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Zu Besuch beim Bundesbankpräsidenten – eine wertstabile Erfahrung 
 
„Weidmann trifft Lehrerinnen und Lehrer“ hieß die Veranstaltung am 26. und 27.2., zu 
der die Bundesbank erstmalig 36 Lehrerinnen und Lehrer aus dem gesamten Bundes-
gebiet einlud. Die Bildungsoffensive der Bundesbank bescherte uns Gästen hinsichtlich 
der Ressourcenverfügbarkeit (personell wie materiell) eine Fortbildung, wie sie schul-
ferner kaum sein kann. Aus Lehrersicht konnte der Eindruck entstehen: Dem Präsi-
denten der Deutschen Bundesbank liegt viel an diesem Termin. Herr Weidmann bestä-
tigte mit seinem Leitmotiv „Jede Gesellschaft bekommt die Inflationsrate, die sie ver-
dient“ (ursprünglich von Ottmar Issing) dieses Gefühl. Die Geldwertstabilität sei die 
Grundvoraussetzung für das Funktionieren der sozialen Marktwirtschaft. Das erklärte 
Ziel des Bundesbankpräsidenten sei daher eine ökonomisch aufgeklärte Gesellschaft, 
deren Basis bereits in der Schule zu legen sei – und zwar nicht nur in den kaufmänni-
schen berufsbildenden Schulen. 
 
Wie kam es aber zu der Einladung? Das VW Team arbeitet seit mehreren Jahren mit 
der Bundesbank zusammen. Für die QP 12 des Beruflichen Gymnasiums findet jährlich 
alternativ ein geldpolitischer Workshop ausgerichtet von der der Hauptverwaltung in 
Hannover oder ein Besuch der Bundesbank inklusive Geldmuseum in Frankfurt statt. 
Das Interesse der HLA an den Angeboten der Bundesbank wurde offensichtlich wahr-
genommen. 
 
Entsprechend erkenntlich zeigten sich die Vertreter der Bundesbank für unser Interes-
se im Verlauf der Veranstaltung. Bereits am Dienstagabend beeindruckte ein fünf-
köpfiges Empfangskomitee der Bundesbank mit dem persönlichen Pressesprecher 
Herrn Weidmanns, Herrn Best – bekannt aus den Börsennachrichten der ARD. Am 
Dienstag stellte sich Herr Weidmann 12 Leitfragen und etlichen Zwischenfragen der 
Gäste,  zu denen er - offensichtlich sehr gut vorbereitet – ausführlich und zugleich 
diplomatisch Stellung nahm. Herr Weidmann unterstrich seine Position des geldpoliti-
schen Hardliners und Wächters der Geldwertstabilität, ohne die vom EZB-Präsidenten 
betriebene Geldpolitik in Frage zu stellen. Die Wahl seiner Worte schien sehr wohl be-
dacht, zumal der Pro-
grammpunkt „Fragen und 
Antworten“ aufgezeichnet 
wurde und in Kürze im In-
ternet veröffentlicht sowie 
den Teilnehmern als Lehr-
material zur Verfügung 
gestellt werden soll. Nach 
dem „öffentlichen“ Auftritt 
gestaltete sich die Mög-
lichkeit des Einzelge-
sprächs mit Herrn Weid-
mann – ohne laufende Kamera - nicht weniger interessant …    



Einer bei dieser Gelegenheit erteilten Einladung an die HLA-Hameln konnte Herr 
Weidmann dann, wie vermutet, keine Zusage geben – so also lohnt sich weiterhin der 
Weg nach Frankfurt, um Herrn Weidmann bei nächster Gelegenheit zu treffen oder 
auch die Bildungsangebote der Deutschen Bundesbank zu nutzen.   
    
 

 

 
 


