
  

 

       HLA-NEWS 
       Datum: 28.07.2014 
       erstellt von: Torsten Vetter  
 

Ein Tag in der Funktion eines EZB-Rat-Mitglieds 
Geldpolitischer Workshop der QP 12 des beruflichen Gymnasiums 
 

Wohl überlegte Entscheidungen waren auf dem geldpolitischen Workshop der 12. 
Jahrgangsstufe zu treffen. Am Freitag, den 25.07., konnten die Schülerinnen und 
Schüler des beruflichen Gymnasiums - Wirtschaft ihr Wissen über das Eurosystem und 

ihre Fertigkeiten beim Treffen notwendiger geldpolitischer Entscheidungen der EZB 
unter Beweis stellen. „Bundesbanker“, Dirk Gerlach, informierte nicht nur über die 

Strategien der EZB, sondern stellte sich auch den Fragen der Schülerschaft zur immer 
noch nicht überstandenen Eurokrise. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen jedoch 

die gut zu begründenden Handlungsentscheide für unterschiedliche geldpolitische Si-
tuationen, die die für diesen Tag ins Leben gerufenen „EZB-Räte“, zu bearbeiten und 
zu präsentieren hatten.  
 

HVPI, M3 ... - `was´n das? 
 

Diese Überschrift im Rahmen der In-

formation über das Eurosystem konnte 
der Großteil der Gymnasiasten mit ei-
nem wohlwissenden Schmunzeln quit-

tieren. Bei der anschließenden arbeits-
teiligen Gruppenarbeit von vier geldpo-

litische Situationen der Vergangenheit, 
die durch die Schüler/innen genaues-
tens zu analysieren waren, wirkten die 

Gesichtszüge der „EZB-Rat-Mitglieder“ 
schon angespannter. Die Ergebnisse, 

die dem Plenum später vorgestellt wur-
den, hielten dem Vergleich mit den Entscheidungen des tatsächlichen EZB-Rates in 
Frankfurt allerdings auf bemerkenswerte Weise Stand. Wenn die Begründungen der 

„Kurzzeit-Eurobanker“ vielleicht nicht immer so dezidiert ausfielen wie die ihrer deut-
lich besser bezahlten Fulltime-Kollegen aus Frankfurt, stimmten dennoch etliche Ent-

scheidungen der insgesamt 16 „EZB-Räte“ der HLA mit denen des EZB-Rates überein.  
 

„Was passiert eigentlich, wenn keine der ergriffenen Maßnahmen wirkt?“ 
(Halina Tschesnow) 

 

Bei der anschließenden Diskussion der Schülerfragen war die Wirkung der nun sieben 
Jahre andauernden Eurokrise deutlich wahrnehmbar. Trotz des Beschlusses teils bis-

her ungekannter Maßnahmen durch den EZB-Rat, wie z.B. einem negativen Zinssatz 
für die Einlagefazilität, waren die Fragen von einer grundlegenden Skepsis der Schüle-

rinnen und Schüler geprägt. So sollte Bundesbankexperte Gerlach Einschätzungen 

 



 
 
darüber abgeben, welche Gefahren die lockere Geldpolitik der EZB auf lange Sicht 

berge (Nathalie Symes) oder wie lange die Niedrigzinspolitik der EZB überhaupt noch 
beibehalten werden sollte bzw. werden könne (Jannek Harms). Nicht zuletzt klang 

auch die Sorge um Auswirkungen für die deutsche Volkswirtschaft (Kjell Brennecke) 
und mögliche Auswirkungen auf die Wechselkurspolitik anderer Notenbanken (Cigdem 
Bayrak) heraus. Mit bestechender Kenntnis begegnete Herr Gerlach den Fragen und 

Bedenken der Schülerinnen und Schüler ohne natürlich mit Sicherheit zukünftige Ent-
wicklungen vorhersagen zu können.   

 
Daher lässt sich bereits jetzt sagen, dass der nächste Geldpolitische Workshop, der 
zugleich ein 5-jähriges Mini-Jubiläum sein wird, wiederum mit Spannung erwartet 

werden darf.     
 

 
 

 
 
 

  


