März 2021

Sehr geehrte Damen und Herren
Was für ein ausserordentlich ungewöhnliches Jahr haben wir in 2020 erlebt. Die Corona Pandemie
hat unser Leben sehr stark verändert. Auch wir als Pensionskasse mussten unsere Arbeitsweise im
Frühling schnell auf Homeoffice umstellen. Dies war eine sehr anspruchsvolle Zeit für alle
Mitarbeitenden. Trotz dieser Turbulenzen konnten wir Ihnen weiterhin pünktlich die Renten und die
Kapitalleistungen auszahlen. Die monatlichen Rechnungen wurden ebenfalls rechtzeitig versendet.
An den Finanzmärkten ging es ebenfalls sehr turbulent daher. Im Frühling kam es zu einem massiven
Einbruch an den Börsen, der dazu führte, dass die Pensionskassen im Schnitt rund 10% an Vermögen
verloren hatten. Unsere Kasse war weniger stark betroffen und hatte im Tiefpunkt einen Verlust von
knapp 6% zu verkraften. Zu dieser Zeit sah an den Märkten alles nur düster aus, und die
Wirtschaftsprognostiker erwarteten die grösste weltweite Rezession seit 100 Jahren. Dank den
massiven Unterstützungsmassnahmen der Notenbanken und der Staaten haben sich die
Finanzmärkte bis Ende Jahr gut erholt, und die Pensionskasse schliesst mit einer Anlageperformance
von 3.5% ab. Der Stiftungsrat hat deshalb beschlossen, die Altersguthaben der per
31. Dezember 2020 aktiven Versicherten mit 1.5% zu verzinsen. Diese Verzinsung ist damit um 50%
höher als der provisorisch und vom Gesetz her als Mindestverzinsung festgelegte Zinssatz von 1.0%.
Der Deckungsgrad, der Ende 2019 bei 104.2% lag, konnte weiter gesteigert werden und sollte über
105% erreichen.
Die weitere unsichere Lage bezüglich der Auswirkungen der Pandemie und der hohen
Staatsverschuldungen lassen uns für die Zukunft weiterhin vorsichtig agieren. Der Stiftungsrat hat
deshalb die provisorische Verzinsung für das Jahr 2021 auf den gesetzlichen Mindestzinssatz von
1.0% festgesetzt. Ein endgültiger Entscheid über die Verzinsung erfolgt gegen Ende Jahr aufgrund der
bis dann erfolgten Entwicklung der finanziellen Lage.
Unsere Kasse ist gut aufgestellt, um mögliche neue Turbulenzen absorbieren zu können.
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