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Die SNB widerspricht dem Pariser 
Abkommen 1/2

• Das PariserAbkommen fordert, dass der 
Finanzsektor ebenfalls zu den 
Klimazielen beiträgt. 

• Die SNB hat an der amerikanischen Börse 
61,5 Milliarden US-Dollar angelegt. Die 
Emissionen, die Investitionen im fossilen 
Bereich auslösen, sind gleich hoch wie die 
Emissionen der ganzen Schweiz. Damit 
bewegt sich die Welt auf einen 
Temperaturanstieg von 4 bis 6 Grad 
Celsius zu.
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Die SNB widerspricht dem Pariser 
Abkommen 2/2

• Die SNB handelt gegen die Ziele des Pariser 
Abkommens 

• Sie widerspricht aber auch der 
Wirtschaftspolitik der Schweiz. Die Schweiz 
hat entschieden, ihre Emissionen gemäss 
Pariser Abkommen und unsere Verfassung und 
Gesetze zu senken.  

• Diese Investitionen sind nicht nur 
klimaschädlich sondern auch wirtschaftlich 
negativ: damit hat die SNB innerhalb von drei 
Jahren fast 4 Milliarden US-Dollar verloren.
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Das Problem 1/2

• Es gibt keine gesetzliche Basis, die die 
Aktivitäten der SNB mit der 
Wirtschaftspolitik der Schweiz und mit den 
Zielsetzungen in der Bundesverfassung 
konkret verbindet.  

• Die SNB muss im Gesamtinteresse des 
Landes ihre Geld- und Währungspolitik 
führen (Art. 5 NBG). Aber es heisst nur, dass 
sie die verschiedenen Branchen und Regionen 
der Schweiz gleich behandeln muss. 
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Das Problem 2/2

• Die SNB muss auch, gemäss Art. 5 NBG, zur 
Stabilität des Finanzsystems beitragen. Aber 
sie beachtet damit die Klimarisiken nicht.  

• Die SNB hat interne Richtlinien erlassen: sie 
will nicht mehr in Unternehmen investieren, 
die systematisch gravierende Umweltschäden 
verursachen. Aber damit meint sie 
offensichtlich nicht Klimaschäden.  

• Nun sind aber diese Klimarisiken und 
Klimaschäden die grösste Gefahr für unsere 
Wirtschaft und für die Bevölkerung.
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Mein Vorschlag 1/3

• Art. 5 NBG Aufgaben wird wie folgt ergänzt: 
Abs. 5 Die Nationalbank unterstützt die 
allgemeine Wirtschaftspolitik des Bundes im 
Hinblick darauf, einen Beitrag zur Erfüllung 
des in Artikel 2 der Bundesverfassung 
festgeschriebenen Zwecks zu leisten. 

• Der Vorschlag orientiert sich an den 
Vorschriften, die die Tätigkeit der 
Europäischen Zentralbank regeln. 

• Es ist eine Präzisierung des Mandats der SNB 
und des Begriffs des Gesamtinteresses, den 
die SNB verfolgen muss.
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Mein Vorschlag 2/3

• Die weiteren Aufgaben bleiben 
unverändert. Die Preisstabilität zu 
gewährleisten bleibt die erste Aufgabe der 
SNB.  

• Wenn die SNB der Klima-Risiken Rechnung 
trägt, handelt sie koherent mit ihren 
anderen Aufgaben. Sie trägt zur Stabilität 
des Finanzsystems bei.  

• Die Unabhängigkeit der SNB bleibt absolut 
unverändert (art. 6).
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Mein Vorschlag 3/3

• Diese Gesetzänderung ist nicht zwingend: sie 
schreibt der SNB nicht wortgenau vor, was sie 
im Bereich Investitionen tun muss. 

• Aber sie gibt neue Rahmenbedingungen vor, 
die der SNB erlauben, selbst gewählte 
Massnahmen, einzusetzen, um ihren hohen 
Klima Fussabdruck zu reduzieren.  

• Es ist ein wichtiger Anreiz, der mehr Koherenz 
zwischen den Aktivitäten der SNB und der 
Wirtschaftspolitik der Schweiz fördert. 
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Die anderen handeln schon

• Jetzt gibt es der « Central Banks and 
Supervisors Network for Greening the 
Financial System » mit schon 18 Zentralbanken 
aus Europa aber auch aus den ganzen Welt.  

• Sie suchen zusammen Lösungen, um die 
Pariser Abkommen in ihre eigene Branche 
anzuwenden. 

• Diese Zentralbanken gehen vorwärts und 
zeigen, dass es möglich ist anders zu behandeln.  

• Sie denken dass es auch in ihre eigene 
Interesse ist anders zu investieren.
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Warum die SNB handeln muss

• Die SNB darf nicht über unserer Verfassung, über 
unsere Gesetze oder über Internationalen 
Verpflichtungen stehen. 

• Die SNB darf die Klimarisiken für unsere 
Bevölkerung, aber auch für unseren Finanzplatz 
nicht unterschätzen. 

• KMU und Bevölkerung leisten ihren Beitrag zum 
Klimaschutz. Es kann nicht sein, dass die SNB nichts 
dazu beiträgt, im Gegenteil das Klima anheizt. 

• Die SNB hat auch eine spezifische Verantwortung 
als acht wichtigster öffentlicher Investor der Welt. 

• Die Schweiz darf den Anschluss nicht verpassen, 
da die anderen Zentralbanken jetzt handeln.
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