
Stadtzocker räumt beim Planspiel Börse ab 
Klaus Fischer holt ersten Platz auf Verbandsebene und den Bundessieg 
 
Der Name ist Programm. Als „Stadtzocker“, wie er sich selber nennt, räumte Klaus Fischer,  bei der 40. 
Auflage des Planspiels Börse unter der Regie der Sparkassen so richtig ab. Er investierte das fiktive 
Startkapital von 50.000 Euro derart clever, dass er in der Gruppe der Journalisten den ersten Platz auf der 
Verbandsebene Westfalen-Lippe belegte und sich zudem den Titel „Bundessieger“ sicherte.  Mit seiner 
offensichtlich klugen Anlage-Strategie achtete er bei seinen Wertpapieren stark auf erneuerbare Energien 
sowie ökologisch sinnvolles Wirtschaften und fuhr auch in dieser Hinsicht einen achtbaren Erfolg ein. 
 
Die Zahlen, die bei der Siegerehrung – traditionell bei Reibekuchen und Grünkohl in der Altdeutschen 
Gaststätte Wauligmann in Greven – aufhorchen ließen: Der inzwischen schon routinierte „Stadtzocker“ aus 
Soest schloss mit einem Depotwert von satten 65.882,82 Euro und trug sich beim Nachhaltigkeitsertrag mit 
einem Spitzenergebnis von 11.098,25 Euro ebenfalls in die Bestenliste ein. Da die Regeln vorsehen, dass die 
Börsianer auf Zeit in nur einer der beiden Wertungen einen Preis erhalten, entschied in diesem Fall die 
bessere Platzierung, und in der Kategorie der Nachhaltigkeit rückte der nächstbeste Teilnehmer nach. Für 
diese zukunftsorientierte Ausrichtung hat die Deutsche UNESCO-Kommission das Börsenspiel als Projekt der 
UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet. 
 
Der stolze Bulle stößt mit seinen Hörnern nach oben, Symbol für einen steigenden Markt. Der behäbige Bär 
hingegen schlägt mit seinen Pranken nach unten und steht für eine Phase fallender Kurse. Die 
Tiermetaphern der Branche für beständige Auf- und Abwärtsbewegungen mögen selbst Anfängern aus den 
täglichen Nachrichten noch bekannt sein. Doch wie kann man mit Aktien oder Anleihen Geld verdienen? 
Wo liegen Chancen und Risiken des Kaufs und Verkaufs? Wie funktioniert der digitale Handelsplatz? Das 
Planspiel Börse bietet mit der Simulation über mehrere Wochen ein gutes Übungsfeld in einem sicheren 
Rahmen, Gewinne und Verluste fallen realistisch aus. Wer mitmacht, fährt möglicherweise durch geschickte 
Analyse sowie Augenmaß oder auch ein glückliches Händchen hohe Renditen ein. Es kann aber auch 
passieren, dass sowohl vermeintliche Insider als auch Neulinge aufs falsche Pferd setzen, sich vielleicht von 
Verlusten nervös machen lassen und ihr Geld versenken. 
 
„Stadtzocker“ Klaus Fischer baute unter anderem auf den Kupferkonzern Aurubis, auf das Windkraft-
Unternehmen Nordex und auf den Autozulieferer Hella. Mit den virtuellen Aufträgen, die er abschloss, lag 
er in einer sehr turbulenten Börsenzeit goldrichtig, wie sich nach dem letzten Handelstag an den Zuwächsen 
zeigte. Der Soester kennt aber auch die andere Seite der Medaille, denn in der Vergangenheit nahm er als 
Schlusslicht im Ranking auch schon die „Rote Laterne“ mit nach Hause. Die Folgen des Krieges in der 
Ukraine gehörten zu den prägenden Ereignissen während der Spielzeit, ebenso die Energiekrise, die 
steigende Inflation und die Anhebung des Leitzinses.  
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