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Stabilitätsanker und 
Wachstumslokomotive



Stabilitätsanker

Verteidigungsminister Thomas de Maizière hat Kritik am mutmaßlichen Panzer-Deal 
mit Saudi-Arabien erneut zurückgewiesen und auf die Bedeutung des Landes für die 
Stabilität der Region verwiesen. Die Entscheidung über Rüstungslieferungen sei 
"zunächst eine sicherheitspolitische", sagte er dem "Hamburger Abendblatt". 
"Menschenrechtsüberlegungen müssen eine Rolle spielen, doch überwiegen die 
internationalen Sicherheitsinteressen."

Im WDR hatte de Maizière betont, Saudi-Arabien spiele eine wichtige Rolle als 
"Stabilitätsanker in der Region". Trotz eines "politischen Systems, was wir ablehnen", 
sei das Land ein wichtiger Partner für Deutschland. Es spiele eine "maßvolle und 
wichtige Rolle in der arabischen Welt".

Quelle: http://www.tagesschau.de/inland/panzer152.html 9.7.2011

http://www.tagesschau.de/inland/panzer152.html


Stabilitätsanker

Jens Weidmann 20. Juni 2011
Dieses aktualisierte Anforderungsprofil hat auch Auswirkungen darauf, wie 
Zentralbanken sich nach innen aufstellen. Die Forschung in den Zentralbanken wird 
gestärkt werden (Gutenbergpassiv) und hat durch die Krise viele neue Impulse 
erhalten. Im Wettbewerb um die besten Köpfe erhöht dies nicht zuletzt auch die 
Attraktivität der Zentralbanken als Arbeitgeber und Forschungsstätte. Ich bin 
überzeugt, dass mit dieser Grundlage die Zentralbanken für künftige 
Herausforderungen hervorragend gerüstet sind und ihrer Rolle als Stabilitätsanker
auch in den kommenden Jahren weiter gerecht werden.
Quelle: 
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Presse/Reden/2011/2011_06_20_weidmann_herausforderungen_fuer_zentralbanken_finanzkrise.pdf?__blob=publicationFile
 
 
Crise: l'Allemagne doit être "un pilier de stabilité", selon le président de la Bundesbank
Quelle: 
http://www.lexpress.fr/actualites/1/economie/crise-l-allemagne-doit-etre-un-pilier-de-stabilite-selon-le-president-de-la-bundesbank_1053768.html

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Presse/Reden/2011/2011_06_20_weidmann_herausforderungen_fuer_zentralbanken_finanzkrise.pdf?__blob=publicationFile
http://www.lexpress.fr/actualites/1/economie/crise-l-allemagne-doit-etre-un-pilier-de-stabilite-selon-le-president-de-la-bundesbank_1053768.html


Wer und was ist Stabilitätsanker?

http://www.hans-huett.de/?p=8944&cpage=1#comment-4812 

http://www.hans-huett.de/?p=8944&cpage=1#comment-4812


Stabilitätsanker

Der Anker des untergegangenen Piratenschiffes Queen Anne´s Revenge

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/311/cache/queen-annes-revenge-blackbeard-ship-anchor_31159_600x450.jpg?01AD=3r0vaTQMUoiiWHBPXkf8iTsl-FD85b5XICdjdKjEX2j0v_rZ2aSEYuw&01RI=EFE16D3F8EB968F&01NA=na


Stabilitätsanker

http://cruiseshipcruise.blog.fc2.com/blog-entry-43.html 

http://cruiseshipcruise.blog.fc2.com/blog-entry-43.html


Stabilitätsgesetz

§ 1 Stabilitätsgesetz
    

Bund und Länder haben bei ihren wirtschafts- und finanzpolitischen 
Maßnahmen die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 
zu beachten. Die Maßnahmen sind so zu treffen, daß sie im Rahmen der 
marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, 
zu einem hohen Beschäftigungsstand und außenwirtschaftlichem 
Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum 
beitragen.

http://www.gesetze-im-internet.de/stabg/__1.html 

http://www.gesetze-im-internet.de/stabg/__1.html


Stabilitätsanker: Totmannanker

https://de.wikipedia.org/wiki/Totmannanker



Wachstumslokomotive (1)

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Schienenzeppelin_Erzgebirge.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pakistan_train_surfing_piligrims.jpg?uselang=de

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Schienenzeppelin_Erzgebirge.jpg


Wachstumslokomotive (2)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_Loc_rusty.jpg?uselang=de



Stabilitätsanker & Wachstumslokomotive

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble im Bundestag 15.9.2010

Vor der Bundestags-Generaldebatte zum Haushalt 2011 hat Finanzminister Wolfgang 
Schäuble (CDU) die positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft unterstrichen. Er 
sagte am Mittwoch im Deutschlandfunk: „Das Ausland bewundert uns dafür – wir sind 
die Wachstumslokomotive in Europa.“

Quelle: http://www.focus.de/politik/deutschland/haushalt-schaeuble-deutschland-ist-
wachstumslokomotive_aid_552373.html



Wachstumslokomotive im rasenden Stillstand

http://www.splicd.com/tF2ZPRmocs4/13/35 

http://www.splicd.com/tF2ZPRmocs4/13/35


Stabilitätsanker: die ökonomische Kehrseite

Bis zum Ausbruch der Eurokrise hat Deutschlands Exportindustrie 60 Prozent ihrer 
Überschüsse gegenüber den heutigen europäischen Krisenstaaten erzielt und so 
maßgeblich die europäische Schuldenkrise angeheizt.

Steffen Bogs, Herausgeber des Blogs querschuesse.de, bezifferte den deutschen
Leistungsbilanzüberschuss gegenüber der Eurozone, der zwischen Euroeinführung 
und erstem Quartal 2012 angehäuft wurde, auf 824,2 Milliarden Euro. Diese deutschen
Leistungsbilanzüberschusse entsprechen den Defiziten in den europäischen
Schuldenstaaten.

http://www.heise.de/tp/druck/mb/artikel/38/38239/1.html 

http://www.heise.de/tp/druck/mb/artikel/38/38239/1.html


Am Zopf aus dem Sumpf

Gleichwohl sprang ich zum zweiten Mal 
noch zu kurz und fiel nicht weit vom anderen 
Ufer bis an den Hals in den Morast. Hier 
hätte ich unfehlbar umkommen müssen, 
wenn nicht die Stärke meines Armes mich 
an meinem eigenen Haarzopf, samt dem 
Pferd, welches ich fest zwischen meine Knie 
schloss, wieder herausgezogen hätte.

Baron Münchhausen erzählt



Stabilitätsanker & Wachstumslokomotive

Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag 12.9.2012

„Wir können das in dem Bewusstsein heute hier debattieren: Deutschland ist 
Stabilitätsanker, und Deutschland ist Wachstumsmotor.“

(Zuruf von der SPD: Wie geht denn das zusammen, „Anker“ und „Motor“?

Quelle: http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17191.pdf 

http://splicd.com/4ucupViqs5U/107/116

Angela Merkel am 14. November 2011 auf dem BPT der CDU in Leipzig

http://www.splicd.com/oj5IQLaV_p8/6/17

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17191.pdf


Stabilitätsanker & Wachstumslokomotive

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble im Bundestag 20.11.2012

„Es ist ja völlig unbestritten, Deutschland ist in Europa Stabilitätsanker und zugleich 
Wachstumslokomotive. Ohne Deutschland wäre Europa insgesamt, die EU und die 
Euro-Zone, in der Rezession.“ 

Quelle: http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17206.pdf

Ausschnitt: http://www.splicd.com/0TZckpCCJnw/471/478

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17206.pdf


Stabilitätsanker & Wachstumslokomotive

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in der FAZ 22.12.2012

„Mir tut jeder leid, der mein Englisch ertragen muss. Aber schlecht gesprochenes 
Englisch ist schließlich eine der am meisten gesprochenen Sprachen der Welt. Als 
Nicolas Sarkozy und ich noch Innenminister waren, hatte ich ihm mal vorgeschlagen, 
in den Ratssitzungen in Brüssel die Dolmetscher wegzulassen. Er hatte die Sorge, 
dass die Engländer dann einen großen Vorteil hätten. Ich habe ihm entgegnet, dass 
sie vielmehr einen großen Nachteil hätten, weil wir ihre Sprache zerstören würden.“

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wolfgang-schaeuble-im-gespraech-ohne-krise-
bewegt-sich-nichts-12002704-b1.html



Stabilitätsanker & Wachstumslokomotive
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https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lakoff

@HansHuett

Blogs:

www.hans-huett.de

www.wiesaussieht.de 

Gastautor bei www.neusprech.org 

Mails an: huett <at> hans-huett. de   

 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lakoff
http://www.hans-huett.de/
http://www.wiesaussieht.de/
http://www.neusprech.org/

	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18

