Gefährdet die Griechenlandhilfe unsere Zukunft?
Die Eduard-Spranger-Schule konnte zum Vierteljahresgespräch als Gast den
Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Freudenstadt, Herrn Uwe Braun,
begrüßen.
Der Schulleiter, Oberstudiendirektor Armin Wüstner, betonte in seiner
Begrüßung die Bedeutung dieser Vierteljahresgespräche für den realitätsnahen
Unterricht an der Eduard-Spranger-Schule. Der Musiksaal war vollbesetzt mit
Schülern der profilergänzenden Fächer Global Studies und Finanzmanagement.
Herr Braun erläuterte den Schülern die zeitliche Abfolge der Euroeinführung mit
allen schon damals diskutierten Argumenten für und gegen die Gemeinschaftswährung. Die Krisen der jüngsten Vergangenheit wurden sehr detailliert
dargestellt wobei bei der Ursachenforschung immer wieder die Verschuldung in
den Vordergrund rückte. Angefangen von der Verschuldung der Privathaushalte
bis zur Staatsverschuldung aber ebenso die Verschuldung der PIGS-Staaten und
der anderen Euro-Staaten. Von den Märkten noch nicht im Fokus ist die
Verschuldung der USA, die gigantische Ausmaße erreicht hat.
Herr Braun betonte auch, dass das Vortragsthema eigentlich schon wieder
überholt ist, denn mittlerweise haben sich die Märkte auf den Euro
„eingeschossen“ und die Eurostaaten müssen gigantische Hilfspakete schnüren
um den Euro zu stabilisieren. In sehr anschaulicher Weise zeigte Herr Braun
vom best case bis worst case Szenario alle möglichen Folgen für die Staaten und
ihre Bürger.
In der anschließenden Podiumsdiskussion, die von Herrn Oberstudienrat HansPeter Hirsch moderiert wurde, zeigten die Schülerinnen und Schüler ihre guten
Kenntnisse durch sehr fachkundige Fragen an Herrn Braun. Die Transferunion
war Diskussionspunkt ebenso wie die Transaktionssteuer und die Frage nach der
Sicherheit von Spar- und Geldvermögen. Die Frage der Regulierung der Märkte
sowie die politische Diskussion um die Einheit Europas werden auch in der
Zukunft eine wichtige Rolle spielen.
Der große Applaus der Schülerinnen und Schüler am Ende der Veranstaltung
zeigte, dass das Thema sehr aktuell aufbereitet wurde und mit Herrn Braun
einen hervorragenden Referenten hatte. Herr Wüstner bedankte sich bei Herrn
Braun und zeigte sich sehr erfreut über die sehr gute und enge Zusammenarbeit
zwischen der Kreissparkasse Freudenstadt und der Eduard-Spranger-Schule.

