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Der neue oberste Klimaschützer
VON HEIDI RIEPL

ternationalen Ruf seines Landes verteidigen:
Ägypten ist nicht unbedingt ein Vorreiter in
der Klimapolitik. Statt den Ausstieg aus fos-
silen Energien zu fördern, hofft Kairo, das
Land als wichtigen Knotenpunkt für Erdgas
aus dem östlichen Mittelmeer etablieren zu
können.

Auch die Kritik am Umgang mit den Men-
schenrechten versucht Shoukri wegzureden:
Zumindest in einer „speziell eingerichteten
Zone“ seien Proteste von Umweltschützern
erlaubt, betont er.

S eine Worte klingen logisch und sollten
auch den letzten Zweifler überzeugen:
„Die globale Erwärmung ist keine ferne

Bedrohungmehr, sondern ein Phänomen, das
jeden von uns betrifft“, sagte Sameh Shoukri
bei der Eröffnung der 27. UNO-Klimakonfe-
renz im ägyptischen Sharm el-Sheikh.

Als Gastgeber der zweiwöchigenMammut-
konferenz mit 50.000 Teilnehmern aus aller
Weltwird der ägyptischeAußenminister jetzt
zumoberstenKlimaretter.DennalsPräsident
der sogenanntenCOP27wird er in den nächs-
ten Tagen viel diplomatisches Geschick und
Fingerspitzengefühl an den Tag legen müs-
sen, damit die internationale Gemeinschaft
sich zu weiteren konkreten Maßnahmen für
den Klimaschutz verpflichtet. „Wir müssen
miteinander verhandeln, dennmit demKlima
lässt sich nicht verhandeln“, mahnte der 70-
Jährige vor der „größten Herausforderung al-
ler Zeiten“.

Vor allem die Entwicklungsländer setzen
große Hoffnungen in den studierten Rechts-
wissenschafter.DennShoukriwill dieWeltkli-
makonferenz dazu nutzen, um mit eigenen
Schwerpunkten in die Geschichtsbücher ein-
zugehen. So hat der Karrierediplomat bereits
klargemacht, dass es erstmals auch konkret
um die Finanzierung im internationalen Kli-
maschutz gehen soll. Die Entwicklungsländer
verlangeneineeigeneKassefürdenAusgleich
von Klimaschäden und -verlusten. „Bei Null-
summenspielen wird es keine Gewinner ge-
ben“, gab sich der Ägypter kämpferisch. Der
zweifache Vater, der früher einmal Botschaf-
ter inÖsterreichwar,muss schließlich den in-
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❚1932: Der Demokrat Franklin D.
Roosevelt (Bild) wird mit großer
Mehrheit zum 32. Präsidenten der
USA gewählt.
❚2002:DerUNO-Sicherheitsrat for-
dert in einer einstimmig verab-
schiedeten Irak-Resolution das Re-
gime von Staatschef Saddam Hus-
sein zur Abrüstung auf. Andern-
falls müsse Bagdad mit „ernsten
Konsequenzen“ rechnen.
❚Geburtstag:BramStoker, irischer
Schriftsteller und Schöpfer des
Dracula (1847–1912); Christiaan
Barnard, südafrikanischerChirurg
(1922–2001)
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„Riskant“ Der Ukraine-Krieg, die
Manövrierfähigkeit von US-Präsi-
dent Biden, der Einfluss von Do-
nald Trump und das Klima extre-
mer Polarisierung: All diese The-
men stehen bei den Midterms in
den USA auf dem Spiel. Wenn die
Republikaner die Mehrheit in bei-
den Kammern wiedererlangen,
wird Biden seine politische Initia-
tive verlieren – einschließlich der
Fähigkeit, die Ukraine zu unter-
stützen. Und der Senat wird zu ei-
nem Wächter werden, der die Ar-
beit des Präsidenten unerbittlich
kontrollieren wird.
❚ El Mundo, Madrid

„Tendenz“ Die hohe Zahl von
Kandidaten aus dem Lager
Trumps, die die Legitimität des
aktuellen Präsidenten anfechten,
offenbart eine gefährliche Ten-
denz der Verlierer, das Wahler-
gebnis nicht anzuerkennen.
❚ Corriere della Sera, Mailand
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W enn Journalisten selbst zur Nach-
richt werden, ist etwas grob schief-
gelaufen. Die Chefredakteure von

ORF und „Presse“, Matthias Schrom und Rai-
ner Nowak, mussten gestern ihren – zumin-
dest vorübergehenden – Rückzug bekannt ge-
ben. Der Druck auf die Journalisten war nach
Veröffentlichung der Chats mit Heinz-Chris-
tian Strache bzw. Thomas Schmid zu groß ge-
worden, ihre Glaubwürdigkeit verspielt, der
Rückhalt in der eigenen Mannschaft und der
Leserschaft verloren.

Beide sind geschätzte Kollegen, alteHasen,
die lange genug im Geschäft sind, um zu wis-
sen, welche Grenzen Journalismus nie über-

schreiten darf.
Dass es doch pas-
siert ist, ist einer
gefährlichen Mi-
schung aus Ehr-
geiz und Eitelkeit
zuzuschreiben,
die in der Medien-
branchekeine Ein-
zelerscheinung
darstellt. Wer jah-

relang hofiert wird und sein Konterfei täglich
auf Bildschirm und Papier erblickt, braucht
starkeKorrektive imprivatenUmfeld,umsich
dies nicht zu Kopf steigen zu lassen.

Journalismus ist einepermanenteGratwan-
derung zwischen der Nähe zu denMächtigen
und der zwingend notwendigen Distanz zu
selbigen.DieMedien lebenvomHandelmit In-
formation – egal ob inWirtschaft, Politik, Kul-
tur oder Sport. Man trifft sich regelmäßig,
tauscht sich aus, duzt sich. Das ist in einem
kleinen LandwieÖsterreich besonders ausge-
prägt, wo es nur einDutzendTageszeitungen
und noch weniger TV-Stationen gibt.

Die harteWährung indiesemGeschäft sind
Glaubwürdigkeit und Seriosität. In Konkur-
renz zu den sozialen Medien beanspruchen
Zeitungen undNachrichtensendungen genau
dies für sich. Was mit den Vorwürfen gekauf-
ter Berichterstattung in einem Gratisblatt be-
gonnen hat, zieht immer weitere Kreise und
erfasst nun jene, die sich als Qualitätsmedien
definieren. Bei ihnen schmerzt das Sittenbild
nochmehr,dasdieChatszeichnen.Dervielzu
informelleAustausch,derdieVermutungvon
Postenschacher und Vernaderung eigener
Kollegen zulässt, verstößt gegen jedes jour-
nalistische Prinzip, wirft ein schlechtes Licht
auf die ganze Branche. Wer sich anmaßt, an-
dere in Kommentaren zu bewerten, dermuss
hohen moralischen Anforderungen gerecht
werden.Ansonstenentmachtet sichdie vierte
Gewalt im Staat selbst.
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Wenn sich die
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heit nachdenheute stattfindenden
US-Zwischenwahlen könnte den
Weg für eine zweite Amtszeit von
Donald Trump ebnen. Entspre-
chend seiner politischen Haltung
besteht dann die Gefahr, dass der
Ukraine-Konflikt und die Energie-
preise neue, noch ungünstigere
Wege nehmen.

Es muss nicht alles so kommen,
undhoffentlichsinddiePrognosen
zu düster. Oberösterreich steht je-
denfalls wirtschaftlich mitten im
aktuellen geopolitischen Sturm.

Teodoro D. Cocca ist Professor für
Asset Management an der Johan-
nes Kepler Universität (JKU)

diskutiert werden, nicht gleichgül-
tig und gelangweilt vom Sofa aus
zu betrachten.

Nein, diese betreffen uns alle
wirtschaftlichweitausmehralssel-
tendavor jeeingeopolitischerKon-
flikt. Sie beeinflussen unsere Ar-
beitsplätze, eröffnen oder nehmen
Chancen für Innovationen, bestim-
men zukünftige Bildungswege un-
serer Jugend und verändern direkt
oder indirekt die Grundlage des
Wohlstandes jedes Oberösterrei-
chers.

Und so können Ereignisse weit
weg von Linz oder Wels weitrei-
chende Folgen vor Ort haben. Eine
republikanische Kongress-Mehr-

inOberösterreich.Nebstdiesenun-
mittelbaren Effekten spielen auch
die langfristigenErwartungenüber
die zukünftigen Energiekosten
eine enorm wichtige Rolle für
Standortentscheidungen von Un-
ternehmen.

Natürlich sind auch andere
europäische Regionen von diesen
Entwicklungen betroffen, aber auf
Oberösterreich konzentrieren sich
diese Risiken in einem vergleichs-
weise besonderen Maße. Vor die-
semHintergrundsindalleEntwick-
lungen zur Ukraine und zur Ener-
giepolitik,welche inBerlin,Brüssel,
Washington oder gerade in Sharm
el-Sheikh (UNO-Klimakonferenz)

tung.DieswürdealsoaucheineRe-
zession für Oberösterreich im
kommenden Jahr möglich erschei-
nen lassen. Die Verbindungen
Oberösterreichs zu den deutschen
Bundesländern Baden-Württem-
berg und Bayern sind in manchen
Branchen weitaus wichtiger als zu
jeder anderen Region, österrei-
chische Bundesländer inklusive.

Insbesondere der Industriesek-
tor leidet wie auch auf der anderen
Seite der nördlichen Grenze unter
denhohen Energiekosten. Aber für
kaumeineandereRegion inEuropa
hat der verarbeitende, industrielle
Sektor einen sowichtigenAnteil an
der regionalen Wertschöpfung wie

D er Wirtschaftsausblick für
den mit Abstand wichtigs-
ten Handelspartner Ober-

österreichs verspricht nichts Gu-
tes: Für Deutschland wird im kom-
mendenJahreineRezessionerwar-
tet. Außergewöhnlich ist, dass für
diegesamteEurozonekeineRezes-
sion prognostiziert wird, Deutsch-
land also das Schlusslicht beim
Wirtschaftswachstum im kom-
menden Jahr sein könnte.

Europas ökonomischer Welt-
meister des vergangenen Jahr-
zehnts degeneriert zum neuen
„kranken Mann Europas“. Hustet
Deutschland, riskiert Oberöster-
reich erst recht eine böse Erkäl-

OOOberösterreich im geopolitischen SturmWIRTSCHAFT VERSTEHEN
VON TEODORO D. COCCA


