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Wir reden zu viel über die AHV und 
zu wenig über die Arbeit

Seit die Steuervorlage 17 mit der AHV verknüpft wurde, 
ist wieder viel von der Alters- und Hinterbliebenenversi-
cherung die Rede. Die AHV könnte der Steuervorlage zum 
Durchbruch verhelfen, denn es gibt kaum eine Institution in 
der Schweiz, die so breit abgestützt ist wie die AHV. Zumal 
völlig unklar ist, wie die AHV längerfristig finanziert wer-
den kann. Denn obwohl wir immer länger leben, will kaum 
jemand länger arbeiten. Mir scheint, es wäre klüger, wenn 
wir, statt ständig die AHV zu retten, einmal ausführlicher 
über die Arbeit reden würden. 

2012 teilte der gefeierte, amerikanische Schriftsteller Philip 
Roth einer überraschten Öffentlichkeit mit, es sei vorbei, er 
höre auf zu schreiben und trete als Schriftsteller in den Ru-
hestand.1 Die Welt war höchst erstaunt. Roth war bei guter 
Gesundheit und wirkte hellwach im Interview. Dass er seine 
Karriere als Schriftsteller beendete, war äusserst unüblich. 
Denn Roth war erst 79 Jahre alt. Schriftsteller, Musiker, Schau-
spieler, Dirigenten – die meisten arbeiten, bis dass der Tod sie 
von ihrer Arbeit scheidet. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
war das in allen Berufen der Normalfall: 1920 arbeiteten in 
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der Schweiz noch 83 Prozent der Männer im Alter zwischen 65 
und 69 Jahren und auch von den über 70-Jährigen standen 60 
Prozent noch in ihrem Berufsleben.2

Heute ist das ganz anders: Heute arbeiten nur 17 Prozent der 
Männer zwischen 65 und 69 Jahren und nur gerade 5 Prozent 
der über 70-Jährigen. Menschen, die auf dem Bau arbeiten, die 
Strassen teeren oder in der Nacht Brot backen sehnen sich oft 
schon Jahre vor der Pensionierung nach dem letzten Arbeits-
tag. Einige lassen sich früher pensionieren – oder sie müssen 
früher mit ihrem Beruf aufhören, weil der Körper nicht mehr 
mitmacht. Für die grosse Mehrheit der Angestellten ist mit 62 
respektive 65 Jahren Schluss – und viele sind sehr froh darü-
ber.

2030 ist die AHV pleite

Dass wir im Alter von 62 oder 65 Jahren aufhören können, zu 
arbeiten, das machen die berühmten drei Säulen der Alters-
vorsorge möglich. Dabei spielt insbesondere die erste Säule, 
die Alters- und Hinterbliebenen-Versicherung AHV, eine grosse 
Rolle. Die AHV gibt es seit 1948 und sie gilt bis heute als eine 
der wichtigsten, politischen Errungenschaften der Nachkriegs-
zeit. Doch kein Mensch weiss, wie die AHV künftig finanziert 
werden soll. In den nächsten Jahren werden deutlich mehr 
Menschen pensioniert, als neu ins Erwerbsleben eintreten. 
Die AHV muss also mehr Renten auszahlen, als sie Beiträge 
einnimmt. Etwa 2020 wird das Defizit der AHV die Milliarden-
grenze erreichen und danach stetig steigen. Ohne Änderungen 
ist die AHV etwa 2030 pleite.3

Seit 2017 die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das Bun-
desgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020 und die 
Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehr-
wertsteuer abgelehnt haben,4 ist völlig unklar, wie die Zukunft 
der AHV gerettet werden kann. Etwas vereinfacht gesagt will 
die Linke mehr Geld für die AHV, aber bei der Arbeit alles las-
sen, wie es ist, die Rechte will die Bevölkerung länger arbeiten 
lassen und bei der AHV finanziell alles lassen, wie es ist. Was 
beide Seiten nicht bedenken: Die Art, wie wir arbeiten, wird 
sich in den nächsten Jahren radikal verändern.

Die Roboter kommen

Wir befinden uns mitten in einer Umwälzung, die in der Indus-
trie als vierte industrielle Revolution bezeichnet wird. Das trifft 
die Sache aber nur unzureichend, denn betroffen von dieser 
Umwälzung ist nicht bloss die Industrie, sondern auch und 
gerade nichtindustrielle Bereiche. Der Antreiber dieser Revo-
lution ist die so genannte künstliche Intelligenz und die damit 
verbundene Robotisierung. Wenn sie dabei an kleine, knuffeli-
ge Roboter denken wie Pepper oder NAO von Softbank,5 dann 
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liegen sie falsch. Das sind Spielereien, die eher verschleiern, als 
verdeutlichen, welche Entwicklungen auf uns zukommen.

Die Roboter NAO (links) und Pepper von Softbanks: Spielereien.

Schauen Sie sich zum Beispiel einmal «Flippy» an. Das ist ein 
Roboter der japanischen Firma Miso Robotics,6 der auf das 
Braten von Hamburgern spezialisiert ist. Der Roboter kann die 
Pattys perfekt braten, weil er jederzeit weiss, welches Patty 
wann gewendet werden muss. Anders als einem Menschen 
machen ihm das heisse Öl und die Dämpfe nichts aus: Flippy 
ist in der Lage, rund um die Uhr perfekte Pattys zu braten. Ein 
erster Einsatz von Flippy im Echtbetrieb bei der kalifornischen 
Burger-Kette Caliburger wurde abgebrochen. Nicht etwa, weil 
Flippy nicht gut gearbeitet hätte, im Gegenteil: Flippy briet 
bis zu 200 Pattys in der Stunde und war dabei so schnell, dass 
seine menschlichen Mitarbeiter nicht mitkamen.7 Caliburger 
hat Flippy deshalb erst mal ausser Betrieb gesetzt und will die 
Menschen im Umgang mit dem Roboter besser schulen. Dass 
die Burger-Kette mit Flippy arbeiten will, steht ausser Frage: 
Bei Menschen ist die Arbeit am Burger-Grill sehr unbeliebt.

Flippy von MisoRobotics brät bis zu 200 Pattys in der Stunde.

Flippy ist ein Beispiel für einen Roboter, der in der Lage ist, 
rasch und effizient mitten unter Menschen zu arbeiten. Genau 
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das ist es, was die vierte industrielle Revolution auszeichnen 
wird. In ihrem Buch «Human + Machine» beschreiben Paul R. 
Daugherty und H. James Wilson, wie neuartige Maschinen dank 
Künstlicher Intelligenz bald in der Lage sein werden, mitten 
unter Menschen zu arbeiten.8 Dabei werden Mensch und Ma-
schine gegenseitig voneinander profitieren: Die selbstlernen-
den Maschinen lernen vom Menschen, die Menschen können 
unangenehme und schwere Arbeiten den Maschinen überlas-
sen.

Eine der ersten Branchen, die davon profitieren wird, dürf-
te die Baubranche sein. Obwohl das Bauen von Häusern und 
Strassen für die Bauarbeiter oft sehr schwere Arbeit ist, sind 
die Abläufe bisher kaum automatisiert. Das wird sich bald ra-
dikal ändern. Zum einen liegen die Baupläne immer häufiger 
als dreidimensionale, digitale Pläne vor, die es einem Computer 
möglich machen, die Arbeiten en Detail zu planen, zum ande-
ren gibt es erste Roboter, die Hand in Hand mit den Bauarbei-
tern arbeiten können. Ein Beispiel sind die halbautomatischen 
Maurerroboter (Semi-Automated Mason, kurz SAM). Ein sol-
cher Roboter ist in der Lage, 3000 Backsteine am Tag zu ver-
mauern – und das ohne Rückenschaden und erst noch präziser 
als ein Mensch.9

 
Roboter wie dieser Maurerroboter werden die Arbeit auf dem 
Bau stark verändern. Maurer werden künftig keine Backsteine 
mehr aufeinanderschichten, sondern dem Roboter zeigen, wie 
sie sich die Mauer vorstellen. Strassenbauern, Gleisbauern, 
Tunnelbauern wird es ähnlich gehen. Und natürlich den Ham-
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Maurerroboter SAM100 mauert präziser als jeder Mensch.



burger-Bratern, den Bäckern und den Bauern, aber auch den 
Notaren oder den Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten. 
Das bedeutet: Die Arbeit von vielen Menschen wird sich in den 
nächsten Jahren dramatisch verändern. Vielleicht ändert sie 
sich ja so, dass mehr Menschen gut und gerne länger arbeiten, 
weil die Arbeit sie körperlich nicht mehr so stark belastet und 
weil die Arbeit interessanter wird.

Es ist gut möglich, dass es weiterhin Jobs gibt, die man nicht 
ein Leben lang ausüben kann. Kehrrichtsäcke einsammeln zum 
Beispiel. Als Polizistin oder Polizist auf der Strasse für Ordnung 
sorgen. Vielleicht auch Lehrerin oder Lehrer in einem Klassen-
zimmer voller adoleszenter Schülerinnen und Schüler. Es wird 
aber viele Arbeiten geben, die sich mit der nächsten Robotisie-
rungwelle völlig verändern werden. Es wäre deshalb Zeit, dass 
wir uns nicht nur über die AHV den Kopf zerbrechen, sondern 
auch darüber nachdenken, wie eine Arbeit aussehen soll, dass 
wir sie gerne ausüben. So gerne, dass wir gerne auch länger 
arbeiten als nur bis 65 – zum Beispiel so lange wie Philip Roth.

Basel, 28. September 2018, Matthias Zehnder 
mz@matthiaszehnder.ch
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