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Diskussionen um die „richtige“ Zinspolitik im Euroraum
Geldpolitischer Workshop der QP 12 des beruflichen Gymnasiums

Der Geldpolitische Workshop feierte dieses Jahr ein kleines Jubiläum. Zum fünften Mal
agierten die Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs in der Funktion eines EZB-
Rat-Mitglieds unter der Leitung von Dirk Gerlach, einem „Bundebanker“ aus dem Stab
des  Bundesbank-Präsidenten  der  Hauptverwaltung  in  Bremen,  Niedersachsen  und
Sachsen-Anhalt.

Auf der Veranstaltung am 17.07. standen die Diskus-
sionen um die  „richtige“  Zinspolitik  zwar im Mittel-
punkt,  Herr Gerlach informierte aber auch über die
wichtigsten Aufgaben von Bundesbank und EZB sowie
über  die  unterschiedlichen  Strategien  der  weltweit
größten zentralen Notenbanken. Nicht zuletzt stellte
sich Herr Gerlach aber auch den Fragen der Schüler-
schaft zur immer noch nicht überstandenen Eurokrise
und den drängenden Fragen zur geld- und wirtschaftspolitischen Situation in Griechen-
land.

Zinsentscheid: „Wir halten den Leitzins aufgrund der bestehenden Situation
zunächst konstant – und werden bei Bedarf nachsteuern!“ (Selina, BG 12 B) 

Nach einführenden Erläuterungen zum Aufbau und Instrumentarium des Eurosystems
wurden für diesen Tag „zusätzliche EZB-Räte“ ins Leben gerufen, deren Wirkungskreis
sich allerdings allein auf die HLA Hameln beschränkte. Diese Gremien hatten die Aufga-
be, gut begründete Handlungsentscheide für unterschiedliche geldpolitische Situatio-
nen, herauszuarbeiten und zu präsentieren. Mit  großem Interesse und Engagement
gingen die jungen Geldpolitiker ans Werk und verzichteten teils auf die vorgesehenen
Pausen mit der Begründung „schließlich ordentliche Arbeit abgeben“ (Niels, BG 12 A)
zu wollen. Die Worte wurden bei der Bekanntgabe des Zinsentscheids oftmals mit Vor-
sicht und Bedacht gewählt – ganz im Stil der Geldpolitiker. Und die Ergebnisse, die
dem Plenum vorgestellt wurden, deckten sich oftmals
mit den Entscheidungen des tatsächlichen EZB-Rates
in Frankfurt. Wenn auch die Begründungen der „Kurz-
zeit-Eurobanker“  vielleicht  nicht  immer  so  dezidiert
ausfielen wie die ihrer deutlich besser bezahlten Full-
time-Kollegen aus Frankfurt,  so dürfte die Diskussi-
onsfreudigkeit  bei  abweichenden  Meinungen  in  der
Zinspolitik  allerdings  ähnlich  leidenschaftlich  ausge-
prägt gewesen sein. 

„Was macht Griechenland so wichtig für die Eurozone?“ (Louisa, BG 12 B)



Die anschließenden Schülerfragen bildeten schließlich ein Konzentrat geld- und wirt-
schaftspolitischer Sorgen im Euroraum. Die Aktualität einer inzwischen womöglich ge-
bannten Deflationsgefahr wurde ebenso hinterfragt wie die Wirkungen des 1,1 Billionen
Euro Ankaufprogramms von Staatsanleihen oder ein möglicher Grexit. Mit bestechen-
der Kenntnis begegnete Herr Gerlach den Fragen und Bedenken der Schülerinnen und 
Schüler ohne natürlich mit Sicherheit zukünftige Entwicklungen vorhersagen zu kön-
nen. 

Die Schülerschaft blieb trotz der andauernden Eurokrise mit ihren immer neuen Her-
ausforderungen gelassen. Warum aber auch nicht? Unsere Schülerinnen und Schüler 
sind mit der Krise aufgewachsen. Es bleibt also abzuwarten, wann einmal ein Geld-
politischer Workshop stattfinden wird, ohne dass sich die Eurozone im Krisenmodus be-
finden wird. 


