
6.5 Identifizierung der Akteure

6.5.1 Grundsätzliche Überlegungen

Aufbauend auf der soeben vorgenommenen Übersicht über die Medienberichterstattung auf

Tagesbasis werden die Akteure anhand von Zitaten aus den zugrunde liegenden Medien-

berichten identifiziert und belegt.

Akteure sind Gruppen, die ihre Interessen verwirklicht sehen wollen. Das verwendete Modell

der gesellschaftlichen Themenstrukturierung von Eichhorn hilft bei der Identifikation der

Akteure in einem zu untersuchenden Fallbeispiel. Es teilt die Akteure in fünf generelle Grup-

pen: Interessengruppen, Massenmedien, aktives Publikum, passives Publikum und politische

Akteure (Details dazu siehe Kapitel 2.4.3). Vorliegende Arbeit will anhand dieser fünf Grup-

pen nun die in der Steueraffäre tátigen Akteure herauskristallisieren. Mit dem Wissen um

unterschiedliche Akteure soll es in Zukunft einfacher sein die unterschiedlichen Akteure auch

in der Kommunikation nach außen bewusst anzusprechen und so effektiver zu kommuni-

zieren.

Wie wir im Folgenden sehen werden, ist die Frage zu klären, ob und wenn ja welche

Auswirkungen die Tatsache hat, dass sich die Akteure in zwei Staaten befinden und agieren.

Haben die Akteure aus einer der fünf obgenannten Gruppen die gleichen Interessen — z.B. das

aktive oder passive Publikum, das seine Meinung in Form von Leserbriefen, Gast-

kommentaren oder Interviews äußert — oder konfligierende Interessen — z.B. die politischen

Akteure in Deutschland und jene in Liechtenstein? So würden wir auch innerhalb der fünf

einzelnen Gruppen unterschiedliche Interessen vorfinden, die es zu berücksichtigen gilt. In

der generellen Gruppe der Massenmedien hingegen betrachtet diese Arbeit ausschließlich die

deutschen Massenmedien, da die Liechtensteiner Printmedien wie bereits unter Kapitel 4

erwähnt, als Parteiorgane einer der beiden politischen Parteien zugeordnet werden und keinen

über die Landesgrenzen hinausgehenden Einfluss haben.

Aus Platzgründen und aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Akteure sowohl auf

liechtensteinischer wie auch auf deutscher Seite auf einem relativ hohen Abstraktionsgrad

zusammengefasst. Besonders detaillierte und komplexe Partikularinteressen werden hier nicht

berücksichtigt. Es wird von einem Set von gemeinsamen Interessen ausgegangen, mit denen

die verschiedenen Akteure dann zu größeren Kollektiven respektive Öffentlichkeiten

zusammengefasst werden können, ohne das Ergebnis dieser Arbeit zu beeinträchtigen. Von

diesen Akteuren werden auch nur jene hier Berücksichtigung finden, die durch Äußerungen in

den in dieser Arbeit betrachteten Medien sichtbar geworden sind. Die Untersuchung in

diesem Bereich basiert auf Zitaten, die als bezeichnendfür die jeweilige Akteursgruppe gelten

können und deren jeweilige Interessen gut umschreiben. In vorliegendem Kapitel geht es

ausschließlich darum, die politischen Akteure anhand der veröffentlichten Zitate zu

identifizieren.
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