Los Angeles überlegt, sich der Klage
gegen Exxon zum Klimawandel
anzuschließen
Zwei Mitglieder des Stadtrats von Los Angeles wollen, dass die Stadt die
Gerichte gegen die Produzenten von fossilen Brennstoffen einsetzt, um die
diese zu zwingen, die Auswirkungen der Erderwärmung zu mildern. Sie hoffen,
dass LA sich dem New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio anschließt, der
Anfang dieses Monats ankündigte, dass seine Stadt Exxon vor Gericht bringen
wird.
„Wir bekommen steigende Meeresspiegel, Waldbrände, Erdrutsche – das ist
genau die Implikation des Klimawandels“, erzählte Mike Bonin, Stadtrat
von Los Angeles, der Los Angeles Times während eines Interviews am 11.
Januar. „Das schadet unserer Infrastruktur und es hat einige
weitreichende und umfassende Auswirkungen.“
Los Angeles verbindet sich mit San Francisco und Oakland mit anderen Städten
Kaliforniens. Ihre Argumente lauten, dass die Ölkonzerne dazu beitragen
sollten, die Kosten für steigende Meeresspiegel in der Bucht von San
Francisco zu bezahlen. Aber de Blasio und der Bundesstaat New York sind die
wirklichen Anführer, die Wellen von Gerichtsverfahren gegen Exxon anzetteln.
De Blasio verpflichtete sich außerdem, in den nächsten fünf Jahren die
Anteile des Pensionsfonds der Stadt an fossilen Industrien zu veräußern.
„Während sich der Klimawandel weiter verschlechtert, liegt es an den
Unternehmen mit fossilen Brennstoffen, deren Gier uns in diese Lage
versetzt, die Kosten dafür zu tragen, New York sicherer und
widerstandsfähiger zu machen“, sagte er in einer Erklärung nach dem
Umzug.
Der New Yorker Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman, hat in den vergangenen
zwei Jahren Exxon wegen angeblichem Verschweigen gegenüber Investoren, über
das Wissen des Unternehmens zum Klimawandel untersucht. Er glaubt, dass das
Unternehmen das Wissen über den Klimawandel seit Jahrzehnten vor der
Öffentlichkeit versteckt hat.
Exxon seinerseits, hat im letzten Jahr einige der wichtigsten Behauptungen
von Schneiderman widerlegt. Nämlich, dass die Ölgesellschaft vorsätzlich das
Wissen aus vermeintlich geheimen Akten, dem Generalstaatsanwalt gegenüber
vertuscht hätte. Dieser hatte Anfang dieses Jahres eine Vorladung gegen Exxon
eingereicht, um die E-Mail-Kommunikation des Unternehmens zu untersuchen..
Exxon hat den New Yorker Demokraten in der Vergangenheit heftig kritisiert.
Schneiderman weigert sich, E-Mails zwischen seinem Büro und wohlhabenden
Spendern zu offenzulegen – darunter Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller
Family Fund und Milliardär Tom Steyer. Exxon verdächtigt ihn, die Gruppen

absichtlich zu schützen, die die Kampagne unterstützen.
Anwälte der Stadt, behaupteten in der Anklage, dass „Exxon seine eigene
gefälschte wissenschaftliche Forschung sponserte, indem es $ 120.000 im Laufe
von zwei Jahren bezahlte“ an das Fraser Institute, eine konservative
kanadische Denkfabrik.
Ross McKitrick, ein Ökonom an der Universität von Guelph und der Mann im
Brennpunkt ihrer Klage, stellt die falschen Aussagen von New York City in
Frage und schrieb eine ausführliche Widerlegung.
„Das Fraser-Institut war nicht am Hockeyschläger-Projekt beteiligt und
wusste nach bestem Wissen nichts davon, bis es veröffentlicht wurde“,
schrieb er in einer online veröffentlichten Erklärung . „Als ich 2003/04
Senior Fellow am Fraser Institute war, war dies eine unbezahlte
Mitgliedschaft.“
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