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Nach drei positiven Jahren hat Compens-
wiss einen Anlageverlust verbucht. Der
Asset-Manager der drei Sozialversiche-
rungen der Schweiz – AHV, IV und EO –
weist für 2022 ein Minus von 12,85% aus.
Manuel Leuthold, Verwaltungsratspräsi-
dent des Reservefonds, kam am Dienstag
nicht umhin, das Resultat als «schlecht»
zu bezeichnen. Doch die Kernaufgabe sei
erfüllt worden: «Der Ausgleichsfonds hat
Krisenresistenz bewiesen. Wir mussten
nie verkaufen und Verluste realisieren,
weil wir immer ausreichend Liquidität zur
Verfügung hatten», betonte er.

Die unabhängige öffentlich-rechtliche
Anstalt des Bundes soll gemäss Gesetz das
Vermögen so verwalten, dass der Fonds je-
derzeit genügend liquide ist, um die Leis-
tungen der drei Sozialwerke – fast 5 Mrd.
Fr. jeden Monat – sicherzustellen. Gleich-
zeitig soll das Vermögen sicher investiert
sein und einen «marktkonformen» Ertrag
einbringen. Diese Triage bedingt eine vor-
sichtig-konservative Anlagepolitik.

Den ausserordentlich schwierigen
Marktbedingungen 2022 konnte sich
Compenswiss nicht entziehen. Vor allem
die anziehende Inflation und die Zins-
wende wogen schwer. Die Vorteile der Di-
versifikation waren ausser Kraft gesetzt,
sämtliche von Compenswiss bewirtschaf-
teten Anlageklassen verloren an Wert.
Unter grossen institutionellen Anlegern
ist der verbuchte Verlust von knapp 13%
an der unteren Bandbreite angesiedelt.
Doch der Ausgleichsfonds investiert nicht
in illiquide Anlagen in den Bereichen Pri-

vate Equity, Hedge Funds und direkte Im-
mobilienengagements, weil die Zahlungs-
fähigkeit für die Renten Priorität hat.

Nach 2015 und 2018 handelt es sich um
das dritte Verlustjahr im vergangenen
Jahrzehnt, ein ähnlich hohes Minus hatte
der Ausgleichsfonds seit der Finanzkrise
2008 (–18%) nicht mehr verzeichnet. In
langfristbetrachtung zeigt sich, dass das
Anlageergebnis im Durchschnitt nicht
weit über den aktuell erwarteten 1,5%
liegt. Im vergangenen Jahr sank die kumu-
lierte Performance seit 2013 von 42 auf
24%. Geblieben sind 6,3 Mrd. Fr. Wertzu-
wachs. Was das laufende Jahr wohl bringt?
Immerhin hat der Fonds im ersten Anla-
gemonat etwas über 3% gewonnen.

Die Anlageperformance ist auf Dauer
sowieso nicht entscheidend für das Be-
triebsergebnis, besonders für die AHV. Die
Resultate der Vermögensverwaltung sind
bloss ein Puffer zwischen Beiträgen und
Leistungen der Sozialversicherungen,
dem sogenannten Umlageergebnis. Die-
ses zeigt an, wie es um das strukturelle fi-
nanzielle Gleichgewicht des «Sorgen-
kinds» (O-Ton Leuthold) AHV bestellt ist.

Schon 2014 bis 2019 war das Umlageer-
gebnis negativ gewesen, was die reform-
unwillige Linke stets geflissentlich überse-
hen hat. Seither war die Jahresrechnung
nur dank einer Finanzierungsspritze des
Staf (Steuerreform und AHV-Finanzie-
rung) von 2 Mrd. Fr. im Lot. Ab kommen-
dem Jahr wirkt die im vergangenen Herbst
vom Volk knapp angenommene Reform
«AHV21», sodass die AHV-Rechnung nicht
bereits 2024, sondern «erst» gegen Ende
des Jahrzehnts ins Minus rutschen wird.
2031 und 2032 droht ein Defizit von je 2
bis 3 Mrd. Fr., wie das Bundesamt für So-
zialversicherungen ausgerechnet hat.

Wegen der demografischen Entwick-
lung sind weitere Stabilisierungsmass-
nahmen speziell für die AHV nötig. Das
Parlament hat den Bundesrat beauftragt,
bis Ende 2026 entsprechende Vorschläge
für den Zeitraum 2030 bis 2040 ausarbei-
ten zu lassen.

National- und Ständerat werden schon
in der Frühlingssession im März verschie-
dene Geschäfte beraten. Mit Ausnahme
der «Renteninitiative» der Jungfreisinni-
gen, die darauf abzielt, das Rentenalter an
die Lebenserwartung zu koppeln, deutet
alles auf einen unverantwortlichen Leis-
tungsausbau hin – mithin auf eine Privi-
legierung vieler Rentenbezüger und -be-
zügerinnen. Zwei Motionen fordern den
«sofortigen» Teuerungsausgleich der Ren-
ten, die Initiative für eine 13. AHV-Rente
will sogar einen permanenten Zuschlag
von 8,3% für alle. Kostenpunkt allein dafür
4 Mrd. Fr.

Der AHV-Fonds kann nicht zaubern
Anlagerendite fällt 2022 stark negativ aus. Die Gesamtrechnung bleibt wacklig. ARNO SCHMOCKER

«Die Geschäfte im Parla-
ment deuten auf einen un-
verantwortlichen Leistungs-
ausbau in der AHV hin.»

ChatGPT läutet Tech-Revolution ein
Der Textgenerator ChatGPT bricht Wachstumsrekorde und ist gegenwärtig der Tech-Hype schlechthin. Wirklich besonders
macht das neue Instrument seine Einsetzbarkeit auf breiter Front. PASCAL KAUFMANN, THILO STADELMANN, BENJAMIN GREWE

Grosse Technologierevolutionen haben unsere
Gesellschaft seit jeher verändert: Der Buchdruck
z.B. trug im 15. Jahrhundert massgeblich zur Auf-

klärung und zu diversen gesellschaftlichen Umbrüchen
bei. Auch die Tragweite der Ausbreitung des Internets im
20. Jahrhundert ist monumental und im 21. Jahrhundert
noch im vollen Gange.

Als Anfang der Neunzigerjahre das World Wide Web
das erste Mal «online» ging, war es schwierig, die Auswir-
kungen dieser Technologie auch nur
andeutungsweise einzuschätzen: Die
grundlegende Technologie des WWW
war längst bekannt, kommerzielle An-
wendungen waren vorerst nicht in
Sicht und bis dato tummelten sich nur
Technologie-Nerds im Cyberspace. Es
war der Internet-Pionier Tim Berners-
Lee, der es durch die Lancierung eines
öffentlichen Demonstrators schaffte,
vor allem die Kreativität und Neugier
vieler Nutzer zu wecken. Daraus resul-
tierte bessere Software (z. B. Netscape
Browser), es entstanden kommerzielle
Anwendungen, die zu enormen Pro-
duktivitätssteigerungen führten (z.B.
Google-Suche, Amazon Online-Shop)
und soziale Netzwerke kamen auf (z.B.
Facebook), die massgeblich unser Be-
ziehungsleben, Eigenbild und unsere
Werte als Gesellschaft verändern.

Die Durchdringung der gesamten
Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsweise vollzieht sich in
enormer Geschwindigkeit. Schon bald sind drei Viertel
der Weltbevölkerung «online», und vier der fünf wert-
vollsten globalen Unternehmen verdanken ihren Erfolg
vorwiegend dem Internet und der Massenvernetzung
von Menschen, mit allen Vor- und Nachteilen.

Eine Nützlichkeitsrevolution
Es ist möglich, dass wir gerade einen vergleichbar histori-
schen Geburtsmoment erleben, wie er fast jeder Techno-
logierevolution vorangeht: Der Verfügbarwerdung der
ersten allgemein nützlichen künstlichen Intelligenzen,
ermöglicht durch die verschiedenen Entwicklungen der
vergangenen Jahre auf dem Feld der generativen KI. Vor-
boten davon sind Systeme, die auf Knopfdruck Bilder er-
zeugen (z. B. «Stable Diffusion», «DALL-E») und der sich
aktuell rasant verbreitende Textgenerator «ChatGPT».

Abermals waren es die Amerikaner, die bestehende
und vergleichsweise unspektakuläre Technologie zu et-
was Neuartigem mit radikal einfacher Benutzeroberflä-
che zusammengefügt haben.Viele Investoren wittern da-
bei die nächsten Verschiebungen im Technologiemarkt.
Microsoft z. B. soll 10 Mrd. $ für einen Minderheitsanteil
am ChatGPT-Entwickler OpenAI gezahlt haben.

Erstmals in der Geschichte lösen KI-Systeme nicht nur
zuverlässig einzelne, hochspezialisierte Aufgaben, son-
dern können von einer breiten Masse von Anwendern für
komplexe Themen des Alltags gewinnbringend einge-
setzt werden. Daher ist weniger von einer Technologiere-
volution als von einer «Nützlichkeitsrevolution» zu spre-
chen: DieTechnologie existiert bereits seit einigen Jahren,
jedoch unterscheidet sich ihre Nützlichkeit durch die
Hochskalierung der Modelle, Datensätze und Rechen-

zeiten derart, dass sogar die unbe-
strittene Nummer eins der Such-
maschinen um ihre Zukunft bangt.

Nehmen wir das Beispiel Sprach-
generierung: Im Gegensatz zu her-
kömmlichen KI-Systemen, die meist
nur für eine bestimmte Aufgabe trai-
niert wurden, wie z. B. Schach zu
spielen, sind die Sprachmodelle der
GPT-Familie (Generative Pretrained
Transformer) allgemein dafür konzi-
piert, für eine gegebene Texteingabe
das nächste Wort zu generieren.
Wiederholt man diesen Vorgang,
kann das GPT-Modell so Wort für
Wort sinnvolle Texte zu verschie-
densten Themenbereichen und Auf-
gaben erzeugen.

GPT ist daher imVergleich zu frü-
heren KI-Systemen sehr generell
einsetzbar, was eine Gemeinsamkeit
mit der menschlichen Intelligenz

darstellt. Der Chatbot gibt somit einen ersten Vorge-
schmack auf den zukünftigen Technologiedurchbruch
der ersten menschenartigen KI. Allerdings entbehrt
ChatGPT heute noch vieler Aspekte menschlicher Intel-
ligenz, zumal er sich nur auf statistische Lernalgorith-
men beschränkt, die berechnen, welches Wort zu vorge-
gebenem Text am ehesten passen könnte.

Nichtsdestotrotz, das Potenzial solcher KI-Systeme
ist immens: Zukünftige Anwendungen zielen auf hoch-
gradige Office-Automatisierung, das Erstellen persona-
lisierter virtueller Assistenten, vollends automatische
Text-Services und die Schaffung komplett zugeschnitte-
ner Kundenerlebnisse, die die Fähigkeiten eines auf-
merksamen Kundenberaters in vielen Aspekten über-
treffen. ChatGPT kann heute schon Kunden-Emails ver-
fassen oder Marketingpläne erstellen.

Professionelle Softwareentwickler berichten von dra-
matischen Effizienzgewinnen um einen Faktor fünf,
wenn mit dem Bot im Team gearbeitet wird. Besonders
die schweizerische Bildungslandschaft gerät unter
Druck: ChatGPT erstellt Aufsätze, löst Klassenarbeiten
und besteht MBA-Prüfungen. Krisensitzungen und
Grundsatzfragen innerhalb der Kollegien und entspre-
chenden Departemente machen die Runde, während
Schüler und Studierende sich fragen, welches Wissen

und Können in Zukunft noch Bedeutung hat. So wie kri-
tisches Denken bei der Lektüre von Büchern oder im
Gespräch im Kollegium allgegenwärtig sein sollte, so ist
dies auch bei ChatGPT und Konsorten mehr denn je
gefordert. Denn eine Schwäche der Transformermodelle
ist es, nicht zwischen Fakt und Flunkern unterscheiden
zu können, da Wortfolgen lediglich aufgrund von
Wahrscheinlichkeiten erzeugt werden. Der Beitrag von
ChatGPT ist seine ungemeine Nützlichkeit, und genera-
tive KI wird uns in den kommenden Monaten in dieser
Richtung weiter überraschen.

Es hat bereits begonnen: Microsoft kündigte an,
ChatGPT in seine Internetsuche zu integrieren, fast zeit-
gleich verkündete Google, mit eigenem Bot die Google-
Suche zu revolutionieren. Letztere Demo ging allerdings
in Teilen schief, sehr zulasten des Alphabet-Aktienkur-
ses. Man darf gespannt sein, was dies darüber hinaus für
das Suchmaschinengeschäft bedeutet. Denn in eine
destillierte Antwort lässt sich viel weniger klar ein Wer-
belink einflechten als in eine Liste von Suchresultaten,
und eine Antwort vom Bot kostet um Grössenordnun-
gen mehr Rechenleistung als eine Abfrage des Suchinde-
xes. Dem mit Abstand lukrativsten Geschäft der Tech-
Branche droht die Disruption. Auf die Nutzer hingegen
kommen Verbesserungen zu: Chatbots, die ihre Wis-
sensdatenbanken über Internet anreichern und auf
Quellen referenzieren können.

KI-Hotspot Schweiz
Gleichzeitig sind die aktuellen Ansätze grundsätzlich li-
mitiert und führen eher weg vom Verständnis der Intel-
ligenz als dass sie dazu beitragen. Sie verschlingen Un-
mengen an Daten und Rechenzeit, halluzinieren Ergeb-
nisse aufgrund von statistischen Rekombinationen und
geben die Welt nur aufgrund von Textbausteinen ohne
jedwedes Verständnis wider. Sie verfügen über keine
spezifischen Schaltkreise zum Planen und Schlussfol-
gern. Ein durch physische Interaktion gewonnenes
Weltverständnis, Lust, Neues zu entdecken gepaart mit
weiteren Zutaten für ressourcenschonendes Lernen ist
notwendig für eine wahre technologische Revolution.

Der nächste Meilenstein wird nicht GPT-4, fünf oder
noch höher sein, sondern ein Bot, der durch eigene Ent-
deckungsreisen in virtuellenWelten sich den Menschen-
verstand selbst beibringt. Besonders in der Schweiz
arbeiten Forschende an Systemen, die vollends auto-
nom lernen, die Welt ergründen und somit zuverlässi-
gere Helfer werden können. Wir tun gut daran, diesen
nächsten Technologieschritt aktiv an derWeltspitze mit-
zugestalten, denn es steht viel auf dem Spiel. Die
Schweiz als Innovationsweltmeisterin und globaler Hot-
spot der KI-Szene ist dafür prädestiniert.

Pascal Kaufmann, Lab42; Koautoren Prof. Thilo Stadel-
mann, ZHAW; Prof. Benjamin Grewe, ETH.

«Dem lukrativsten
Geschäft der
Tech-Branche droht
die Disruption.»
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Das neuste Angebot
ist ein pfandbesicher-
tes Anlageprodukt auf
den FuW Swiss 50 In-

dex, der im Gegensatz zum SMI keine
Klumpenrisiken und mehr Aktien hat.
Valorennummer: 117 179 182

Auch das FuW-Risk-
Portfolio gibt es als
Zertifikat. Unser Port-
folio setzt seit 25 Jahren
erfolgreich auf Schwei-

zer Aktienmit dem gewissen Kick.
Hier geht es unter anderem darum, von
Spezialsituationen zu profitieren.
Valorennummer: 37270457

Investieren Sie in das
FuW-Eco-Portfolio.
Wir sind überzeugt, dass
auserlesene Unterneh-
men, die eine CO2-

Reduktionsstrategie verfolgen, an der
Börse besser abschneiden als andere.
Valorennummer: 56238777

Abgerundet wird unser
Angebot vom FuW-
Value-Portfolio.
In der seit über zehn
Jahren geführten

Auswahl stehen reizvolle Value-Aktien
mit Fokus Nordamerika und Europa.
Valorennummer: 37270456

Aktuell auf www.fuw.ch

Fast verdoppelt hat sich die Anzahl Passa-
giere, die im Januar über den Flughafen
Zürich gereist sind. 1,73 Mio. oder 93%
mehr als noch Anfang 2022 waren es. Die
Flugzeuge waren auch besser ausgelastet,
stieg doch die Anzahl Flugbewegungen
nur um 34%. Trotz dieser weiteren Erho-
lung hat das Passagieraufkommen das
Niveau von vor Corona noch nicht erreicht.

Flughafen Zürich
erholt sich weiter

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Schweizer
Grossbank hat Daten von Angestellten
kopiert. CS hat einen entsprechenden
Medienbericht bestätigt. Bei den Daten
soll es sich um Informationen zu Löhnen
und Boni von 2013 bis 2016 gehandelt
haben. Es gebe aber keine Hinweise auf
eineWeitergabe der Daten, so CS.

Personaldatenklau
bei Credit Suisse

In den USA hat sich die Zinskurve umge-
kehrt: Sätze mit kürzerer Laufzeit liegen
höher als die Langfristzinsen. In der Ver-
gangenheit war diese Konstellation ein
recht zuverlässiger Indikator für einen be-
vorstehenden Abschwung. Gemäss einer
Studie von Daiwa Securities vergingen in
den letzten sechs Fällen im Schnitt drei-
zehn Monate bis zum Rezessionsbeginn.

Wann Rezessionen
eintreten


