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WERTBERICHTIGT 

3,6 Prozent und 
ein gutes Gewissen 

Börsen-Zeitung, 5.11.2014 
Eine Anleihe mit 3,6% Festzins 
pro Jahr, zehn Jahren Laufzeit 
und einem guten Gewissen oben
drein - wer kann dazu angesichts 
drohender Negativzinsen auf 
kurzfristige Einlagen wohl nein• 
sagen? Darauf setzt die Universi
tät Witten/Herdecke, die eine ers
te Anleihe im Volumen von im
merhin 7,5 Mill. Euro emittiert -
auf dass sich viele Gutverdiener 
im Rahmen des "umgekehrten Ge
nerationenvertrags", wie es so 
schön heißt, entschließen, die 
lernwillige, aber aktuell finanz
schwache Jugend zu unterstüt
zen. Die Anleihe eigne sich für An
leger, die "Wert auf ein nachhal
tig sinnvolles Investment mit ei
ner soliden langfristigen Rendite 
legen und einen gesellschaftli
chen Beitrag zur Bildungsförde
rung und Bildungsgerechtigkeit 
leisten wollen", wird das Papier 
beworben. Zudem könnten die 
Geldgeber auf die "hohe Zah
lungsmoral unserer Alumni" ver
trauen, heißt es. Wer jetzt noch 
Zweifel hat, der sollte die Risiken 
in dem von der Finanzaufsicht 
BaFin genehmigten 160-seitigen 
Wertpapierprospekt genau studie
ren. Das ist sogar in relativ kurzer 
Zeit möglich. Ihre Darstellung um
fasst nur etwa sieben Seiten. ds 

Alles nur 
Fassadenarbeit? 

Rörsen-Zeitung, 5.11.2014 

Hol 

W
ennFran 
<;ois Holl:: 
die Hälft1 
det, fällt 

aus. Das Wachstum la 
sich aus, die Stirnmur 
beitslosigkeif steigt un 
lieh: Wir sind geschei 
nister Fran<;ois Rebsa 
Er meinte damit zwar 
beitslosigkeit, an der 
messen lassen wollte 
sein Ausspruch könnt 
Weiteres auch für da 
dat des sozialistischen 
chefs gelten. 

So weit konnte es m 
men, weil Hollande -
ner Wahl gleich mehn 
ler begangen hat. So 
der 60-Jährige grün• 
seinem Wahlkampf g 
wandte sich an die kl 
sozialistische Linke n 
len wie "mein wahn 
ist die Finanzwelt" r 
Versprechen, FrankrE 
de außenpolitisch 
selbstbewusster a 
um Europa zu eine1 
von der Austeritätsr 
bringen. Hollande h 
die Wahl gewonnen 
sein Mandat verlore 
versucht er eine sozi 
einzuschlagen. Her. 
nur ein Zickzackkur: 
glaubt, er könne Frc 
re1deren und Korn 


