
zentrales Thema in unserer zunehmend verflochtenen Welt.“ (Angel Gurna, OECD-

Generalsekretär, FTD, 28.2.2008, 11) Die OECD-Steuerexpertin Grace Perez sieht es

differenziert: „Bankgeheimnisse sind durchaus legitim. Aber kein Land darf sich durch

Geheimnisse einen Vorteil im internationalen Steuerwettbewerb verschaffen.“ (FTD,

28.2.2008, 11) Der Direktor der OECD-Steuerabteilung, Geoffrey Owens, sieht das Problem

ebenfalls international: „Der Fall Liechtenstein zeigt, dass noch viel Arbeit getan werden

muss. Die Steuerparadiese sind heute oft nur einen Mausklick entfernt.“ (FAZ, 20.2.2008, 1)

Er meinte damit auch Finanzplätze wie Singapur, die sich allerdings heftig dagegen wehren:

„Unser Land ist keine Steueroase, sondern ein Niedrigsteuerland. [...] Was in Liechtenstein

passiert ist, könnte hier nicht geschehen.“ (George Young-Boon Yeo, Außenminister von

Singapur, im Handelsblatt, 29.2.2008, 6)

Weitere internationale politische Akteure waren Regierungsmitglieder aus Luxemburg und

Österreich, zwei von insgesamt drei EU-Mitgliedsländern (das dritte ist Belgien), die ständig

der Kritik ihrer EU-Kollegen ausgesetzt sind, weil sie ebenfalls am Bankkundengeheimnis

festhalten und bei reiner Steuerhinterziehung keine Rechts- oder Amtshilfe leisten. Auch sie

steckten ihre Interessen innerhalb der größeren angesprochenen Problematik „Steuerflucht

global“ und „Bankkundengeheimnis“ in den Massenmedien ab und kamen damit (vermutlich

nicht gewollt, sondern sozusagen als Nebeneffekt) der einen oder anderen Seite zu Hilfe:

„Nicht Liechtenstein ist der Steuersünder, sondern die Steuersünder haben die deutsche

Staatsbürgerschaft." (Jean-Claude Juncker, Premier- und Finanzminister von Luxemburg,

dpa-AFX, 19.2.2008) und „Ich sehe die Notwendigkeit, dass man in Europa unter

Einbeziehung von Drittstaaten Sorge dafür trägt, dass es Steuerflucht nicht geben kann.“

(ders., Dow Jones, 19.2.2008). Mit den Drittstaaten sind wohl die Schweiz und Liechtenstein

gemeint.

Der Finanzexperte der ósterreichischen Volkspartei (OVP), Michael Ikrath, verteidigt und

unterstützt hierbei: „Wir werden das österreichische Bankgeheimnis mit allen Mitteln

verteidigen.“ (FTD, 22.2.2008, 12) Und der dänische Finanzminister, Kristian Jensen,

unterstützt Liechtenstein indirekt, indem er versichert: „Wir haben nicht vor gestohlene Daten

zu verwenden.[...] Es ist ein moralisches Problem, einen Verbrecher für Informationen zu

entlohnen, die er gestohlen hat." (Die Welt, 27.2.2008, 1)

— Fazit: Internationale politische Akteure spielen auch in einem vermeintlich rein

bilateralen Streitthema eine wichtige Rolle und kónnen die óffentliche Meinung

beeinflussen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Identifizierung der Akteure speziell im

Hinblick auf deren Auftreten in. den betrachteten Medien eine fokussierte zielgruppen-

orientierte Kommunikation und gezielteres Stakeholder-Management ermóglicht. Es sollte

damit als wertvolles Hilfsmittel in Zukunft mehr Beachtung finden.

6.6 Funktionen

Die beiden wesentlichsten Funktionen, die Eichhorn in seinem Buch nennt, sind:

> die Definition von Issues, und

> die Synthese von Themenstrukturen
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