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Kommissionspräsidentin Laura Grazioli (Grüne) sagt, die blpk weise für das Jahr 2020 über ihre
49 Vorsorgewerke hinweg eine Gesamtperformance von 5,1 % und ein Gesamtvermögen von
knapp CHF 11 Mrd. aus. Der konsolidierte Deckungsgrad liegt bei 110,6 %. Das Jahr 2020 war für
die blpk herausfordernd. Die Anlagemärkte zeigten sich wegen Covid-19 unbeständig und waren
geprägt von weiter sinkenden Zinsen, Zentralbankinterventionen und Illiquidität in verschiedenen
Anlagekategorien. Trotzdem lag die Performance der blpk in den Anlagen deutlich über den Vergleichsindizes. Alle 49 Vorsorgewerke befanden sich in Überdeckung und so hat sich der Deckungsgrad der Gesamtkasse erhöht. Dadurch wurden die Wertschwankungsreserven weiter ausgebaut. Der Regierungsrat hat den Geschäftsbericht 2020 der blpk genehmigt und beantragt dem
Landrat Kenntnisnahme.
Eintreten war in der Finanzkommission unbestritten und die Vorlage ist auf einhellige Zustimmung
gestossen. Die Situation der blpk wurde als erfreulich und die Geschäftsführung als solide bezeichnet.
In der Kommission wurden die Bemühungen der blpk im Bereich der Nachhaltigkeit hervorgehoben. Wie der Kommission erklärt wurde, werden die drei Nachhaltigkeitsdimensionen Environmental, Social und Governance grundsätzlich gleich gewichtet. Im Bereich des Sozialen besteht zwar
noch Aufholpotential. Aber es werden auch da schon Investitionen getätigt, die künftig noch verstärkt werden sollen. Ein anderer Diskussionspunkt war der Bereich IV. Wie die Vertretung der
blpk erklärte, war das Schadenereignis in diesem Bereich im Jahr 2020 so gross, dass die Rückstellungen leicht angebrochen werden mussten. Dies sei aber bisher nicht beunruhigend. Die Situation werde weiter beobachtet, um festzustellen, ob es sich um einen Trend handle. Die Auswirkungen der siebten IV-Revision mit der Einführung des stufenlosen Rentensystems seien noch
nicht klar. Denn die blpk wird dabei von den IV-Entscheiden der Ausgleichskassen abhängig sein.
Die Finanzkommission beantragt dem Landrat einstimmig mit 12:0 Stimmen Kenntnisnahme des
Geschäftsberichts 2020 der blpk.
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Eintreten ist unbestritten.
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Mit 66:1 Stimmen wird der Geschäftsberichts 2020 der Basellandschaftlichen Pensionskasse zur Kenntnis genommen.

