
Die Sorge ist groß, dass nach dem Überfall Russlands
auf die Ukraine der Krieg eskaliert. Der Druck auf bei-
de Länder wächst, sich für Friedensverhandlungen zu
öffnen. So führt derzeit ein Sondergesandter Chinas
in Kiew und Moskau Gespräche, um mögliche Lösun-
gen auszuloten. Sechs afrikanische Regierungschefs
wollen sich ebenfalls zum ukrainischen und zum rus-
sischen Präsidenten auf den Weg machen, um zu ver-
mitteln. Die Arabische Liga bringt sich ins Spiel, in-
dem sie den ukrainischen Präsidenten zu ihrem Gipfel
einlädt.

Dabei ist die Lösung in diesem Krieg einfach. Russ-
land zieht seine Truppen aus der Ukraine ab und
steht zu den Verträgen, in denen man dem Land seine
Unabhängigkeit zusichert. Es gibt keine Rechtferti-
gung für diesen Krieg, auch wenn die russische Propa-
ganda in Europa immer wieder auf einen scheinbar
fruchtbaren Boden fällt. Jedenfalls zeigen Umfragen
eine durchaus gespaltene Bevölkerung, was die weite-
re Unterstützung für die Ukraine betrifft.

Das Herumeiern der ÖVP in der Regierung und der
Konflikt mit dem Bundespräsidenten in der Frage, ob
Österreich der Ukraine bei der Entminung von Kin-
dergärten, Wohnungen oder landwirtschaftlichen Flä-
chen helfen soll, sind leider populistische Folge da-
von. Es macht einen großen Unterschied, ob man Flä-

chen entmint, um sie für einen Gegenangriff frei zu
machen, oder ob man Einrichtungen für die Kinder
sicher macht. Und wer behauptet, hier könne man
nicht scharf trennen, lügt sich selbst in die Tasche
oder befindet sich in Geiselhaft, weil man noch im-
mer großteils von russischem Gas abhängig ist.

Ähnlich beschämend läuft die Debatte in der
Schweiz, die sogar Sanktionen gegen Russland mit-
trägt. Bisher konnte man sich aber nicht dazu durch-
ringen, Deutschland die Erlaubnis zu geben, in der
Schweiz produzierte und exportierte Munition zur
Luftabwehr an die Ukraine weiterzugeben.

In diesem Krieg kann im Grunde niemand neutral
sein. Neutralität darf nie Ausrede dafür sein, politisch
Zweifel aufkommen zu lassen, hinter wem man in
diesem Konflikt stehen muss. Das Kalkül des russi-
schen Präsidenten Putin, den Krieg möglichst in die
Länge zu ziehen, damit die westliche Allianz bröckelt,
darf nicht aufgehen. Jetzt auch mit der möglichen Lie-
ferung von Kampfflugzeugen zu signalisieren, dass
der Westen in der Hilfe für die Ukraine nicht nachlas-
sen wird, war deshalb wichtig und richtig. Nur mit
einer starken Ukraine kann es in diesem Krieg einen
Frieden geben.

Sich in diesem von Russland
angezettelten Krieg auf die
Neutralität zu berufen bleibt
moralisch und ethisch
höchst problematisch.
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In der Ukraine kann man nur auf einer Seite stehen
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Helmut Berger war in den 1960er-
und 1970er-Jahren ein europäischer
Filmstar. Einst galt der Schauspieler
mit bürgerlichem Namen Steinber-
ger als schönster Mann der Welt, es
folgten Skandale und der Absturz.
Am 29. Mai wäre der gebürtige Bad
Ischler 79 Jahre alt geworden. Wie
sein Agent Helmut Werner berich-
tete, starb Berger am Donnerstag
„friedlich, aber dennoch unerwar-
tet“ in Salzburg. Sein Lebensmotto
„La dolce vita“ genoss Berger zeitle-
bens in vollen Zügen. Es war ihm
stets egal, was andere über ihn
dachten. BILD: SN/FRANZ NEUMAYR

Helmut Berger
ist friedlich in

Salzburg gestorben

Hilfe bei der Minenräumung? Munition für das überfallene Land?
Österreich und die Schweiz ringen um ihre Haltung in der Anti-Russland-Koalition.

WIEN. Der Krieg in der Ukraine stellt
die neutralen Staaten, die sich zur
Unterstützung des von Russland
überfallenen Landes entschlossen
haben, vor rechtliche und politi-
sche Probleme. In Österreich legt
sich Verteidigungsministerin Klau-
dia Tanner (ÖVP) quer gegen die Bit-
te der Ukraine, das Land bei der Mi-
nenräumung zu unterstützen. Dies
sieht nicht nur der grüne Vizekanz-

ler Werner Kogler anders („keine
Neutralitätsfrage“), sondern auch
der Bundespräsident. Er verstehe
nicht, „warum die Bundesregierung
bei der Frage der Entminung immer
noch zögert“, sagte Alexander Van
der Bellen am Donnerstag. Die Ent-
minung ziviler Bereiche widerspre-
che nicht der Neutralität, sondern
sei eine humanitäre Angelegenheit.
Tanner blieb bei ihrer Ablehnung.

Neutralität erschwert
die Hilfe für die Ukraine

Auch die Schweiz führt heftige
Debatten, wie man mit der Neutra-
lität umgeht. So wird seit Monaten
diskutiert, ob unter anderem
Deutschland bei den Eidgenossen
gekaufte Munition für die Gepard-
Luftabwehrpanzer an die Ukraine
weitergeben darf. Mehrere Anläufe,
das erst 2021 verschärfte Kriegsma-
terialgesetz entsprechend zu adap-
tieren, sind bisher gescheitert.

„Uniting for Peace“ heißt nun eine
neue Formel für einen möglichen
Kompromiss. Im Endeffekt geht es
dabei darum, dass der Bundesrat
die Entscheidungen über die Wie-
derausfuhr von Schweizer Waffen
in ein kriegführendes Land an eine
Zweidrittelmehrheit der UNO-Ge-
neralversammlung knüpft, mit der
ein Völkerrechtsbruch festgestellt
wird. Seiten 2, 5

SALZBURG

Elf Jahre nach Protest
ist der Rehrlplatz fertig
Es war eines der umstrittensten
Bauprojekte in der Welterbe-
zone. Und auch mit der Fertig-
stellung scheiden sich die Geis-
ter, ob es gelungen ist. Lokalteil

UNWETTER

Leid und Verwüstung
in Norditalien
Durch die schwere Unwetter-
front, die seit Dienstag die nord-
italienischen Adria-Regionen
Emilia Romagna und die Marken
getroffen hat, sind mehrere
Menschen ums Leben gekom-
men. Eine Entspannung ist der-
zeit nicht in Sicht. Seite 16

NEU
So ein Finale kennt
Red Bull nicht
Red Bull Salzburg muss sich am
Sonntag im ersten „Endspiel“
um den Titel gegen Sturm Graz
auf eine ungewohnte Situation
einstellen. Seite 17
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