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„Die Idee einer eigenen Währung ist bemerkenswert“ 

Dieter Feix, Finanzexperte der Kreissparkasse, besucht die EuMögya-Zentralbank  

Möggler: Herr Feix, könnten Sie uns kurz etwas zu ihrer Person/ihrem beruflichen Werdegang mitteilen? 

Dieter Feix: Ich habe den größten Teil meiner 

Kindheit und Jugend in Schwäbisch Gmünd 

verbracht. Nach dem Abitur absolvierte ich eine 

Banklehre und studierte anschließend an der 

Universität in Frankfurt/Main mit dem 

Abschluss „Diplom-Handelslehrer“. Danach war 

ich zwei Jahre hauptberuflicher Dozent an der 

Sparkassenschule des Hessischen Sparkassen- 

und Giroverbandes bis mich der Schulleiter der 

Württembergischen Sparkassenschule 1973 nach Neuhausen auf den Fildern holte. Hier war ich bis zu 

meiner Pensionierung im Jahr 2007 als Leiter des Bereichs „Lehr- und Studiengänge“ für die überregionale 

Aufstiegsweiterbildung der Mitarbeiter/innen zunächst der württembergischen und später der baden-

württembergischen Sparkassen zuständig. 

Möggler: Sie haben am Donnerstag unser Projekt erkundet. Welchen Eindruck hatten Sie von unserem 

"Staat EuMögya"? 

Feix: Ich kann das Mörike-Gymnasium zu diesem tollen Projekt nur beglückwünschen. Ca 1.000 

Schüler/innen in so disziplinierter Weise für ein solch umfassendes Projekt zu begeistern, ist eine riesige 

Leistung der Verantwortlichen und Mitwirkenden. 

Möggler: Sie haben sich mit unserem Geschäftsführer der EuMögya-Bank unterhalten. Können Sie unseren 

Lesern aus Sicht eines Bankenexperten erklären, wie der Zahlungsverkehr in euMögya abgewickelt wird? 

Feix: Schon die Idee, eine eigene Währung „Mögy“ einzuführen, ist bemerkenswert. So wurde für EuMögya 

der Euro zur „Fremdwährung“ - ähnlich dem Euro und dem US-Dollar. Der Unterschied bestand lediglich in 

der Tatsache, dass das Umtauschverhältnis Mögy:Euro mit 2:1 fest war und in der Realität sich der 

Euro:Dollar-Kurs täglich am Devisenmarkt durch Angebot und Nachfrage ergibt. - Für die drei „Mögytage“ 

war die Entscheidung eines festen Wechselkurses sicher richtig. Wahrscheinlich haben einige von Ihnen sehr 

bald in „Mögy“ gerechnet und wie in der Realität ganz bestimmte Wertvorstellungen (teuer - billig) bei den 

jeweils zu kaufenden Produkten entwickelt. Andere haben möglicherweise immer in Euro umgerechnet; so 

wie viele heute noch Euro in DM umrechnen. Der Zahlungsverkehr wurde ausschließlich mit Bargeld 

abgewickelt. Dies trifft auch in der Realität für den größten Teil der täglich benötigten Güter zu. Den 

unbaren Zahlungsverkehr hätte man dadurch einführen können, dass jeder Betrieb bzw. jeder 

„Verbraucher“ bei einer „Geschäftsbank“ ein „Giro“-Konto eröffnet hätte. Dies wäre meines Erachtens nur 

sinnvoll gewesen, wenn das Projekt über einen längeren Zeitraum veranstaltet worden wäre. 
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Möggler:  Inwiefern unterscheidet sich die Bank von EuMögy von einer reellen Zentralbank und von 

Geschäftsbanken im Alltag?  

Feix: Bezogen auf die Bargeldausgabe gibt 

es keinen Unterschied zur Realität. Auch 

die Europäische Zentralbank (EZB) ist die 

einzig autorisierte Stelle, die Bargeld in 

Umlauf bringen darf. Ein Unterschied zur 

Realität besteht darin, dass in Europa ein 

zweistufiges Bankensystem existiert. Die 

erste Stufe bildet die EZB mit den 

Hauptaufgaben einen reibungslosen in- 

und ausländischen Zahlungsverkehr zu 

gewährleisten und mit bestimmten 

geldpolitischen Instrumenten die 

Preisniveaustabilität zu erreichen. Die 

zweite Stufe bilden die Geschäftsbanken 

(z.B. Sparkassen, Volksbanken, Großbanken), die mit den sog. „Nichtbanken“ (Unternehmen, Haushalte, 

Staat) die üblichen Bankgeschäfte (Geld anlegen; Kredite vergeben und den Zahlungsverkehr abwickeln) 

ermöglichen. Zudem hatte ja die Bank von EuMögy die Funktion des „Finanzamts“ - dies ist in der Realität ja 

auch anders. Aber da die Bank keine Befugnis hatte, die Steuersätze selbst zu ändern - dies war ja 

wirklichkeitsnah der Regierung bzw. dem Parlament vorbehalten - hatte sie damit nur eine 

Dienstleistungsfunktion, welche grundsätzlich der Realität entspricht. 

Möggler: Denken Sie, die Schüler des Mörike-Gymnasiums lernen durch das Projekt etwas über die realen 

Verhältnisse in der Wirtschaft und Finanzwelt? 

Feix: Insbesondere den Schülern/Schülerinnen, die in dem Projekt lediglich ein mehr oder weniger 

gelungenes Event sehen, kann meines Erachtens durch eine entsprechende Aufarbeitung der große Nutzen 

dieses Projekts für die realen Verhältnisse in der Wirtschafts- und Finanzwelt bewusst gemacht werden.  

Möggler: Welchen Nutzen sehen Sie in einem Projekt dieser Art? 

Feix: So gesehen kann der Nutzen dieses Projekt nicht hoch genug eingeschätzt werden. Denn die 

Schüler/Schülerinnen konnten in drei Tagen nicht nur die wirtschaftliche Realität in EuMögya simulieren, 

sondern haben sicher über die gesamte Laufzeit des Projekt unter anderem über erfolgreiche 

Zusammenarbeit - welche sicher nicht immer konfliktfrei war - viel gelernt und erlebt. Erlebtes Lernen ist 

nach meiner Überzeugung nachhaltiger als jede andere Lernform.  
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