Interpellation FINMA und CO2
Wann kontrolliert die FINMA die Klimarisiken?
Investitionen in fossile Energieträger werden ihre Profttbilität einbüssen. Fintnzdienstleister
und Fintnzzentren, die sich nicht früh genug tnptssen, htben signifitnte Risiien in ihren
Portfolien, dt die Investitionen in die fossile Wirtschtft zu strtnded tssets werden iönnen.
Für die Profttbilität von einzelnen Instituten, itnn dies gefährlich sein. Stranded assets
iönnen tber tuch signifitnten Einfuss tuf die Fintnzmtritsttbilität gtnzer Länder htben.
Dts Europetn Systemic Risi Botrd zeigte tuf, dtss die Wthrscheinlichieit von
Kohlenstofbltsen, welche zu Fintnzirisen führen iönnen, sich mtssiv erhöhen, wenn Länder
zu spät Klimtveränderungen in ihre Modelle integrieren.
Wichtige Fintnztiteure wie die EZB, die Btni of Engltnd sowie die chinesische Zentrtlbtni
htben begonnen Klimt-Stress-Tests durchzuführen sowie verschiedene
Abseniungspftdszentrios zu ettblieren. In der Schweiz htt dts BAFU 2015 eine Studie zu
den Kohlestofrisiien in Auftrtg gegeben und itm zum Schluss, dtss vor tllem
Pensionsitssen Gefthr ltufen strtnded tssets in ihren Portfolien zu htlten. Trotzdem werden
bis heute weder Studien zu den Fintnzmtritsttbilitätstuswiriungen, Stress-Test-Szentrien
oder mögliche Abseniungspftde in der Fintnzmtritpolitii des Bundes gentnnt oder verltngt.
Die Schweiz htt sich verpfichtet dts 2-Grtd-Ziel zu verfolgen. Die Trtnsformttion zu einer
ntchhtltigen Wirtschtft htt demensprechend begonnen. Es liegt dtrum im Interesse der
Schweiz, dtss die FINMA die Auswiriungen von Klimtrisiien tuf die Fintnzmtritsttbilität so
schnell wie möglich tntlysiert und notwendige Mtssnthmen einleitet. Dtzu möchte ich dem
Bundesrtt folgende Frtgen stellen:
1. Wie hoch sind die fntnziellen Risiien des Schweizer Fintnzplttz, die durch den
Klimtwtndel entstehen und wirien diese sich tuf die Fintnzmtritsttbilität der Schweiz
tus?
2. Wie gedenit die FINMA Klimtrisiien zu minimieren und erwägt sie Klimt-Stress-Tests
durchzuführen?
3. Läuft die Schweiz Gefthr im internttiontlen Wettbewerb zurücizuftllen, dt viele
Europäische Stttten tngeftngen htben, ihre Auswiriungen der Klimtrisiien tuf die
Fintnzmtritsttbilität zu bemessen?
4. Ist die FINMA dtzu tufgerufen zum Erreichen der Klimtziele des Ptriser Abiommens
beizutrtgen?

