
Tagesordnung
TOP 1: Eröffnung und Begrüßung durch 
den Bundesjugendvorsitzenden Sönke Franz; 
TOP 2: Beschlussfassung zur Tagesordnung; 
TOP 3: Beschlussfassung zur Geschäftsordnung;
TOP 4: Wahl der Tagungsleitung; 
a) Wahl der/des Vorsitzenden; b) Wahl der/des stellvertreten-
den Vorsitzenden; c) Wahl der Schriftführerin / des Schrift-
führers; 
TOP 5: Wahl der Mandatsprüfungskommission; 
TOP 6: Wahl der Wahlkommission; 
TOP 7: Berichte (und anschl. Aussprache zu den Berichten); 
a) des Bundesjugendvorsitzenden; b) des Schatzmeisters;
c) Bericht der Revisoren;
TOP 8: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes; 
TOP 9: Bericht der Mandatsprüfungskommission;
TOP 10: Neuwahl des Bundesjugendvorstandes in seinen 
Funktionen: a) Neuwahl der/des Vorsitzenden; b) Neuwahl 
der / des stellvertretenden Vorsitzenden; c) Neuwahl der 
Schatzmeisterin / des Schatzmeisters; d) Neuwahl der Schrift-
führerin / des Schriftführers; e) Festlegung der Anzahl der 
Beisitzerinnen und Beisitzer; f) Neuwahl der Beisitzerinnen 
und Beisitzer; g) Neuwahl der Revisorinnen und Revisoren;
TOP 11: Beratung und Beschlussfassung der vorl. Anträge; 
TOP 12: Diskussion über die zukünftigen 
Arbeitsschwerpunkte der Jugendarbeit;
TOP 13: Beratung und Verabschiedung einer 
Jugendpolitischen Resolution; 
TOP 14: Schlusswort der / des Bundesjugendvorsitzenden.

Mal ehrlich, eigentlich ver-
dienen wir doch alle zu wenig 
Geld. Und wenn sich die Gele-
genheit bietet einen lukrativen 
Nebenjob zu bekommen, dann 
sind wir schon mal bereit zu-
zugreifen. 

Der vermeintliche Traumjob
So eine scheinbar lukrati-

ve Beschäftigung bot ein ver-
meintliches Reiseunternehmen 
mit dem klangvollen Namen 
„Hamatours“ an. Per E-Mail 
versendeten die Macher von 
Hamatours Informationen, in 
denen sie den vakanten Pos-
ten eines Regionalmanagers 
anboten. Als Mittelsmann 
für das weltweit operieren-
de Unternehmen konnte man, 
so die Aussage, zwischen 500 
und 1000 Euro pro Woche bei 
zwei bis acht Arbeitsstunden 
verdienen. Einzige Bedingung 
war, dass man ein Konto mit 
Online-Banking bei einer deut-
schen Bank hat und von dort 
eingehende Geldbeträge auf 
ein anderes Konto transferiert. 

Hörte sich verlockend an, war 
aber eine böse Falle. Die Hin-
termänner dieser Aktion waren 
Betrüger, die über Phishing-
Mails die Kontodaten von On-
line-Bankern ausspähten und 
von deren Konto das Geld auf 
das Konto ihres angeblichen 
Regionalmanagers umleiteten. 
Dieser sollte wiederum das 
Geld abheben und ins Ausland 
transferieren. Bekam der durch 
das Phishing geprellte Konto-
inhaber mit, dass sein Konto 
leergefegt wurde, dann buchte 
seine Bank sofort das Geld vom 

Konto des sogenannten Regio-
nalmanagers zurück. Das war 
aber zu diesem Zeitpunkt, bis 
auf seine Provision, leer, was 
bedeutet, dass er Schuldner bei 
der fremden Bank war. Und das 
kann richtig weh tun. Also: Fin-
ger weg von solchen vermeint-
lich guten Jobangeboten! Sie 
bringen Ihnen nur Ärger.

Das Geld ist futsch
Bei diesem Fall handelt es 

sich um reine Verschleierungs-
taktik über ein sogenanntes 
Botenkonto. Bei einer norma-
len Überweisung könnte das 
Geld von der Bank direkt vom 
Konto der Täter zurückgebucht 
werden. Man käme ihnen auch 
leicht auf die Spur. Um die 
Rückverfolgung zu vermeiden, 
fordern die Täter einen Geld-
transfer über Western Union. 
Transaktionen bei Western 
Union oder deren Partnern, 
wie z. B. der Postbank oder der 
Reisebank, zählen wie Barein-
zahlungen und können nicht 
zurückgebucht werden. Das 

Geld landet bei einem Adressa-
ten im Ausland und kann dort 
von einer namentlich angege-
benen Person (deren Namen 
nicht unbedingt per Ausweis 
kontrolliert wird) und einem 
ihm mitgeteilten Kennwort 
abgeholt werden, ohne dass 
es auf einem Konto gebucht 
wurde. Es ist also nicht mehr 
nachzuvollziehen, wo das Geld 
geblieben ist.

Das sollten Sie wissen
•	Jobangebote, bei denen Sie 

ein Konto zur Verfügung stel-

Als Polizist hatte Lothar Schirmer sein Leben lang mit Kriminalität zu tun. In der SoVD-Zei-
tung und in Beiträgen auf SoVD-TV warnt der Kriminalrat a. D. seit Kurzem vor den Tricks der 
Gauner und Ganoven. Vor allem ältere Menschen will er auf diese Weise vor Schaden bewahren.

Ein gut bezahlter Job, bei dem man Geldbeträge über das eigene 
Konto online ins Ausland transferiert? Finger weg!
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len sollen, um Geld zu trans-
ferieren, haben meist einen 
kriminellen Hintergrund.

•	Werden Sie misstrauisch, 
wenn für einen einfachen Job 
ein außergewöhnlich hoher 
Gewinn zu erwarten ist.

•	Überprüfen Sie das Unter-
nehmen im Internet. Oft wird 
unter dem Namen bereits vor 
der Betrugsmasche gewarnt.

•	Fragen Sie bei der Verbrau-
cherzentrale nach.

•	Erstatten Sie Anzeige, wenn 
Sie Opfer eines Betruges ge-
worden sind. ls

Die Tricks der Gauner und Ganoven

Finger weg von zu lukrativen Jobangeboten!

Lothar Schirmer

Thematisch befasst sich 
die Bundesjugendkonferenz 
schwerpunktmäßig mit der 
Arbeitsmarktsituation junger 
Menschen in Europa. Durch die 
Wirtschaftskrise der vergange-
nen Jahre hat sich eine grassie-
rende Arbeitslosigkeit in den 
Ländern der EU entwickelt. In 
den südeuropäischen Ländern 

kann schon von einer „verlo-
renen Generation“ gesprochen 
werden. Aber auch Deutsch-
land ist mit vielen Problemen 

konfrontiert. So ist es für jun-
ge Menschen mit Behinderung 
schwer, einen Ausbildungs-
platz auf dem ersten Ausbil-
dungsmarkt zu bekommen. 
Ähnlich stellt sich die Proble-
matik für junge Menschen mit 
schwierigen Bildungsbiografi-
en dar. Auf diese Missstände 
möchte die SoVD-Jugend auf 
ihrer Bundesjugendkonferenz 
aufmerksam machen und die 
Thematik kontrovers beleuch-
ten und diskutieren.

Daneben soll aber auch der 
Spaß nicht zu kurz kommen, so 
wird neben einem Kulturpro-
gramm wieder ein DJ vor Ort 
sein und unseren Delegierten 
und Besuchern zum Abschluss 
der Bundesjugendkonferenz 
einheizen. Die Delegierten wer-
den fristgerecht eine Einladung 
erhalten. Nähere Informatio-
nen erhalten Sie unter: SoVD-
Jugend, Maik Theede-Fagin, 
Stralauer Str. 63, 10179 Berlin, 
Tel.: 030 / 72 62 22 127, E-Mail: 
jugend@sovd.de.

Vom 16. bis 18. Mai 2014 findet im Rahmen des diesjährigen Bundesjugendtreffens in Berlin wieder 
eine Bundesjugendkonferenz statt, auf der u. a. die auf den Landesjugendkonferenzen verabschiede-
ten Anträge beraten und beschlossen werden. Zudem wird der Bundesjugendvorstand neu gewählt. 

Bundesjugendkonferenz in Berlin
SoVD-Jugend trifft sich in Berlin zu Neuwahlen

Auch 2012 fand die Bundesjugendkonferenz der SoVD-Jugend 
in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin statt.
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