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„Kann die EZB Pleite gehen? Welche Folgen hätte dies?“  
Die Fragen der Schülerschaft an den „Bundesbanker“ Dirk Gerlach wa-

ren beim geldpolitischen Workshop der QP 12 des beruflichen Gymna-

siums von erkennbarer Euroskepsis geprägt. 

 
Im Schlussteil des diesjährigen geldpolitischen Workshops wurde die nun knapp 
sechsjährige Dauer der Eurokrise deutlich spürbar. Die Fragen, die die Schülerinnen 
und Schüler dem Experten der Deutschen Bundesbank stellten, ließen eine gewisse 

Besorgnis über die Zukunftsfähigkeit der Gemeinschaftswährung erkennen. Zuvor je-
doch stand das eigene Expertenwissen des 12. Jahrgangs auf dem Prüfstand.    

 
Wohl überlegte Entscheidungen waren am Freitag, den 14.06., für geldpolitische Situ-
ationen zu treffen, die den tatsächlichen Entscheidungen des EZB-Rates gegenüberge-

stellt wurden.   
 

Arbeitsteilig wurden vier geldpolitische Situationen  
der Vergangenheit durch die Schüler/innen genau- 
estens analysiert, ohne die Entscheidungen der  

höchsten „Euro-Banker“ zu kennen. Die Ergebnisse,  
die dem Plenum später vorgestellt wurden, hielten  

dem Vergleich mit den Entscheidungen des EZB- 
Rates in Frankfurt auf bemerkenswerte Weise Stand. 
Drei der vier präsentierten Entscheidungen entspra- 

chen exakt den Beratungsergebnissen des EZB-Rates, 
eine vierte Situation wurde in übereinstimmender Tendenz mit dem Beschluss des 

EZB-Rates entschieden – allein der Mut fehlte den Nachwuchskräften, den Leitzins um 
ganze 50 und nicht nur um 25 Basispunkte zu senken.  
 

Nach der Aufarbeitung vergangener geldpolitischer Entscheidungen erhofften sich die 
Schülerinnen und Schüler im weiteren Veranstaltungsverlauf Antworten auf diverse 

Fragen, die sie vor dem Hintergrund aktueller Probleme im Eurosystem im Unterricht 
ausgearbeitet hatten. Auf den Zahn gefühlt wurde dem Bundesbanker durch Nachfra-
gen nach der Funktion eines „Leitzins nahe null Prozent“ über die mögliche Inkauf-

nahme von „Inflationsgefahren, um den verschuldeten Staaten zu helfen“ und die Rol-
le der EZB beim Staatsanleiheankauf bis hin zum düstersten Szenario einer denkbaren 

EZB-Pleite.  
 
Die geäußerten Bedenken der Schülerschaft zur beobachtbaren Geldpolitik der EZB 

steigerten sich stetig. Wie gut, dass Herr Gerlach wenigstens zur letzten Frage eine 
freundlichere Aussicht gab: Ein grundsätzliches und begründetes „Ja“ war nach alldem 

die Antwort darauf, ob denn der Euro langfristig eine Chance als Gemeinschaftswäh-
rung habe. 


