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Medienecho kompakt: Lockdown und Impfpflicht in 

Österreich 

Belgrad/Serbien 

Zusammenfassung der wichtigsten Pressemeldungen 

Über die Einführung des vierten Lockdowns in Österreich wurde in serbischen Medien intensiv 

berichtet. Die meisten Medien haben Fakten über Lockdown, Proteste in Wien und die angekündigte 

Impfpflicht gegen Covid-19 ab dem 1. Februar 2022 wiedergegeben. Sowohl Analysen und 

Kommentare als auch die Erwähnung Wiens blieben aus.  

 

Unter dem Titel "Straßen in Österreich leer, und die Krankenhäuser voll" informiert die Tageszeitung 

"Blic" über den ersten Tag des Lockdowns in Österreich. Einzelheiten der Maßnahmen werden 

detailliert wiedergegeben und Aussagen von in Österreich lebenden Serben angeführt. Es wird betont, 

dass Österreich das erste EU-Land ist, dass die Impfpflicht einführen wird. Das Webportal der 

Tageszeitung bringt Informationen über die Abstimmung im Parlament, Beginn des Lockdowns und 

Proteste in Wien.  

 

"Österreich ab heute versperrt: wie funktioniert der Lockdown und bis wann dauert er" lautet der Titel 

zu den Maßnahmen in Österreich im Webportal "Nova". Welche Einschränkungen die 

Österreich*innen erwarten und die Impfpflicht werden behandelt. Außerdem werden Gründe für die 

Einführung des Lockdowns, wie hohe Anzahl der täglichen Infektionen und ungenügende Impfzahlen 

thematisiert. "Wir müssen der Realität ins Auge sehen: Zu viele von uns haben sich unangemessen 

benommen und auf diese Weise haben wir großes menschliche Leid hervorgerufen. Trotz 

monatelanger Überzeugungsarbeit, ist es uns nicht gelungen, genug Menschen zu überzeugen, sich 

impfen zu lassen", wird Bundeskanzler Alexander Schallenberg zitiert.  

 

"Österreich geteilt wegen Covid-Maßnahmen: Innenminister meldet sich, wütend auf Impfgegner" und 

"Österreich brennt in Protesten: europaweite Proteste gegen Covid-19-Einschränkungen, Gewalt und 

Drohungen gegen Politiker" heißt es im Webportal der Tageszeitung "Novosti". Einzelheiten über die 

Demonstrationen, sowie die Unzufriedenheit des Innenministers Karl Nehammer über Angriffe auf 

Polizeibeamte*innen und das Tragen gelber Sterne als Zeichen der Verfolgung und des Vergleichs mit 

Nazi-Opfern waren im Fokus der Berichterstattung.  

 

Die Internetportale von "Politika" und "Danas" und "N1" befassen sich ebenfalls mit den Regelungen 

des Lockdowns, Protesten in Wien, der Impfpflicht und teilen die gleichen Informationen wie die 

meisten Medien. Zusätzlich haben die Medien über die wirtschaftlichen Ausmaße des Lockdowns 

berichtet.  

Quellen 

Blic.rs (Internetzeitung, www.blic.rs)  

Blic (Tageszeitung, 23. November 2021) 
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Nova.rs (Internetportal, www.nova.rs) 

Politika.rs (Internetzeitung, www.politika.rs)  

Danas.rs (Internetzeitung, www.danas.rs) 

N1.info (Internerportal, https://rs.n1info.com)  

 

 

Beispiel: Clipping, Internetportal Nova.rs, 22. November 2021, www.nova.rs  
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Budapest/Ungarn  

Zusammenfassung der wichtigsten Pressemeldungen 

Der österreichische Lockdown und die künftige Impfpflicht sowie die daraus resultierenden 

Demonstrationen in Wien lösten in der ungarischen Medienlandschaft riesengroßes Interesse aus. 

Fast alle maßgeblichen regionalen und überregionalen Tageszeitungen, Nachrichtenportale sowie 

zahlreiche Fernsehkanäle befassten sich mit dem Thema. Die Mehrheit berichtete über die Corona-

Maßnahmen auf eine neutrale Weise, viele anhand der Meldung der Ungarischen Nachrichtenagentur 

MTI. 

 

Dass Bundeskanzler Alexander Schallenberg einen kompletten Lockdown und eine Impfpflicht ab 

Februar 2022 in Österreich einführt, war schon am Freitag, dem 19. November, Thema in den 

ungarischen Medien. Die Meldungen zitierten Schallenberg, laut dem ein Lockdown aufgrund der 

niedrigen Durchimpfungsrate nötig sei. Der Lockdown gelte vorerst für zehn Tage, könne aber 

eventuell um weitere zehn Tage verlängert werden.  

 

Außerdem berichtete die Mehrheit der größeren ungarischen Medien am Wochenende über die 

Demonstrationen in Wien am Samstag, erneut in einem neutralen Ton. Die Ungarische 

Nachrichtenagentur und die Mehrheit der regierungsnahen Medienportale meldeten, dass mehrere 

Tausend Menschen in Wien gegen die Corona-Maßnahmen protestierten. Sie schrieben allerdings, 

dass die Kundgebung zwar unter starker Polizeipräsenz, jedoch friedlich stattfand.  

 

Die oppositionellen Medien und die regionalen Zeitungen berichteten auch über den Verlauf des 

Protestes. "Telex.hu", eines der größten oppositionellen Nachrichtenportale Ungarns, schrieb, dass 

am Nachmittag etwa 35.000 Menschen protestierten, wovon zehn Personen wegen eines Verstoßes 

gegen das Verbotsgesetz beziehungsweise wegen Nazi-Symbolen verhaftet worden seien. Erwähnt 

wurde auch, dass der FPÖ-Vorsitzende Herbert Kickl nicht an der Demonstration teilnehmen konnte, 

da er mit dem Coronavirus infiziert sei. Basierend auf einem Artikel aus "Der Standard" fügte das 

Onlineportal "hvg.hu" noch hinzu, dass viele Kundgebungsteilnehmer*innen einen gelben Stern mit 

der Aufschrift "ungeimpft" getragen hätten, während andere die Impfpflicht mit dem Faschismus und 

Bundeskanzler Schallenberg mit Josef Mengele verglichen hätten. Auch Holocaustleugner*innen und 

andere rechtsextreme Menschen hätten an der Veranstaltung teilgenommen und nur wenige hätten 

einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Regionale Tageszeitungen erwähnten noch, dass Neonazis ein 

Mädchen mit Kopftuch umzingelt und sie nach Vorzeigen des Hitlergrußes bespuckt hätten.  

 

Laut einer Analyse des kritischen Nachrichtenportals "azonnali.hu" könne die rechtspopulistische 

FPÖ, die die Wiener Demonstration organisiert habe, die Situation gut ausnutzen, weil sie wegen der 

Impfpflicht auch solche Menschen ansprechen könne, die sonst nichts mit der FPÖ zu tun hätten. Laut 

dem Portal könne die FPÖ gut von der Entwicklung der Pandemie profitieren.  

András Hont, der politische Analyst des rechten Online-Mediums "mandiner.hu" zitierte 

österreichische Medien, nach denen die Unterstützung für die Corona-Politik der österreichischen 

Regierung einen Negativ-Rekord erreicht habe und die Regierung seit Jahren zum ersten Mal keine 

führende Rolle einnehme, während die FPÖ und die NEOS ihre Position verstärkt hätten.  

 

Das Thema Impfpflicht steht in Ungarn noch nicht auf der Agenda. Premierminister Viktor Orbán 

(Fidesz – Bund Junger Demokraten) bewirbt die Impfung zwar als die einzige Lösung gegen das 

Coronavirus, jedoch ist er der Meinung, dass eine Impfpflicht die Toleranzgrenze der Bevölkerung weit 
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überschreiten würde. In Ungarn liegt es derzeit im Kompetenzbereich der Arbeitgeber*innen, eine 

Impfpflicht für ihre Arbeitnehmer*innen anzuordnen. Diese Möglichkeit wird jedoch nur von wenigen 

Unternehmen genutzt.  

Partei 

Fidesz: Bund Junger Demokraten (rechtsnational) 

Quellen 

MTI (Ungarische Nachrichtenagentur, www.mti.hu) 

Magyar Hírlap (Tageszeitung, 23.11.2021) 

Pesti Hírlap (Tageszeitung, 23.11.2021) 

Népszava (Tageszeitung, 23.11.2021) 

Blikk (Tageszeitung, 22.11.2021) 

Zalai Hírlap (regionale Tageszeitung, 22.11.2021) 

Észak-Magyarország (regionale Tageszeitung, 22.11.2021) 

Dunántúli Napló (regionale Tageszeitung, 22.11.2021) 

Fejér Megyei Hírlap (regionale Tageszeitung, 22.11.2021) 

444.hu (Nachrichtenportal, www.444.hu)  

Telex.hu (Nachrichtenportal, www.telex.hu)   

Index.hu (Nachrichtenportal, www.index.hu)  

Hvg.hu (Nachrichtenportal, www.hvg.hu) 

24.hu (Nachrichtenportal, www.24.hu) 

168.hu (Nachrichtenportal, www.168.hu) 

Azonnali.hu (Nachrichtenportal, www.azonnali.hu)  

Mandiner.hu (Nachrichtenportal, www.mandiner.hu)  

Euronews.hu (Nachrichtenportal, www.euronews.hu)  

Nyugat.hu (regionales Nachrichtenportal, www.nyugat.hu) 

Baon.hu (regionales Nachrichtenportal, www.baon.hu) 

Bama.hu (regionales Nachrichtenportal, www.bama.hu) 

Beol.hu (regionales Nachrichtenportal, www.beol.hu) 

Boon.hu (regionales Nachrichtenportal, www.boon.hu) 

Delmagyar.hu (regionales Nachrichtenportal, www.delmagyar.hu) 

Duol.hu (regionales Nachrichtenportal, www.duol.hu) 

Feol.hu (regionales Nachrichtenportal, www.feol.hu) 

Kisalfold.hu (regionales Nachrichtenportal, www.kisalfold.hu) 

Haon.hu (regionales Nachrichtenportal, www.haon.hu) 

Heol.hu (regionales Nachrichtenportal, www.heol.hu) 

Nool.hu (regionales Nachrichtenportal, www.nool.hu) 
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Beispiel: Clipping Online-Nachrichtenportal pestihírlap.hu, 23.11.2021, http://pestihirlap.hu  
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Berlin/Deutschland 

Zusammenfassung der wichtigsten Pressemeldungen 

In allen deutschen Medien wurde in den letzten Tagen sehr viel über die angekündigte Impfpflicht, den 

Lockdown im gesamten Land und über die Demonstrationen am vergangenen Samstag in Wien 

berichtet. Positiv wurde in den Medien die Stadt Wien erwähnt und dass hier bereits gegen die 

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission in Deutschland (STIKO) Kinderimpfungen verabreicht 

werden.  

 

In der Onlineausgabe der "Tagesschau" wird Bürgermeister Michael Ludwig "Schulterschluss 

zwischen Bund und Länder" zitiert. Man habe solidarisch mit den besonders hart getroffenen 

Bundesländern Salzburg und Oberösterreich sein müssen. Niemandem sei die Entscheidungen 

leichtgefallen, aber die Politik müsse eben auch unpopuläre Maßnahmen ergreifen, so der Wiener 

Bürgermeister: "Wir werden keinen Schönheitspreis bekommen und es wird viel Kritik geben. Dass wir 

aber bereit sind, diese Kritik auf uns zu nehmen, um die Gesundheit und das Leben von Menschen zu 

retten und zu sichern." Auch in der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) wird die Politik von Michael 

Ludwig positiv erwähnt und die Entscheidungen von Sebastian Kurz bewertet. Die FAZ berichtet, dass 

Mitte Juni der damals noch amtierende Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wider besseres Wissen das 

nahe Ende der Pandemie ankündigte und einen "Sommer wie damals" versprach. Das führte laut FAZ 

dazu, dass die österreichische Bevölkerung alle Vorsichtsmaßnahmen ignorierte: "Keine Abstände 

mehr, keine Masken - mit Ausnahme von Wien, wo Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) dank des 

föderalistischen Prinzips effektivere Maßnahmen durchsetzen konnte, sodass die Großstadt viel 

bessere Corona-Werte vorweisen kann als der Rest Österreichs wo sich die Inzidenzzahlen 

mancherorts der 2000er-Grenze nähern." 

 

Sowohl in den Onlineausgaben von "Spiegel", "Welt", "Tagesspiegel", FAZ, "Morgenpost", aber auch 

in Fernsehnachrichtensendungen wie dem "Heute Journal" und im Radio sind die neuen Corona-

Verordnungen in Österreich präsent und werden kritisch kommentiert. In vielen Medien sind 

Kommentare und auch Vergleiche zur Situation in Deutschland zu finden. Das "Handelsblatt" 

veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel "Erst Österreich, dann Bayern, nun Sachsen: Die 

Pandemie-Realität überrollt die politischen Versprechen." Hier wird darauf hingewiesen, dass der 

Lockdown auch in Deutschland erneut kommen wird und dass sich in Österreich derzeit beobachten 

lassen würde, dass die Versprechen der Politik eine "kurze Halbwertzeit" haben. Als Tabubruch wird 

die beschlossene Covid-Impfpflicht ab Februar betitelt. Es wird berichtet, dass sich erst vor wenigen 

Tagen die Regierung zu einer Impfpflicht für Gesundheitsberufe durchringen konnte und jetzt doch 

jeder in die Pflicht genommen werden soll. Der Kommentar endet damit, dass der Blick auf die 

Entwicklungen in Deutschland vor allem zeigt, dass wir in diesem Spätherbst wieder mitten in eine 

unkontrollierte Lage gerutscht sind, in der die Pandemierealität die Ansagen der Politik überrollt. Die 

"Zeit" titelt "Lockdown und Impfpflicht - Österreichs Versagen". Der Kommentar beinhaltet, dass 

Lockdown und Impfpflicht nicht nur den Ungeimpften zu verdanken sei, sondern die Schuld vor allem 

die Politiker*innen tragen würden, die sich ihr Scheitern nicht eingestehen: "Wie genau das aussehen 

soll, weiß noch keiner, das Gesetzgebungsverfahren wird erst eingeleitet. Dass die Regierung nun 

aber zu solch drastischen Maßnahmen greifen muss, ist nicht nur die Schuld der Ungeimpften. Es ist 

das Ergebnis eines politischen Versagens."   

 

Die "Bild" titelt: "Bloß nicht nachmachen!" Sie stellt fest, dass Österreichs Corona-Politik lange als 

Vorbild für Deutschland galt: "Schnell verschärfen, schnell lockern." Der Kommentar betont, dass 
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längst bekannt sei, wer außer Alten und Vorerkrankten wirklich gefährdet sei, nämlich ärmere 

Menschen, die mit großen Familien in engen Wohnungen leben. Auch das Thema Impfpflicht wird 

thematisiert. Laut Kommentar werden Minderjährige massiv unter Druck gesetzt, sich gegen ein Virus 

impfen zu lassen, das für sie selbst kaum gefährlich ist. Stattdessen gefährdet die Politik ihre 

körperliche und geistige Gesundheit, indem sie jungen Menschen verbietet, sich miteinander zu 

treffen, zu spielen, ins Kino zu gehen. Abschließend schreibt die Bild, dass diese Politik gegen Kinder 

und Jugendliche in Deutschland keine Schule machen darf.  

 

Generell ist das Thema Impfpflicht auch in Deutschland gerade präsent. Am Montag, 22. November 

2021, veröffentlichte die "Bild" dass die deutsche Regierung ein "Nein“ zur Impfpflicht aus dem Netz 

gelöscht habe. Auf der Website "Fakten gegen Falschmeldungen zur Coronaschutzimpfung" befand 

sich laut Bild bis vor kurzem auf die Frage, ob es eine gesetzliche Impfpflicht geben wird, ein "Nein“. 

Die Bundesregierung hat den Hinweis nun entfernt. Zudem wurde bekannt, dass RKI-Chef Lothar 

Wieler eine Impfpflicht als "letztes Mittel" sehen würde. Mehrere Unionspolitiker befürworten eine 

Impfpflicht, Arbeitsminister Heil (CDU – Christlich Demokratische Union) lässt ihre Umsetzung prüfen. 

 

Auch die Demonstrationen in Wien werden in den deutschen Medien kommentiert. Der Kommentar in 

der "Welt" beginnt mit dem Headliner "Eine Art Gehirnbrausen". Er beschreibt die Stimmung der 

Wiener Proteste am Wochenende als "aufgekratzt" und die Demo, auf der "50.000 bis 100.000 

Menschen, samt Kindern und Haustieren unterwegs sind, mit Plakaten mit den Aufschriften "Finger 

weg von unseren Kindern!", "Kurz muss weg" und "Kontrolliert die Grenzen, nicht das Volk!"". 

Abschließend wird in der "Welt" der Vergleich mit dem Jahr 1938 beim Einmarsch der deutschen 

Wehrmacht in Wien gezogen: "Sie hängen in Trauben auf den großen Bäumen und Denkmälern, 

genau wie auf dem berühmten Foto von 1938. Derselbe Platz, dieselbe Stimmung, dieselbe Art 

Mensch." "Der Spiegel" titelt mit "Körperöffnungen möglichst dicht halten - 35.000 demonstrieren mit 

Nazis und Querdenkern in Wien". In der Pressemeldung, wird darüber berichtet, dass 

Impfgegner*innen zuvor warnten, dass der Staat aus Hubschraubern und Kanaldeckeln 

Geheimimpfungen verabreichen würde und dass zu den Protesten auch die rechte FPÖ aufgerufen 

habe. Parteichef Herbert Kickl und sein Aufruf zum Widerstand wird ebenfalls erwähnt. Schon zuvor 

hatte er die Maßnahmen der Regierung kritisiert und von einer "Diktatur" in Österreich gesprochen.  

 

Die TAZ titelt "Coronaproteste in Wien: Mit Judenstern gegen die Impfpflicht - In Österreich haben 

Zehntausende gegen den kommenden Lockdown und die Impfpflicht demonstriert. Mit dabei: 

Rechtsextreme, die FPÖ und Xavier Naidoo." In einem Kommentar im "Handelsblatt" wird 

beschrieben, dass Österreichs Impfgegner*innen es geschafft haben, Zehntausende zu mobilisieren, 

aber diese trotzdem nur eine klare Minderheit repräsentieren. Die Demonstrationen werden als ein 

"Karneval der bizarren Ideen" beschrieben, als eine "Parallelwelt mit Blasmusik", "selbsternannten, 

aber "zertifizierten" Schamanen, Saxophonspielern mit Aluhüten, Impfgegnern in 

Krankenhauskleidung – und Tausenden Normalbürgern, die kein Problem damit haben, zusammen 

mit rechten Wirrköpfen zu demonstrieren." 

Partei 

CDU: Christliche Demokratische Union Deutschlands (Mitte-rechts) 

Quellen 

Berliner Morgenpost (Onlineausgabe der Berliner Morgenpost, www.morgenpost.de) 

Der Tagesspiegel (Onlineausgabe Der Tagesspiegel, www.tagesspiegel.de) 
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Handelsblatt (Onlineausgabe Handelsblatt, www.handelsblatt.com) 

Die Welt (Onlineausgabe der Welt, www.welt.de) 

TAZ (Onlineausgabe der TAZ, www.taz.de) 

Der Spiegel (Onlineausgabe Der Spiegel, www.spiegel.de) 

Die Welt (Onlineausgabe Die Welt, www.welt.de) 

Bild (Onlineausgabe der Bild, www.bild.de) 

Tagesschau (Onlinepräsenz der Tagesschau, www.tagesschau.de) 

Frankfurter Allgemeine (Printausgabe der Frankfurter Allgemeine, 22. November 2021, Seite 14) 

 

Anmerkung: Aus rechtlichen Gründen kein Clipping verfügbar 
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Bratislava/Slowakei 

Zusammenfassung der wichtigsten Pressemeldungen 

Über die Einführung des bundesweiten Lockdowns und der Impfpflicht in Österreich haben alle 

slowakischen Leitmedien und deren Online-Plattformen berichtet. Meistens haben sie sich auf die 

Pressemitteilungen der ausländischen Agenturen "Agence France-Presse" (AFP), "Associated Press" 

(AP) und "Reuters" bezogen. Den neuesten österreichischen Maßnahmen zum Coronavirus folgend, 

wird wahrscheinlich nun auch die Slowakei verschärfte Corona-Maßnahmen ergreifen. Seit dem 20. 

November 2021 spricht auch der slowakische Premier Eduard Heger (OĽaNO - Gewöhnliche 

Menschen und unabhängige Persönlichkeiten) von einem möglichen landesweiten Lockdown in der 

Slowakei, um den das Land wahrscheinlich nicht herumkommen wird. 

 

Dem politischen Kommentator der Tageszeitung SME, Peter Schutz, zufolge zeigen sich die 

slowakischen Politiker*innen sehr interessiert daran, wie die Corona-Impfpflicht in Österreich 

umgesetzt werde. Zugleich weist er darauf hin, dass bei dieser Entscheidung ein politisches 

Gleichgewicht erforderlich sei. Während in Österreich nur die rechtspopulistische FPÖ gegen die 

Impfpflicht protestiere, würde sich in der Slowakei die gesamte Opposition gegen die Corona-

Impfpflicht stellen. Damit die Einführung der Corona-Impfpflicht in der Slowakei nicht 

bürgerkriegsähnliche Zustände auslöse, seien den Kommentaren des Nachrichtenportals 

"Aktuality.sk" zufolge zwei Voraussetzungen nicht erfüllt: eine Gesellschaft, die auf rationale 

Erklärungen höre, und eine aufgeklärte und mutige politische Elite. Nach Ansicht von Aktuality.sk 

müsse sich die Slowakei auf Auseinandersetzungen und Debatten zu diesem Thema vorbereiten. 

Außerdem betont das Nachrichtenportal "Aktuality.sk", dass Österreich eine viel höhere Impfquote als 

die Slowakei habe, etwa 66 Prozent im Vergleich zu 46 Prozent in der Slowakei, aber selbst dieser 

Wert niedriger sei als der Durchschnitt in der Europäischen Union. 

 

Die slowakischen Medien berichteten auch über die Demonstrationen in Wien am vergangenen 

Wochenende. Die Berichterstattung war neutral und konzentrierte sich auf den Verlauf der Ereignisse 

und die Gründe, warum die Menschen auf die Straße gegangen sind. 

Partei 

OĽaNO: Gewöhnliche Menschen und unabhängige Persönlichkeiten (Mitte-rechts) 

Quellen 

Aktuality.sk (Nachrichtenportal, www.aktuality.sk)  

TA3 (Website des privaten Fernsehsenders TA3, www.ta3.com) 

SME (Onlineportal der Tageszeitung https://svet.sme.sk) 

Teraz.sk (Onlineportal der staatlichen slowakischen Presseagentur TASR, www.teraz.sk)  

Denník N (Onlineportal der Tageszeitung, https://dennikn.sk)  

  

http://www.eurocommpr.at
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Beispiel: Clipping Onlineportal der staatlichen slowakischen Presseagentur TASR, teraz.sk, 19. 

November 2021, www.teraz.sk 
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Krakau/Polen 

Zusammenfassung der wichtigsten Pressemeldungen 

In allen wichtigen polnischen Online- und Printmedien und in den Rundfunknachrichten wurde kurz 

und informativ über den neuen Lockdown in Österreich und über Proteste, die in Wien stattgefunden 

haben, berichtet. 

Im Vordergrund der Berichterstattung steht die Tatsache, dass Österreich der erste EU-Staat ist, der 

einen neuen vollen Lockdown angesichts der rapid wachsenden Zahlen der Neuinfektionen und der 

gespannten Lage in den Spitälern verhängt hat. In vielen polnischen Medien wird besonders betont, 

dass die Regierung in Wien ihre Pionierarbeit im Kampf gegen das Coronavirus fortsetze und 

Österreich das erste EU-Land sein werde, das eine Impfpflicht für alle einführe. Weiters wird auch 

mitgeteilt, dass die Bundesregierung derzeit an einem entsprechenden Gesetz arbeite und die 

Impfpflicht ab Februar 2022 durchgesetzt werden solle. Diesen Entscheidungen wird die polnische 

Regierung gegenübergestellt, die bis dato keine verschärften Maßnahmen eingeführt hat und dies, 

obwohl die vierte Welle der Epidemie auch in Polen stark spürbar ist. Auch die Impfquoten in 

Österreich (über 65 Prozent) und Polen (53 Prozent) werden in der Berichterstattung 

gegenübergestellt. Die Impfpflicht wird in Polen aber nicht diskutiert, weil die polnische Gesellschaft 

nicht wie die österreichische oder die deutsche sei und ein Zwang zu Protesten führen würde, hat der 

Pressesprecher des Gesundheitsministeriums öffentlich kommentiert. "Wir sind kulturell anders 

geprägt, seit vielen Jahren haben wir das Gen der Opposition in unseren Genen", antwortete der 

stellvertretende Gesundheitsminister Waldemar Kraska (PiS – Recht und Gerechtigkeit) auf die Frage 

nach Einschränkungen für Ungeimpfte, die in vielen europäischen Ländern schon eingeführt worden 

seien. 

Viele polnische Medien führen das Zitat von der gemeinsamen Konferenz des Bundeskanzlers, des 

Gesundheitsministers sowie des Tiroler Landeshauptmanns und des Wiener Bürgermeisters Michael 

Ludwig an: "Dies ist eine traurige, aber notwendige Konsequenz aus dem dramatischen Anstieg der 

Infektionszahlen in letzter Zeit." 

In der meinungsbildenden Tageszeitung "Gazeta Wyborcza" ist zu lesen, dass es der vierte Lockdown 

in Österreich in den letzten zwei Jahren sei. Die Bundesregierung habe alles getan, um dies zu 

verhindern, und appelliere verzweifelt an die Österreicher*innen, sich impfen zu lassen. Dabei wird 

auch erwähnt, dass vor zwei Wochen Beschränkungen für Ungeimpfte eingeführt worden seien. Ohne 

Impfpass dürfe weder ein Restaurant noch ein Kino besucht werden. Da aber diese Maßnahmen nicht 

ausreichend gewesen seien, sei der Lockdown unvermeidlich gewesen, wird berichtet. Die 

Einschränkungen seien allerdings zu spät gekommen. Es wird kurz kommentiert, dass die 

Österreicher*innen zu den Impfstellen geeilt wären, das Coronavirus aber bereits einen hohen Tribut 

fordere. Das Versagen der Bundesregierung wird kaum thematisiert. Die positive Rolle Wiens und 

seine Vorreiterrolle bei der Einführung der neuen Einschränkungen werden nicht erwähnt. 

Die Boulevardtageszeitung "Super Express" stellt im Beitrag über den Lockdown in Österreich die 

Frage, ob Polen diesen Weg auch einschlagen werde und die polnische Gesellschaft mit einem neuen 

Lockdown rechnen müsse. Eine tiefergehende Analyse wird nicht geliefert. 

Für ein breites Medienecho haben auch die Corona-Proteste in Wien gesorgt. In einer kurzen und 

informativen Form wird über die Ereignisse in der Wiener Innenstadt berichtet. Die Meldungen über 

die Proteste geben die Fakten wieder und basieren auf Meldungen der österreichischen 

Presseagentur APA und weiteren Medien, unter anderem der "Presse" und der "Kronen Zeitung", 

weitere Kommentare sind kaum zu finden.  

In den Schlagzeilen des rechtsorientierten Onlinemediums wpolityce.pl ist zu lesen: "Unruhen in Wien. 

Rund 35.000 Menschen demonstrierten gegen die Regierung. Polizei setzte Gas ein." Es wird 
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mitgeteilt, dass die Demonstrationen von Rechtsextremisten, Pandemieleugnern und Impfgegnern 

sowie von Hooligan-Gruppen unterstützt würden. In der Berichterstattung wird darauf hingewiesen, 

dass es nach Angaben des Innenministeriums vor den Demonstrationen Gerüchte über mögliche 

Anschläge auf Krankenhäuser, Redaktionen, Ministerien und das Parlament gegeben habe und die 

Polizeikräfte voll im Einsatz gewesen seien. Außerdem seien Straftaten wegen Förderung der 

nationalsozialistischen und antisemitischen Ideologie registriert worden, berichtet das Medium. 

Einen Kommentar zu den Corona-Protesten in Westeuropa liefert die Website des meinungsbildenden 

Wochenmagazins polityka.pl unter dem Titel "Die PiS droht mit Anti-Impf-Protesten nach dem Vorbild 

anderer Länder. Das ist falsch". Im Artikel wird betont, dass sich der österreichische Bundeskanzler 

Alexander Schallenberg sicherlich des Risikos bewusst gewesen sei, dass er mit der 

Wiedereinführung des Lockdowns eingegangen sei. Die Anti-Impf-Bewegungen, auch wenn sie 

lautstark seien und bei Protesten gerne mal eine Bushaltestelle zerstören oder ein Auto in Brand 

setzen, seien in Wirklichkeit klein. In der Zwei-Millionen-Stadt Wien hätten 30.000 Menschen gegen 

den Lockdown protestiert, wird kurz erklärt. 

Partei 

PiS: Recht und Gerechtigkeit (rechts) 

Quellen 

Gazeta Wyborcza (Tageszeitung, 20. November 2021) 

Rp.pl (Onlinemedium der Tageszeitung Rzeczpospolita, www.rp.pl) 

Wpolityce.pl (Onlinemedium, www.wpolityce.pl) 

Se.pl (Website der Boulevardtageszeitung, www.se.pl)  

Gazeta.pl (Website der Tageszeitung Gazeta Wyborcza, www.gazeta.pl) 

Polityka.pl (Website des Wochenmagazins Polityka, www.polityka.pl) 

Tvn24.pl (Website des Nachrichtensenders TVN24, www.tvn24.pl) 
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Beispiel: Clipping Tageszeitung Gazeta Wyborcza, 20. November 2021, Seite 8 
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Ljubljana/Slowenien 

Zusammenfassung der wichtigsten Pressemeldungen 

Die neuen Maßnahmen, der harte Lockdown, die damit verbundenen Proteste und besonders die 

Corona-Impfpflicht wurden von so gut wie allen slowenischen Medien aufgegriffen. Über die konkreten 

Maßnahmen der Stadt Wien wurde wenig berichtet. 

  

Aus den slowenischen Medien kann Folgendes entnommen werden: Wegen der niedrigen 

Durchimpfungsrate in Österreich von rund 66 Prozent, wobei die slowenische zurzeit bei 54 Prozent 

liegt, hat sich die österreichische Regierung für zusätzliche Maßnahmen entschieden. Darunter zählt 

auch der harte Lockdown, der ab den 22. November 2021 gilt. Diese Entwicklung sorgte übers 

Wochenende für große Proteste in Wien, wo sich um die 40.000 Menschen aus ganz Österreich 

versammelten. Bei den Protesten, die von der FPÖ angeregt wurden, waren unter den 

Protestierenden auch Neonazis und prominente Personen aus den Reihen der extremen Rechten zu 

sehen. Es wurde über sechs Verhaftungen, zwei verwundete Polizist*innen sowie die Feindlichkeit 

gegenüber den Medien berichtet. Die Impfpflicht und die darauffolgenden Bußgelder haben für viel 

Aufregung gesorgt. Die Wiener Proteste wurden auch in Zusammenhang mit den Protesten in 

Kroatien, Italien und der Niederlande thematisiert. 

 

Am 20. November fand ein Protest auch vor der österreichischen Botschaft in Ljubljana statt, wo sich 

um die 30 Menschen für die Rechte der Österreicher*innen eingesetzt haben. Sie waren besorgt, dass 

die Impfpflicht in Kürze auch in Slowenien eingeführt wird. Diese Sorgen kamen auch in zahlreichen 

Kommentaren unter Artikeln sowie auf Social Media zum Vorschein. 

 

Das rechtsorientierte Magazin "Reporter" schrieb, dass Österreich nach einem Jahr intensiver 

Kampagnen, Erfahrungen im Umgang mit der Pandemie sowie Aufrufen an die Bevölkerung sich 

freiwillig impfen zu lassen, eine Durchimpfungsrate von lediglich 64 Prozent erreicht hat. 

 

Auch über die Falschmeldungen beziehungsweise Provokationen über einen flüssigen 

Pfizer/Biontech-Impfstoff, der aus Helikoptern auf die Protestler*innen gesprüht worden ist, oder 

Angestellte der Stadt Wien, die in der Kanalisation warten, um den Protestler*innen die erste Dosis ins 

Bein zu verabreichen, wurde berichtet.  

 

Die besondere Rolle Wiens wurde in den Medien nicht thematisiert. Lediglich die rechtsorientierte 

Webseite "Slovenec.org" berichtete, dass einige Regionen noch strengere Maßnahmen ergriffen 

haben. In Wien wurden verpflichtende PCR-Tests für Kinder zwischen 12 in 15 Jahren und PCR- oder 

Schnelltests für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren eingeführt, während Kinder unter 6 Jahren nicht 

getestet werden müssen. Die Besonderheit in Wien seien aber die kostenlosen PCR-Selbsttests mit 

Speichel, die als das dritte G (3G-Regel) anerkannt werden. Die Slowenische Presseagentur (STA) 

bezog sich auf die APA und schrieb, dass sich im Einkaufszentrum Auhof Center in Wien lange 

Warteschlangen gebildet haben. Dort werden Menschen ohne Voranmeldung gegen Covid-19 

geimpft. Weil Wien schon seit vier Monaten die dritte Dosis anbietet, kommen auch Menschen aus 

anderen österreichischen Bundesländern nach Wien, um sich impfen zu lassen. Am Freitag wurden in 

Wien bereits 30.788 Impfdosen, die höchste Zahl seit Anfang der Impfkampagne, verabreicht. Diese 

Informationen wurden auch von einigen anderen Medien übernommen. 
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Quellen 

Dnevnik.si (Onlinemedium, www.dnevnik.si) 

Vecer.com (Onlinemedium, www.vecer.com) 

Delo.si (Onlinemedium, www.delo.si)  

24ur.com (Onlinemedium, www.24ur.com) 

Siol.net (Onlinemedium, www.siol.net) 

STA (Slowenischen Presseagentur, www.sta.si) 

N1info.si (Onlinemedium, www.n1info.si) 

Rtvslo.si (Onlinemedium, www.rtvslo.si)  

Dnevnik (Tageszeitung, 11.10.2021) 

Večer (Tageszeitung , 11.10.2021)  

  

http://www.eurocommpr.at
http://www.dnevnik.si/
http://www.vecer.com/
http://www.delo.si/
http://www.24ur.com/
http://www.siol.net/
http://www.sta.si/
http://www.n1info.si/
http://www.rtvslo.si/


 
 

23. November 2021 18/30 

Beispiel: Clipping Onlinemedium topnews.si, 21. November 2021, https://topnews.si  
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Prag/Tschechien 

Zusammenfassung der wichtigsten Pressemeldungen 

In Tschechien berichteten alle Tageszeitungen, Onlinemedien und Fernsehsender intensiv sowohl 

über den gesamtstaatlichen Lockdown, der seit dem 22. November 2021 in Österreich gilt, als auch 

über die Einführung einer allgemeinen Covid-Impfpflicht für alle Bürger*innen ab dem 1. Februar 2022. 

Österreich und die innenpolitischen Geschehnisse, unter anderem auch die Samstagsproteste in Wien 

füllen die Auslandsrubriken der tschechischen Medien. Fast alle Artikel, die sich mit den aktuellen 

Maßnahmen im tschechischen Nachbarland befassen, sind jedoch rein informativ. Analysen und 

Kommentare fehlen bis dato.  

 

Österreich wird überall als erstes demokratisches EU-Land bezeichnet, dass eine verpflichtende 

Covid-19-Impfung einführen möchte. Die Tageszeitung "Právo" bezeichnet Österreich sogar als "das 

schnellste Land" überhaupt. Erwähnt wird im Artikel der genannten Tageszeitung, dass sich 

Bundeskanzler Alexander Schallenberg gegen einen Lockdown gewehrt hat, dann aber dem Druck 

der Landeshauptleute und der Koalitionspartnerin, nachgegeben habe. Die Tageszeitung "Lidové 

noviny" erwähnt auch, dass laut Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig ein landesweiter 

österreichischer Lockdown auch ein Ausdruck der Solidarität mit Oberösterreich und Salzburg sei. Er 

werde alles tun um die vom Lockdown betroffenen Betriebe zu unterstützen.  

 

Wien wird sonst nur im Kontext mit den am 20. November 2021 stattgefundenen Demos erwähnt, 

wobei der Begriff Wien als Synonym für Österreich verwendet wird. Einige Medien, unter anderem die 

Tageszeitung "Mladá fronta Dnes", erwähnen in diesem Kontext auch Schallenbergs Kritik an der 

FPÖ. Die negative Propaganda der FPÖ im Zusammenhang mit den Covid-Präventionsmaßnahmen 

und der Impfung empfinde Schallenberg als Übergriff auf das österreichische Gesundheitssystem.  

 

Auch die Impfpflicht in Österreich wird thematisiert. Eine klare Positionierung seitens der 

Tschechischen Politik ist bis dato ausständig. Tschechiens Premierminister in Demission, Andrej 

Babiš (ANO - JA), der nicht Teil der neuen Regierung sein wird, zufolge werde Tschechien keinesfalls 

den Fall den österreichischen Weg einschlagen. Im Gegensatz dazu hieß der Präsident der 

Tschechischen Ärztekammer, Milan Kubek, in einem Interview für das Tagesblatt "Právo" eine 

Impfpflicht als beste Lösung willkommen. Kubek zufolge komme auch Tschechien, ähnlich wie 

Österreich, an einem neuen Lockdown nicht vorbei und forderte gelichzeitig eine Verhängung 

desselben. Auch die Vizeministerin für Gesundheitswesen, Martina Koziar Vašáková, sprach sich am 

Sonntag, den 21. November 2021, in der Fernsehsendung "Fragen von Václav Moravec" für eine 

Impfpflicht aus. Laut der neuesten Umfrage von "MindBridge Consulting", die das Medium Echo24.cz 

veröffentlichte, sind in Tschechien derzeit nur 27 Prozent der Bürger*innen für eine landesweite 

Impfpflicht. Ein Viertel der Befragten sei jedoch für eine verpflichtende Impfung ausgewählter 

Berufsgruppen wie Mediziner*innen, Polizist*innen oder Lehrer*innen. 

Partei 

ANO: JA (Mitte) 

Quellen 

Echo24.cz (Onlinemedium, www.echo24.cz)  
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SeznamZpravy.cz (Onlinemedium, www.seznamzpravy.cz)  

iDnes.cz (Onlinemedium, www.idnes.cz)  

Novinky.cz (Onlinemedium, www.novinky.cz) 

CT24.cz (Onlinemedium, www.ct24.cz) 

Lidovky.cz (Onlinemedium, www.lidovky.cz) 

iRozhlas.cz (Onlinemedium, www.irozhlas.cz)  

Právo (Tageszeitung, 20. November 2021, Seite 1) 

Mladá Fronta Dnes (Tageszeitung, 20. November 2021, Seite 6) 

Hospodářské noviny (Tageszeitung, 22. November 2021, Seite 6) 

Lidové noviny (Tageszeitung, 22. November 2021, Seite 6) 
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Beispiel: Clipping Printmedium Právo, 20. November 2021, Seite 1 
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Sarajevo/Bosnien-Herzegowina 

Zusammenfassung der wichtigsten Pressemeldungen 

Sämtliche Medien geben vor allem Fakten wieder, dass ein Lockdown, sowie eine Impfpflicht und 

strengere Maßnahmen in Österreich bereits eingeführt oder angekündigt wurden. Artikel mit 

Überschriften wie "Menschenleere Wiener Straßen" füllen Ausgaben der führenden Printmedien am 

23. November 2021. Als Quellen dienen vorwiegend die Presseagenturen wie Tanjug, APA und FENA 

sowie Bloomberg. Das führende Onlinemedium "Klix.ba" widmet dem Thema eine Reihe von Artikeln, 

in denen über die Situation in Wien berichtet wird. Eine positive Rolle Wiens in Bezug auf diese 

Maßnahmen wird nicht konkretisiert oder erwähnt.  

Negative Meldungen zu Maßnahmen sowie Impfungen werden vorwiegend in kleineren Onlinemedien 

veröffentlicht. So erscheint beispielsweise im Onlinemedium im Teilland Srpska, "Banjaluka.net" ein 

Artikel, der die Maßnahmen sowie ihre Folgen in einer Analyse darstellt. Im Artikel wird auch erwähnt, 

dass die Regierung ihre Versprechen gebrochen und Maßnahmen zu spät eingeführt hätte.  

In den meistgelesenen Onlinemedien wird über die Impfpflicht und den Lockdown objektiv berichtet, 

die Maßnahmen werden mit Fakten über die steigenden Infektionszahlen sowie die vielen Sterbefälle 

untermauert. So schreibt beispielsweise "Al Jazeera Balkans", dass am 22. November 2021 in 

Österreich ein Lockdown in Kraft tritt, da sich die Zahl der Toten in den letzten Wochen verdreifacht 

habe und die Krankenhäuser unter großem Druck stünden. Anderseits werden die Maßnahmen von 

kleineren Medien, wie "insajder.in", als "Zwangsmaßnahmen" betrachtet.  

Meldungen zum Thema "Demos in Wien" sind aufgrund viraler Fotos, auf denen Demonstrant*innen 

mit einer Flagge von Bosnien-Herzegowina sowie anderer Balkan-Staaten zu sehen sind, in den 

Vordergrund getreten. Ihren Ursprung haben diese Meldungen in den sozialen Netzwerken, wo eine 

weitgehende Empörung über die Fotos herrscht und die Demonstrant*innen stark kritisiert werden. 

Neben diesen Meldungen zu den Demos erscheinen in den meisten Artikeln Textpassagen, in denen 

der Fokus auf rechtsextreme Anhänger*innen gelegt wird. So schreibt beispielsweise "Klix.ba" 

"Österreich ging heute in seinen vierten landesweiten Lockdown, nachdem zehntausende Menschen, 

darunter viele Rechtsextreme in Wien gegen neue Einschränkungen protestierten und Europa erneut 

zum Epizentrum der Coronavirus-Pandemie wurde." In dem kleineren Onlinemedium "depo.ba" wird 

über mögliche weitere Unruhen aufgrund rechtsextremer Anhänger*innen und der Teilnahme von 

FPÖ-Anhänger*innen bei den Demos geschrieben.   

Quellen 

Dnevni avaz (Tageszeitung, 20. und 21., sowie 22. und 23. November 2021)  

Nezavisne novine (Tageszeitung, 21., 22., und 23. November 2021) 

Oslobođenje (Tageszeitung, 21., 22., und 23. November 2021) 

Klix.ba (Onlinemedium, www.klix.ba)  

Rtrs.tv (Website des öffentlich-rechtlichen Senders, www.rtrs.tv)  

Banjaluka.net (Onlinemedium, www.banjaluka.net)  

Depo.ba (Onlinemedium, www.depo.ba)  

Balkans.aljazeera.net (Website des Nachrichtensenders Aljazeera Balkans, 

www.balkans.aljazeera.net)  
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Beispiel: Clipping Onlinemedium banjaluka.net, 20. November 2021, https://banjaluka.net 
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Sofia/Bulgarien 

Zusammenfassung der wichtigsten Pressemeldungen 

Fast alle bulgarischen Medien berichteten bereits am 19. November, dass angesichts des starken 

Anstiegs der Covid-19-Infektionen in Österreich die österreichische Regierung drastische Maßnahmen 

angekündigt habe. Viele legten den Schwerpunkt in den Titeln auf die geplante Impfpflicht. Die 

meisten Medien erinnerten daran, dass erst vor zwei Wochen ein Lockdown für Nichtgeimpfte 

ankündigt worden war. Doch die Maßnahme hätte nicht geholfen, die Impfquote deutlich zu erhöhen, 

um den rasanten Anstieg der Fallzahlen zu stoppen. Einige Medien zitierten Bundeskanzler Alexander 

Schallenberg, der sagte, dass es trotz monatelanger Überzeugungsarbeit, trotz intensiver auch 

medialer Kampagnen nicht gelungen sei, genug Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Es 

wurde erwähnt, dass Österreich, mit derzeit 66 Prozent, eine der niedrigsten Impfquoten der 

westlichen EU-Länder aufweise und deshalb ab dem 22. November ein neuer landesweiter Lockdown 

in Kraft trete, der maximal 20 Tage dauern und nach zehn Tagen evaluiert werden solle. Alle Medien 

berichten, dass der Lockdown für Geimpfte und Genesene spätestens am 13. Dezember enden solle. 

Es wurde ferner betont, dass die Kindergärten und alle Schulen trotzdem nicht geschlossen würden, 

während in Bulgarien, in dem es keinen Lockdown gebe, lediglich die Volksschulen und die 

Kindergärten geöffnet seien. Die Medien schreiben, dass Österreich das erste Land in Europa sei, das 

angesichts der jüngsten Corona-Welle derart harte Maßnahmen ergreife. Allerdings sei es zu 

erwarten, dass bald auch Deutschland und andere europäische Länder dem Bespiel folgen würden. 

Das Onlinemedium "Dariknews.bg" berichtete, dass Österreich das vierte Land weltweit nach 

Indonesien, Mikronesien und Turkmenistan sei, das die Impfpflicht einführen wolle. Am Ende des 

ersten Lockdown-Tages zeigte das "Bulgarische Nationalfernsehen" (BNT) eine Reportage aus Wien, 

in der Menschen auf der Straße interviewt wurden. Es wurde betont, dass die Wiener*innen dem 

Lockdown gegenüber mit gemischten Gefühlen gegenüberstehen würde. Einige bezeichneten die 

Maßnahmen als verspätet, andere bezeichneten sie als unnötig drastisch. 

 

Auch die Proteste in vielen Ländern, darunter in Österreich, machten Schlagzeilen in den bulgarischen 

Medien. Bulgarische Medien berichteten über die schweren Ausschreitungen in Rotterdam, sowie 

über die Proteste in Australien und in Kroatien. Schlagzeilen machten auch die von der 

rechtspopulistischen FPÖ organisierten Proteste in Wiens Innenstadt. Von dort wurde berichtet, dass 

sich circa 40.000 Menschen versammelt hätten und 1.300 Polizeibeamte im Einsatz gewesen seien. 

Den bulgarischen Medien zufolge seien die Proteste gegen die österreichische Regierung gerichtet 

gewesen und dass der Vorwurf der Freiheitsberaubung im Raum gestanden habe. Unter den 

Demonstrant*innen seien viele Impfgegner*innen gewesen. Einige Medien bezogen sich auf ein 

Interview des Vorsitzenden der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) der 

Polizeigewerkschaft, Hermann Greylinger, für das Wochenmagazin "Wochenblick", in dem er gesagt 

haben soll, dass die Polizei nicht bevollmächtigt sei, die vom Innenminister Karl Nehammer 

angeordneten Kontrollen durchzuführen. Das Online-Medium "Pogled.info" betitelt seinen Artikel über 

die Großdemo in der Wiener Innenstadt sogar mit der Überschrift "Polizei weigert sich Befehle zur 

Ungeimpften-Segregation auszuführen". 

Quellen 

24chasa.bg (Website der Tageszeitung 24 Tschassa, www.24chasa.bg) 

Actualno.com (Onlinemedium, www.actualno.com) 

Bnr.bg (Website des Bulgarischen Nationalradios, www.bnr.bg) 
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Bntnews.bg (Website des Fernsehsenders BNT, www.bntnews.bg) 

Bta.bg (Website der Bulgarischen Nachrichtenagentur BTA, www.bta.bg) 

Btvnovinite.bg (Website des Fernsehsenders bTV, www.btvnovinite.bg) 

Dariknews.bg (Onlinemedium, www.dariknews.bg) 

Dnes.bg (Onlinemedium, www.dnes.bg) 

Dnesplus.bg (Onlinemedium, www.dnesplus.bg) 

Dnevnik.bg (Onlinemedium, www.dnevnik.bg) 

Focus-news (Onlinemedium, www.focus-news.net) 

Frognews.bg (Onlinemedium, www.frognews.bg) 

Investor.bg (Onlinemedium, www.investor.bg) 

Pogled.info (Onlinemedium, www.pogled.info) 

Trud.bg (Website der Tageszeitung Trud, www.trud.bg) 
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Beispiel: Clipping Onlinemedium Dariknews.bg, 19. November 2021, www.dariknews.bg 
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Zagreb/Kroatien 

Zusammenfassung der wichtigsten Pressemeldungen 

Die Ankündigung des österreichweiten Lockdowns, der seit 22. November 2021 für alle gilt, sowie der 

Einführung der Impfpflicht ab Februar 2022 haben ein großes Echo in der kroatischen 

Medienlandschaft gefunden. Dabei wird der österreichische Kanzler Alexander Schallenberg zitiert, 

der die Maßnahmen verkündet hatte. Die Medien übermittelten zudem, wie lange die Ausgangssperre 

dauern soll sowie über die Höhe der Bußgelder im Falle eines Verstoßes gegen die Regelung. Über 

das Wochenende dominierte die Nachricht, dass Österreich als erster EU-Mitgliedsstaat eine 

Impfpflicht einführt, die Print- und Online-Medien.  

 

Das Internetportal "Telegram.hr" hat die epidemiologische Lage in Kroatien und Österreich verglichen. 

Österreich habe mit einer vierfach niedrigeren Sterberate weitere Einschränkungen eingeführt, um die 

Pandemie unter Kontrolle zu bringen, wobei die kroatische Einführung einer verpflichtenden 3G-Regel 

zwei Monate und nach zahlreichen Verstorbenen zu spät komme. Der Autor des Textes sprach auch 

das Thema einer Impflicht in Kroatien an. Diese wurde vom kroatischen Gesundheitsminister Vili 

Beroš (HDZ – Kroatische Demokratische Gemeinschaft) nur einmal und zwar vor Beginn der 

erfolgreichen Tourismussaison erwähnt. Außer dem genannten Internetportal hat sich kaum ein 

anderes Medium mit einer Analyse der derzeitigen österreichischen Vorgehensweise in der 

Bekämpfung der Pandemie auseinandergesetzt. 

 

Der kroatische Präsident Zoran Milanović (parteilos) hat sich Anfang letzter Woche äußerst kritisch 

über den Lockdown für Ungeimpfte in Österreich geäußert. Milanović hat erklärt, solche Maßnahmen 

würden an die 30er Jahre und den Faschismus erinnern und dieser Lockdown sei der reinste 

Wahnsinn. Laut Angaben von "Die Presse", welche zahlreiche kroatische Medien übernommen 

haben, hatte das österreichische Außenministerium als Reaktion darauf den kroatischen Botschafter 

in Wien einbestellt. Im Gegenzug erklärte Milanović bei einer Pressekonferenz am 22. November 

2021, den österreichischen Botschafter zu einem Gespräch einladen zu wollen. Er wolle seine 

Besorgnis um die Menschenrechte in Österreich ausdrücken. Mittlerweile hat sich Milanović bei 

seinem österreichischen Amtskollegen Alexander Van der Bellen entschuldigt. 

 

Auch die Demos in Wien wurden thematisiert. Dabei wurde ein Vergleich zwischen den Protesten in 

Rotterdam, Den Haag, Brüssel und Wien gezogen. Die Protestkundgebung in Wien wurde als 

insgesamt ruhiger als in den anderen europäischen Städten bezeichnet, trotz der Tatsache, dass die 

Atmosphäre in einigen Momenten aufgeheizt war. 

Partei 

HDZ: Kroatische Demokratische Gemeinschaft (Mitte-rechts) 

Quellen 

Telegram.hr (Internetportal, www.telegram.hr) 

Index.hr (Internetportal, www.index.hr) 

Jutarnji list (Tageszeitung, 21. November 2021) 

Slobodna Dalmacija (Tageszeitung, 21. November 2021) 

Hr.n1info.com (Internetportal, www.hr.n1info.com) 
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Jutarnji.hr (Internetportal, www.jutarnji.hr) 

Nacional.hr (Internetportal, www.nacional.hr) 

Tportal.hr (Internetportal, www.tportal.hr) 

Vecernji.hr (Internetportal, www.vecernji.hr) 

Vijesti.hrt.hr (Internetportal, www.vijesti.hrt.hr)  

 

 

Beispiel: Clipping Tageszeitung Slobodna Dalmacija, 21. November 2021, Seite 5 
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