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„Die SDGs sind 
eng miteinander 

verwoben
Tobias Kahler, Deutschland-Chef der Gates-Stiftung, über die Auswirkungen der 

Pandemie auf die Nachhaltigkeitsziele und die Rolle der Unternehmen

Tobias Kahler  (46) leitet seit November 2018 in Berlin die 
Deutschlandarbeit der Bill & Melinda Gates Foundation. Zuvor 
war er elf Jahre lang Deutschlandchef der entwicklungspoliti-
schen Kampagnenorganisation One und selbständiger Berater, 

unter anderem für die Weltbank. Er stu-
dierte Politik, Internationale Beziehungen 
und Wirtschaftswissenschaften in North 
Carolina, Berlin und London. Die Gates- 
Stiftung wurde von Microsoft-Mitbegründer 
Bill Gates ins Leben gerufen und ist mit 
 einem Stiftungskapital von 49,8 Milliarden 
US-Dollar die größte Privatstiftung der 
Welt. Der Schwerpunkt des Engagements 
liegt in den Bereichen globale Entwicklung, 
Gesundheit und Bildung. Seit Gründung 
flossen bis Ende 2019 insgesamt 54,8 Milli-
arden US-Dollar an Spenden und Zuschüs-
sen in insgesamt 135 Länder.

 
“
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und ist ein sehr risikobehaftetes Unterfan-
gen für die Unternehmen: Wir haben bei der 
Lösung dieses komplexen, globalen Problems 
eine einmalige Bereitschaft für eine Zusam-
menarbeit zwischen Pharmaunternehmen, 
Regierungen und multilateralen Organisati-
onen gesehen. Nur dadurch wurde es mög-
lich, so schnell sichere und bezahlbare Impf-
stoffe zu entwickeln. Dies würde ich mir von 
Unternehmen auch in anderen Bereichen 
persönlich noch mehr wünschen: Sich für 
Klimaneutralität, Geschlechtergleichheit 
oder für die allgemeine Gesundheitsversor-
gung zu engagieren zahlt sich langfristig 
finanziell aus. Aber viel wichtiger noch: Es 
trägt dazu bei, die Lebens- und wirtschaftli-
chen Grundlagen zu erhalten. Ohne Gesund-
heit gibt es keinen Wohlstand und keine 
prosperierende Wirtschaft.

V Welche Aufgaben haben Sie als Verant-
wortlicher für die Arbeit der Gates-Stiftung in 
Deutschland?
Die Stiftung arbeitet zumeist mit Partnern, 
nicht allein. Meine Rolle als eine Art Bot-
schafter der Stiftung in Deutschland ist es, 
diese Partnerschaften anzubahnen und aus-
zugestalten, insbesondere mit Akteuren der 
Zivilgesellschaft. Zudem verantworte ich die 
politischen Beziehungen der Gates-Stiftung 
zu Ministerien und Parlamenten. Oftmals 
fungiere ich als eine Art Brückenbauer, der 
die Arbeit, die Position und die Einschätzung 
der Stiftung zu entwicklungspolitischen 
Themen deutschen Ansprechpartnern nä-
herbringt – etwa gegenüber Medien. In die 
andere Richtung erkläre ich aber auch den 
Kolleginnen und Kollegen im Hauptquartier 
in Seattle und unseren anderen Büros in der 
Welt, wie die politische und gesellschaftli-
che Lage in Deutschland einzuschätzen ist 
und welche Themen und Ansätze hier beson-
ders verfolgt werden.

V Wie wichtig ist Deutschland für die Stif-
tung und die Entwicklungszusammenarbeit 
überhaupt?
Deutschland zählt seit Jahren zu den wich-
tigsten Partnern der Stiftung, nicht erst seit 
Eröffnung unseres Berliner Büros vor rund 
zwei Jahren. Deutschland ist zweitgrößter 
Geber von Geldern für Entwicklungszusam-
menarbeit und setzt sich in europäischen 
und internationalen Foren stark für ärmere 

Kennzahlen für SDGs sind Rückschritte zu 
verzeichnen, nicht nur im Gesundheitsbe-
reich. Es steht außer Frage, dass in der Pan-
demie bei vielen Nachhaltigkeitszielen an 
Boden verloren wurde. Das gilt vor allem für 
Länder mit niedrigem oder mittlerem Ein-
kommen, die mit den geringsten Ressourcen 
zur Bekämpfung des Virus und der damit 
verbundenen Folgen in ihren Ländern ausge-
stattet sind. Über 68 Millionen Menschen 
aus diesen Ländern sind ersten Schätzungen 
zufolge unter die Armutsgrenze gerutscht, 
die extreme Armut hat binnen weniger Mo-
nate weltweit um mehr als sieben Prozent 
zugenommen. Um ein weiteres Beispiel zu 
nennen: Frauen sind von den Auswirkungen 
der Pandemie stärker betroffen als Männer, 
da sie überproportional mehr unbezahlte 
Sorgetätigkeiten wahrnehmen mussten. 
Diese Ungleichheiten müssen von Regierun-
gen und multilateralen Organisationen mit 

voller Kraft angegangen werden, um nach-
haltige Fortschritte auf lange Sicht sicher-
zustellen. Es geht dabei nicht nur darum, den 
aktuellen Schaden durch Covid-19 auf Indi-
viduen und die Gesundheitssysteme zu limi-
tieren, sondern Gesellschaften insgesamt 
stabiler und krisenfester für die Zukunft zu 
machen.

V Welche Rolle spielen Unternehmen heute 
für das Erreichen der SDGs – und welche Rolle 
sollten sie spielen?
Die Wirtschaft ist ein unverzichtbarer Be-
standteil auf dem Weg zum Erreichen der 
SDGs. In den armen Ländern brauchen wir 
mehr breitenwirksames Wirtschaftswachs-
tum, gute Beschäftigung, Ausbildung. Zu-
dem kann der Privatsektor ein wichtiger 
Treiber von Innovationen sein, wie wir der-
zeit ja eindrucksvoll bei der Impfstoffent-
wicklung gegen Covid-19 sehen. Das war 

V Die beiden SDGs „Gesundheit und Wohl-
ergehen“ sowie „Hochwertige Bildung“ sind 
zwei der großen Themen der Bill & Melinda 
Gates Foundation. Wo steht die Welt hier fünf 
Jahre nach Inkrafttreten der Agenda 2030?
Anfang 2020 hätte ich Ihnen gesagt: Wir 
sind auf einem sehr guten Weg. Wir konnten 
Jahr für Jahr Fortschritte in diesen Bereichen 
verbuchen. Die Covid-19-Pandemie hat die-
ser bis dato sehr positiven Entwicklung im 
vergangenen Jahr einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Das hat unser letzter 
„Goalkeepers Report“ sehr eindringlich ge-
zeigt. Mit Goalkeepers liefern wir jährlich 
eine Art Statusbericht zu den SDGs. Beim 
Nachhaltigkeitsziel „Gesundheit und Wohl-
ergehen“ zeigen sich die Auswirkungen der 
Pandemie besonders stark, beispielsweise 
bei der Vorsorge gegen vermeidbare Krank-
heiten: Die Durchimpfungsrate gegen Teta-
nus, Diphterie und Keuchhusten – ein guter 
Indikator für den Zustand unserer Gesund-
heitssysteme – ist 2020 auf ein Tief gefallen, 
das zuletzt Mitte der 1990er Jahre auftrat. 
Vereinfacht gesagt: In knapp 25 Wochen 
wurden hier 25 Jahre Fortschritt zunichte 
gemacht. Die Zahl der Aids- und Malaria-
Toten stieg dramatisch, weil ganze Gesund-
heitssysteme zusammengebrochen sind. Im 
Bildungsbereich sieht es nicht viel besser 
aus: Schulschließungen und der Verlust fi-
nanzieller Ressourcen bei den Eltern haben 
sich unmittelbar auf die Chancen der Kinder 
und ihren Bildungszugang ausgewirkt und 
tun dies immer noch. Die Staatengemein-
schaft muss deshalb alles daran setzen, die-
se Verluste schnellstmöglich aufzuholen, um 
mit Blick auf die Agenda 2030 wieder in die 
Spur zu kommen. Die Krise kann dabei auch 
eine Chance sein, strukturelle Anpassungen 
wie etwa den Ausbau der digitalen Infra-
struktur voranzutreiben. In Afrika hat noch 
immer nur etwa ein Drittel der Menschen 
einen Breitbandzugang. Hier muss also 
überhaupt erstmal die Grundvoraussetzung 
geschaffen werden, um digitale Lernange-
bote für die Bildung der Kinder zugänglich 
zu machen.

V Wie bedroht Covid-19 die Fortschritte bei 
der weltweiten Umsetzung der SDGs?
Man kann hier von einer „Polypandemie“ 
sprechen, von mehreren Katastrophen, die 
sich gegenseitig befeuern. In fast allen 

[|]
„Beim Nachhaltigkeitsziel 

,Gesundheit und 
Wohlergehen‘ zeigen sich 

die Auswirkungen der 
Pandemie besonders stark.“

Fo
to

: K
at

ha
rin

a 
Kr

itz
le

r



32 – Im Gespräch Verantwortung  1 – 2021

V Welches SDG liegt Ihnen persönlich beson-
ders am Herzen und warum?
Die verschiedenen SDGs sind eng miteinan-
der verwoben und ergeben dann ein stimmi-
ges Bild, wenn sie wie einzelne Puzzlestücke 
richtig zusammengefügt werden: Gesund-
heit und Bildung für alle Geschlechter sind 
sicherlich eine Basis für ein produktives Le-
ben und gegen die Armut. Für unsere Ge-
sundheit benötigen wir Menschen eine ge-
sunde Umwelt, die auch eine Bedingung für 
ausreichende und nährstoffreiche Nahrung 
durch landwirtschaftliche Tätigkeit ist. Und 
wie neben dem Klimawandel auch globale 
Konflikte und nun die Pandemie viele der 
erreichten Fortschritte zerstören, finde ich 
persönlich erschütternd. Dennoch bleibt für 
mich das wichtigste Element der SDGs viel-
leicht eines, das sich hinter allem versteckt: 
der Optimismus, dass wir die Welt verbes-
sern können.

Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.

Welt konnte Gavi dazu beitragen, über 
760 Millionen Kinder zu impfen und dadurch 
etwa 13  Millionen Leben zu retten. Beim 
Goalkeepers Report arbeiten wir mit dem In-
stitute for Health Metrics and Evaluation 
(IHME) zusammen, einem unabhängigen und 
global anerkannten Forschungsinstitut im 
Bereich Globale Gesundheit an der Universi-
tät Washington. Das IHME versorgt uns seit 
langer Zeit mit verlässlichen Daten, die wir 
auch dafür nutzen, unsere Investments in den 
jeweiligen Bereichen zu evaluieren. Es ist Bill 
und Melinda stets daran gelegen, mit den 
eingesetzten Mitteln in den jeweiligen Fokus-
feldern den größtmöglichen Impact zu erziel-
en. Zugleich muss es aber auch möglich sein, 
mit einem Projekt zu scheitern und daraus zu 
lernen. Das ist nie gänzlich auszuschließen, 
gerade weil die Stiftung mit ihrem Ansatz 
häufig beispielsweise im Forschungsbereich 
kalkulierte finanzielle Risiken eingeht, die 
sich öffentliche Förderer normalerweise nicht 
leisten können.

Länder ein – insbesondere im Bereich der 
Gesundheit und der Ernährungssicherung. 
Dieser Führungsrolle bei der globalen Ge-
sundheit und Entwicklungszusammenarbeit 
ist die Bundesregierung auch im vergange-
nen Jahr gerecht geworden und hat sich mit 
finanziellen Mitteln und als Mediator für 
eine schnelle Entwicklung und gerechte Ver-
teilung der Covid-19-Impfstoffe eingesetzt.

V Wie misst die Gates-Stiftung, ob mit ihren 
Investments im Sinne der Nachhaltigkeit auch 
tatsächlich gewünschte Ergebnisse erreicht 
werden?
Tatsächlich haben wir viele Experten, die un-
tersuchen, wie erfolgreich unsere Gelder 
eingesetzt werden. Dafür werden zuvor klare 
Indikatoren für die jeweiligen Ziele eines Pro-
jekts oder Programms definiert, die rege-
lmäßig und im Anschluss an eine Förderung 
überprüft werden. Wir sind beispielsweise 
Mitgründer der Impfallianz Gavi. Durch Impf-
programme in über 90 der ärmsten Länder der 
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