
SoVD im Gespräch

Austausch 
zum Thema 
Teilhabe

SoVD-Präsident Adolf Bauer 
traf den Vorsitzenden der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der 
Integrationsämter und Haupt-
fürsorgestellen (BIH), Ulrich 
Adlhoch, zu einem Gespräch 
in Berlin. Beide Seiten ver-
bindet ihr großes Engagement 
für gleichberechtigte Teilhabe 
behinderter Menschen am Ar-
beitsleben. 

Bauer verwies auf weiterhin 
bestehende Defizite am Ar-
beitsmarkt und die gestiegene 
Zahl schwerbehinderter Men-
schen ohne Job. Der SoVD, 
so Bauer, wünsche sich ein 

entschlosseneres Handeln der 
Politik.

Dagegen stellte Adlhoch die 
Arbeit der Integrationsämter 
dar. Diese würden sich zuneh-
mend auch beim Übergang von 
der Werkstatt für behinderte 
Menschen auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt engagieren. Aus-
führlich erörtert wurde zudem 
die Situation der Integrations-
fachdienste.

Forum zur 
Arbeit im 
Rentenalter

Eine Diskussionsveranstal-
tung des Versicherungskonzern 
Allianz widmete sich der Arbeit 

jenseits der Regelaltersgrenze. 
Professor Sven Voelpel von 
der Jacobs Universität Bremen 
setzte sich in seinem Vortrag 
mit der körperlichen und geis-
tigen Leistungsfähigkeit älte-
rer Menschen auseinander. 

Ältere seien aufgrund ihrer 
Erfahrung für Unternehmen 
wertvolle Mitarbeiter, die häu-
fig auch im Ruhestand weiter 
nach Betätigung suchen wür-
den. Insgesamt sei jedoch vor 
allem ein gesellschaftlicher 
Wandel vonnöten, welcher die 
Aktivität im Alter sowie das 
Alter generell positiver beset-
zen würde.

In der anschließenden Dis-
kussion wurde deutlich, dass 
von der Politik sowie von der 
Arbeitgeberseite Lösungsvor-
schläge erwartet werden.

Den meisten Menschen reicht es völlig, bis zur Rente zu arbeiten. 
Sie wollen ihren Ruhestand genießen. Wer dennoch weiterhin 
aktiv sein möchte, kann aufgrund der langjährigen Erfahrung 
für das jeweilige Unternehmen von großem Wert sein.
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Als der pensionierte Berufs-
schullehrer Franz Albert einen 
Brief von der Rechtsanwalt-
kanzlei „Dellington Lawyers“ 
aus Portugal bekam, dachte er 
zunächst an ein Versehen. Aber 
je öfter er sich das Schreiben 
durchlas, umso mehr glaubte 
er daran, dass der Brief doch 
für ihn war.

Herr Dellington teilte ihm mit, 
dass sein Klient Peter Albert bei 
einem Verkehrsunfall verstor-
ben sei und er für die hinterlasse-
nen 32 Millionen US-Dollar kei-
nen Erben ermitteln könne. Sein 
Vorschlag: Der Berufsschulleh-
rer solle erklären, dass er mit 
dem Verstorbenen verwandt sei 
und schon würden ihm, rechtlich 
völlig unbedenklich, 40 Prozent 
der Summe überwiesen werden. 
Den gleichen Anteil würde die 
Rechtsanwaltskanzlei behalten, 
während die übrigen 20 Prozent 
an eine Wohltätigkeitsorganisa-
tion gespendet würden.

Plötzliche Kosten 
Die Aussicht auf das Millio-

nenerbe reizte Herrn Albert so 
sehr, dass er per E-Mail sein 
Einverständnis signalisierte. 
Als es nach einigem Schrift-
wechsel zum Geldtransfer 
kommen sollte, traten jedoch 
Schwierigkeiten auf: Das Geld 
sei angeblich seit zwei Jahren 

bei einem Sicherheitsunter-
nehmen deponiert und dieses 
fordere 2500�Euro Lagerge-
bühren, die freundlicherweise 
von Herrn Albert überwiesen 
werden sollten. An dieser Stel-
le klingelten bei Herrn Albert 
glücklicherweise die Alarm-
glocken und er ging mit dem 
Schreiben zur Polizei – bevor 
er Geld überwies.

Immer wieder landen Brie-
fe aus dem Ausland bei deut-
schen Empfängern. Diesen 
wird darin weisgemacht, dass 
auf ausländischen Bankkon-
ten hohe Geldbeträge nur 
darauf warten würden, nach 
Deutschland transferiert zu 
werden. Und leider lassen 
sich immer wieder Menschen 
auf dieses Geschäft ein und 
verlieren, statt zu gewinnen. 

Doch was steckt hinter diesen 
ominösen Schreiben, die nun 
auch tausendfach per E-Mail 
verschickt werden? 

Die „Nigeria-Connection“. 
So wird ein weltweit arbei-
tendes Verbrechersyndikat ge-
nannt, das mit der Vorschuss-
Betrugsmasche arbeitet und 
eben ursprünglich aus Nigeria 
kommt. Zwischenzeitlich wa-
ren die Gauner in fast 70 Län-
dern aktiv. 

„Gier frisst Hirn“
Unser Fall mit der vermeint-

lichen Erbschaft hört sich 
abenteuerlich an und doch fal-
len viele Menschen darauf he-
rein. Sie können mir glauben, 
wenn da eine Millionensumme 
in Aussicht gestellt wird, dann 
tritt bei vielen eine gefährliche 
Blutleere im Gehirn ein – und 
das kann richtig ins Geld gehen. 
Dass so viele darauf hereinfal-
len, liegt an den raffinierten Le-
genden, die die Täter verwen-
den. Dafür werden Phantasie-
behörden erfunden, wie etwa 
ein „Foreign Payment Office“, 
ein „Department of Foreign 
Operation“ oder ein „Federal 
Inland Revenue Service“. 

Zusätzlich  werden offizi-
ell aussehende Schreiben mit 
Wappen, Firmenlogen und 
Stempeln verschickt, teilweise 

sogar mit Kopien von Reisepäs-
sen vermeintlicher Geschäfts-
partner. Diese Personen wissen 
in der Regel jedoch nicht, dass 
ihre Dokumente dafür miss-
braucht werden. 

Die Erlangung des Geldes 
stellt sich zunächst unkom-
pliziert dar. Wenn es konkret 
wird, treten jedoch unvorher-
gesehene Schwierigkeiten auf, 
die immer eine Geldvorauszah-
lung notwendig machen.

Das sollten Sie wissen
• Unter einer Legende wird 

immer ein Millionenbetrag 
in Aussicht gestellt. Das sind 
möglicherweise Überschüsse 
bei Gewinnen von Großun-
ternehmen, ein Bankvermö-
gen, das keinem Eigentümer 
zugeordnet werden kann, 

Es fällt gemeinhin schwer, sich über eine Erbschaft zu freuen, weil damit stets das Ableben 
eines nahestehenden Menschen verbunden ist. Was aber, wenn man den Verblichenen gar nicht 
kannte? Was, wenn da ein unverhoffter Geldsegen winkt, zum Beispiel aus dem Ausland, mit dem 
man niemandem schadet? Die Antwort von Lothar Schirmer auf diese Fragen fällt eindeutig aus: 
„Finger weg!“ Der Kriminalrat a. D. warnt in der SoVD-Zeitung davor, die Überzeugungskraft 
von Trickbetrügern zu unterschätzen.

Bargeld aus einer Kriegsbeu-
te oder ein unverhofft aufge-
tauchter Familienschatz, den 
der Staat beanspruchen wür-
de, wenn sich kein Eigentü-
mer findet.

• Werfen Sie solche Schreiben 
in den Papierkorb!

• Lassen Sie sich nie auf eine 
Vorauszahlung ein, so plau-
sibel die Erklärung auch sein 
mag!

• Holen Sie Informationen bei 
einer Verbraucherzentrale 
oder der polizeilichen Bera-
tungsstelle ein! 

• Und: Auch wenn Sie der Ver-
suchung nicht widerstehen 
konnten und den Ganoven 
auf den Leim gegangen sind: 
Überwinden Sie Ihre Scham 
und erstatten Sie Anzeige bei 
der Polizei! ls

Die Tricks der Gauner und Ganoven

Die „unverhoffte“ Erbschaft ist nur ein Köder

Lothar Schirmer,
Kriminalrat a. D.

Wer den Gaunern und Ganoven die Geschichte vom plötzlichen 
Reichtum glaubt, zappelt bald hoffnungslos an deren Haken.
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