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Reform planmässig abgeschlossen
Liestal, 11. April 2016
Die Konsolidierung der Umsetzung der Reform konnte im 2015
planmässig abgeschlossen werden. Weniger erfolgreich entwickelte
sich die Rendite der Vermögensanlagen. Sie fiel im Berichtsjahr,
angesichts der herrschenden Marktverhältnisse wenig überraschend,
mit 1% ernüchternd aus.
Der Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat, wie er als zeitgemässe
Lösung im Zentrum der Reform stand, führte zu einer eigentlichen Neuorganisation der Pensionskasse, die nun als so genannte Sammeleinrichtung
60 voneinander unabhängige Vorsorgewerke zu verwalten hat. Die Umsetzung erforderte Anstrengungen in der Planung und damit auch in der
angemessenen, vollständigen und verständlichen Information sowohl gegenüber den Versicherten als auch gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebenden. Dies führte zu einer spürbaren Mehrbelastung, welche die BLPK
erfolgreich bewältigen und ihre Dienstleistungen auch unter den
vorübergehend erschwerten Bedingungen ohne Unterbruch und in der
gewohnten Qualität erbringen konnte.
Geringerer Anlageerfolg
Weniger erfolgreich war das Berichtsjahr hinsichtlich der Anlagenerträge.
Der Grund für die schwache Performance von 2015 liegt, wie bei anderen
Vorsorgeeinrichtungen auch, in den schwierigen Marktverhältnissen. Über
alle Kategorien gesehen beträgt sie im Durchschnitt des Jahres 2015 1%.
Dies ist deutlich weniger als in den drei vorangegangenen Jahren. Die in den
Vorjahren erwirtschaftete Performance von jeweils über 7% darf als sehr
erfolgreich angesehen werden.
8,7 Milliarden konsolidiertes Gesamtvermögen
Insgesamt reichte die Performance nicht für ein positives Rechnungsergebnis
aus. Es beträgt nach 1‘455,6 Mio. Franken im 2014 nun -116,5 Mio. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass das positive Ergebnis des Vorjahres substantiell
durch die Mitteleingänge aus der reformbedingten Ausfinanzierung
beeinflusst wurde. Das konsolidierte Gesamtvermögen erhöhte sich
gegenüber dem Vorjahr leicht von 8,650 Mrd. auf 8,687 Mrd. Franken. Der
konsolidierte Deckungsgrad sank gegenüber dem 1. Januar 2015 von
101,8% auf 101,3%. Es muss dabei jedoch berücksichtigt werden, dass die
einzelnen Vorsorgewerke unterschiedliche Deckungsgrade mit zum Teil
auch Unterdeckungen aufweisen. Die Brandbreite der Deckungsgrade reicht
von 97,5% bis 119,6%.
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Finanzmärkte genau im Auge behalten
Der Deckungsgrad einer Pensionskasse ist langfristig eine wichtige Grösse.
Kurzfristige Schwankungen wie sie jetzt aufgrund der ungenügenden Anlagerenditen zu beobachten sind, haben jedoch nur geringe Aussagekraft. Die
Basellandschaftliche Pensionskasse wird die Märkte wie schon bisher genau
im Auge behalten, um bei Bedarf adäquat reagieren zu können.
Die im laufenden Jahr zu erwartenden Entwicklungen an den Finanzmärkten werden weiterhin durch die geldpolitischen Entscheidungen der
Währungsbehörden bestimmt werden. Die US-Notenbank hat zwar mit
ihrer ersten Zinserhöhung seit fast zehn Jahren das Signal für eine Zinswende ausgesandt. Die anderen massgeblichen Währungshüter halten
jedoch an ihrer Lockerungspolitik fest oder bauen sie sogar weiter aus.
Diese Unterschiede in den Marschrichtungen erzeugen an den Finanz- und
Warenmärkten vor allem Spannungen und Unsicherheit. Durchzogene
Konjunkturdaten von beiden Seiten des Atlantiks hemmen zusätzlich die
Wachstumserwartungen und erhöhen die Empfindlichkeit der Märkte. Die
Basellandschaftliche Pensionskasse kann in Abwägung aller verfügbaren
Indikationen für das Jahr 2016 keine zusätzlichen Wachstumsimpulse erkennen und rechnet wie im Vorjahr mit einem schwierigen Umfeld im
Bereich der Vermögensanlage.
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Basellandschaftliche Pensionskasse
Die 1921 gegründete BLPK ist die Vorsorgeeinrichtung von über 200
angeschlossenen Arbeitgebenden. 2015 waren mehr als 24‘500
berufstätige Frauen und Männer versichert. Über 10‘200 Personen
bezogen eine Rente. Das konsolidierte Vermögen der BLPK beträgt
rund 8,7 Milliarden Franken.
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