr von der Krankheit Malaria verstanden als manche Kollegen, die ein Leben
lang forschen.“
Vielleicht ist er mit seinem ungewöhnlichen Managementtalent ja tatsächlich genau
der richtige Mann für die Rettung der Welt.
Denn fehlende Dollars waren nie ein wirkliches Problem der Entwicklungshilfe, son-

Der PC, wie Bill Gates ihn erschuf, wurde ein
solch integraler Bestandteil des Lebens des
modernen Menschen, dass Microsoft bald als
Bedrohung wahrgenommen wurde. Die
Konkurrenz warf dem Unternehmen vor, die
Marktmacht bei Betriebssystemen eiskalt
auszunutzen. Auch die Popkultur schoss
scharf: In der Kinofassung von „Southpark“
wird Gates erst verlacht und dann erschossen. Witze über Gates und seine Firma hatten
in den 80er- und 90er-Jahren Hochkonjunktur. Gates war damals so unbeliebt wie heute
George W. Bush.
Im August 1998 musste er schließlich acht
Stunden vor einem Komitee des amerikanischen Senats in Washington Rede und Antwort stehen. In dem darauffolgenden Prozess bezeichnete der verantwortliche Richter
Gates als „Napoleon“, der eine „räuberische

Taktik“ an den Tag lege. Das Lebenswerk des
Bill Gates drohte zu zerbrechen. 2001 sah das
amerikanische Justizministerium jedoch von
einer Zerschlagung Microsofts ab. 2004 verdonnerte die EU-Kommission den Marktführer wegen Missbrauchs der exponierten Stellung zur Rekordstrafzahlung von 497
Millionen Euro. Die Welt müsse geschützt
werden vor dem mächtigen Monopolisten,
so das einheitliche Urteil der Richter in der
Causa Microsoft.
Dass es überhaupt so weit kam, hat viel
damit zu tun, dass seine Eltern den sommersprossigen Dickkopf Bill in jungen Jahren auf
die Lakeside School, eine elitäre und teure
Privatschule, schickten, die fast dreimal so
viel kostete wie Harvard. Erst dort fand der
hyperaktive Junge erstmals ein Ventil für seine ständige Unruhe. 1968 mietete Lakeside
School Rechnerzeit an, was dem damals 13Jährigen eine völlig neue Welt eröffnete. Oftmals schlich er mitten in der Nacht ins Schulgebäude – nur um festzustellen, dass sein
zwei Jahre älterer Kumpel Paul Allen schon
an einem der schrankgroßen Kästen saß.
Obwohl Bill Gates seine wahre Bestimmung
bereits damals gefunden hatte, entschied er
sich, nach Harvard zu gehen, um Jura zu studieren. Doch glücklich wurde er nicht. Trey
schwänzte Vorlesungen, spielte nächtelang
Poker und verbrachte die Tage im Computerlabor. Er begann zu grübeln, was er eigentlich
auf diesem Planeten zu suchen hat.
Am 1. Januar 1975 stieß er auf die Antwort.
An jenem Neujahrstag fand er in der Zeitschrift
„Popular Electronics“ das Bild des Computerbausatzes Altair 8800. Gates erkannte sofort
das enorme Potenzial der simplen Maschine
und dessen Konsequenzen: eine Technikrevolution. Und er wollte sie anführen. Er verabschiedete sich von Harvard und gründete
Microsoft. Auf die Frage, ob er damals glaubte,
ein Mann mit einer Mission zu sein, antwortete
Gates später unmissverständlich: „Ja.“
Allerdings ging es ihm von Anfang an
nicht nur um höhere Werte und seine reine
Liebe zur Computersoftware, sondern auch
um ganz Handfestes, um Geld. Sein Geschäftssinn beeindruckte sowohl seine Feinde als auch seine Freunde. „Wenn Bill eine
Hotdog-Bude eröffnet hätte“, sagte Warren
Buffett einst, „wäre er der Hotdog-König der
Welt geworden.“
Die Geschäfte bei Microsoft liefen hervorragend. Der Jungunternehmer Gates war
stolz auf seinen grünen Porsche, doch schnelle Sportwagen aus Zuffenhausen sollten eine
seiner wenigen teuren Leidenschaften bleiben. Für ein Privatleben blieb auf der Überholspur kaum Zeit. Urlaub gönnte Gates sich
so gut wie nie. Selbst für seine Melinda, die
Gates 1987 auf einem Firmenevent in New

York getroffen hatte und die er am Neujahrstag 1994 heiratete, nahm sich Gates keine
Auszeit. „Wer denkt, dass ich, nur weil ich
geheiratet habe, weniger arbeite, irrt“, verkündete Gates unmittelbar nach der Hochzeitsfeier auf Hawaii. Windows 95 sollte die
Welt revolutionieren, und daran arbeitete
Gates derart besessen, dass er beinahe das
Erstarken des Internets verpasst hätte. Anders gesagt: Seit der Jahrtausendwende hechelt Microsoft der neuen digitalen Weltmacht Google hinterher. Denn Microsoft will
immer noch Programme verkaufen, die
Google längst verschenkt.
Verlässt Bill Gates also ein sinkendes
Schiff? Nicht ganz. Die Geschäfte in der Zentrale in Redmond/Washington hat er ohnehin schon vor acht Jahren an Steve Ballmer,
seinen treuen Pokerkumpan aus Harvard,
übergeben. Seinen Kettenhund. Zur Seite
steht Ballmer der Chefstratege Craig Mundie. Und mit Ray Ozzie, den Gates 2005 als
neuen „Chief Technical Officer“ zu Microsoft
holte, hat er einen Mann nominiert, der seiner Liebe zu Software in nichts nachsteht.
Diese Recken werden nach Gates’ Rücktritt
die Schlacht um die Zukunft Microsofts
schlagen, die im Internet entschieden wird.
Drei Mann anstelle von einem Gates.

DER NEUE
BILL GATES

Was letztendlich den Ausschlag gab, sich als
Menschenfreund zu betätigen, ist nicht überliefert. Vielleicht war es der Tod seiner Mutter Mary, die sich schon in Bills Kindheitstagen sozial engagierte. Dass Gates 14 Jahre
nach ihrem Tod Vollzeit für die Stiftung arbeiten würde, schien damals noch so abwegig wie die Vorstellung, dass auf einem
Apple-Rechner Windows laufen würde.
„Der Mann, der reich stirbt, stirbt in
Schande“, schrieb Andrew Carnegie, der
Ende des 19. Jahrhunderts der reichste Mann
seiner Zeit war. Vielleicht hat sich Gates, die
erste und mit Steve Jobs bedeutendste Ikone
des Computerzeitalters, ein Vorbild am Stahlbaron genommen, der trotz seiner geschäftlichen Erfolge und erklärten Härte als einer
der größten Philanthropen in die Annalen
Amerikas eingegangen ist.
Vielleicht war es aber auch die Besinnung
auf jenes stille Versprechen des amerikanischen Traums. Das besagt, dass derjenige,
der es nach ganz oben schafft, denjenigen
hilft, die auf der Strecke bleiben.
Seine Eltern lagen ihm schon lange in den
Ohren, er solle sich karitativ betätigen. 1994
gab der Sohn schließlich nach und spendete
40 000 Computer an amerikanische Bibliotheken. Den Vorsitz der neuen Stiftung mit
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„Manche Paare üben sich
im Walzertanzen“, sagt Investmentbanker Warren Buffett,
„die Gates retten die Welt“

GUTER
GATES
2000 gründeten die Eheleute Gates
die Bill & Melinda Gates Foundation.
Mittlerweile verfügt die Stiftung über
ein Budget von 66 Milliarden Dollar.
Der Jahresetat ist rund dreimal so
hoch wie der der Weltgesundheitsorganisation WHO. Allein 2008 gab
die Stiftung drei Milliarden Dollar für
Bildung und den Kampf gegen Aids,
Malaria und Tuberkulose aus. Gates
legte im Gegensatz zu vielen anderen
Stiftern fest, dass die Milliarden zeitnah der Weltbevölkerung helfen sollen: Maximal 50 Jahre nach seinem
Tod soll das Geld ausgegeben sein.
Im Bild: Bill und Melinda zu Besuch
in einem Krankenhaus in Mosambik
im September 2003.

BÖSER
BILL
Schon in den 90er-Jahren lief Windows auf 95 Prozent aller Rechner. Die
Konkurrenz bezichtigte Gates, die
Marktführerschaft bei Betriebssystemen
rücksichtslos auszunutzen. Im August
1998 musste Gates auf dem Capitol
Hill vor einem Komitee des Senats aussagen. Auf die Anhörung folgte ein
Prozess, bei dem der verantwortliche
Richter Gates als „Napoleon“ mit einer
„räuberischen Taktik“ bezeichnete. Das
Lebenswerk Gates’ drohte zu zerbrechen. 2001 sah das US-Justizministerium jedoch von einer Zerschlagung Microsofts ab. Im Bild: Gates
beim Prozess in Washington neben
Scott McNealy, dem damaligen Geschäftsführer des Konkurrenten Sun.
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94 Millionen Dollar Startkapital übernahm
sein Vater. Zur Jahrtausendwende schließlich
übergab er den Chefposten seiner Firma
Microsoft Steve Ballmer. Ein erstes Anzeichen für einen geordneten Rückzug. Im gleichen Jahr entschloss sich Gates, seine beiden
bisherigen Stiftungen zur Bill & Melinda
Gates Foundation zusammenzulegen, der
finanzstärksten Stiftung der Geschichte. Das
21. Jahrhundert sollte das Jahrhundert des
guten Menschen von Seattle werden. Das
von Gates 2.0.
Das karitative Engagement der Gates führte dazu, dass das „Time Magazine“ dem
Ehepaar 2005 den Titel „Persons Of The
Year“ verlieh und „Newsweek“ von einer
„Venture Philanthropy“ schrieb. „Manche
Paare üben sich im Walzertanzen, die Gates
retten eben die Erde“, so Warren Buffett. Dabei hatte sich Gates für seine neue Rolle
kaum verändert. Er ist der unermüdliche
Feldherr geblieben, doch jetzt im Dienste der
Menschheit.
Selbst der ewige Bruderzwist mit Steve
Jobs gehört heute in die Schublade für verblasste Mythen der Digitalkultur. Gates, der
vermeintlich Böse, rettet die Welt – und Jobs,
der vermeintlich Gute, gängelt diese ein ums
andere Mal mit Formatdiktaten unter dem
Deckmantel der iCoolness.
Mittlerweile hat der ehemals reichste
Mann der Welt mehr als 30 Milliarden Dollar
aus seinem Privatvermögen auf die Konten
der Stiftung übertragen. Weitere Millionen
werden wohl folgen. Es ist eine unglaubliche
Verantwortung, die seither auf den Schultern
des Nerds von einst liegt.
Ob es Bill Gates tatsächlich gelingt, zwei
Duzend Krankheiten noch zu seinen eigenen
Lebzeiten auszurotten, bleibt abzuwarten.
Nein, zu hoffen. Denn dann werden seine
Leistungen auf dem Schlachtfeld der digitalen Revolution nur die erste Hälfte der Geschichte von William Henry Gates III diktieren – der Geschichte des Mannes, der endlich
gut sein will.

Das Anwesen der Gates
in Washington
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