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Tipps, um sich gegen Romance Scam zu schützen

Im Netz gibt es zahlreiche Hilfs- und
Informationsangebote zum Romance
Scam. Eine gute Adresse ist: www.cy-
bercrimepolice.ch.Wer sich nicht sicher
ist, ob sein Chat-Partner «echt» ist, soll-
te das Profil-Foto über die Rückwärts-
Bilder-Suche im Internet checken. Oder
es an www.Romancescambaiter.de
schicken, diese überprüfen die Profile.

Typische Anzeichen sind:
— Rasche Liebesbekundungen: Meist
werden Romance-Scammer sehr
schnell emotional. Beteuern oft schon
in den ersten Nachrichten, wie verliebt
sie sind.
— Schlechtes Deutsch oder Englisch.
— Ständige Ausreden: Treffen werden
immer wieder in letzter Sekunde abge-
sagt, Videotelefonie ist nicht möglich.
— Ständige Verfügbarkeit: Ein Warn-
signal kann auch sein, wenn der Ge-

liebte praktisch immer Zeit hat und
ständig für virtuelle Gespräche zur Ver-
fügung steht.
— Nach etwa einemMonat kommendie
erstenGeldforderungen, dieGeschich-
te dazu ist abenteuerlich.

Wenn Sie fürchten, Opfer von
Romance Scan geworden zu sein:
— Sofort jeglichen Kontakt abbrechen.
Blockieren und melden Sie den Scam-
mer auf den Sozialen Netzwerk
— Ignorieren Sie alle Forderungen: kein
Geld überweisen, keine Briefe/Pakete
weiterleiten, keine Checks einlösen.
— Sichern Sie Beweise: E-Mail-Kopien,
Chatprotokolle, Screenshots von Profi-
len, mitgeschickte Fotos, Überwei-
sungsbelege.
— Sollten Sie bereits Geld überwiesen
haben, wenden Sie sich an die Polizei,
um Anzeige zu erstatten. (kaf)

zeige wegen Betrugs, beginnt zu recher-
chieren.

Romance Scam heisst der Fachbe-
griff für professionellen Liebesbetrug
im Internet. Ganze Banden leben da-
von, die meisten ansässig in Nigeria,
Ghana oder der Elfenbeinküste. Nicole
Flury war eines von 150 bis 300 Opfern
jährlich in der Schweiz. Die Dunkelzif-
fer ist hoch, die meisten Fälle kommen
nicht zur Anzeige, heisst es bei der Kan-
tonspolizei Aargau. «Im Jahr 2020 re-
gistrierten wir im Aargau 53 Fälle mit
einem Deliktsbetrag von mehreren
hunderttausendFranken», sagtPolizei-
sprecherBernhardGraser.DasBetrugs-
phänomen habe in den letzten Jahren
an Bedeutung gewonnen. Der Ablauf
folge stets demselben Muster. Die Be-
trüger kontaktieren ihre Opfer auf
Datingseiten, über Facebook und auf
beruflichen Netzwerken wie Linkedin.
Die Fotos der gut aussehenden Männer
kopieren sie von den Onlineprofilen
realer, nichts ahnender Personen. Was
Graser auch sagt: «Eine Anzeige ist
wichtig, eine Aufklärung aber praktisch
aussichtslos. Datenschutzgesetze und
internationales Recht machen die Er-
mittlung schwierig.»

Racheengel,Detektivinund
Sorgentante ineinerPerson
Auch Helga Grotheer wurde vor 13 Jah-
ren von einem Scammer hinters Licht
geführt. Steve hiess er und schrieb ro-
mantische E-Mails. Nur zufällig hat sie
den Betrüger aufgedeckt. Sie hatte
nichtsgezahlt,doch ihreEmpörungwar
gross und hält bis heute an. Seit ihrer
Frühpensionierung kümmert sich die

Norddeutsche zwölf Stunden am Tag
um Romance-Scam-Fälle. Ihr Telefon
klingle eigentlich dauernd, sagt sie.
Mindestens einmal am Tag ist in der
Leitung eine verzweifelte Frau, am
Ende ihrer Liebe und ihrer finanziellen
Möglichkeiten. «Manche können nicht
einmal mehr ihre Miete bezahlen.» Oft
wenden sich Angehörige an Helga
Grotheer, weil sie die Mutter nicht da-
von abhalten können, immer noch
mehr Geld an den imaginären Liebha-
ber zu überweisen. Viele Betrogene sei-
en erstaunlich uneinsichtig, sagt Gro-
theer. «Denn diese Menschen stehen
vor dem Nichts, wenn sie sich eingeste-
hen, dass alles nur eine Lüge war.» Hel-
ga Grotheer spricht nicht gern darüber,
aber von Suizid im Zusammenhang mit
Romance Scam hört sie immer wieder.

Heute braucht Helga Grotheer ein
Team, um ihre Websitewww.Romance-
Scambaiter.de betreuen zu können.
Darauf werden die gefälschten Profile
der Scammer veröffentlicht. Fotos, Na-
men, Mailadressen, Telefonnummern,
Beschreibungen. Täglich werden neue
gemeldet. Sie geben sich als Elitesoldat,
Arzt, Geschäftsmann, neuerdings auch
als Virologen aus.

Doch nur zur warnen, genügt Helga
Grotheer nicht. Sie begann die Täter zu
jagen. Gemeinsam mit ihren Mitstrei-
terinnen halten sie die Betrüger hin, be-
lügen sie, ohne je Geld zu zahlen.
Manchmal gehen sie auch weiter, lo-
cken deren Boten zwecks Geldüberga-
be an exotische Orte – etwa aufs Schilt-
horn – und schauen per Webcam amü-
siert zu, wie sie dort frieren. Sie können
aber auch ernst: Wenn sie mit der Poli-

zei zusammenarbeiten und die Geld-
boten bei der Übergabe verhaften las-
sen. An die Scammer in Afrika selbst
kommen sie nicht heran, aber es ist ein
Anfang. Mehr als 30 Festnahmen ge-
hen in Deutschland auf die Recherchen
von Helga Grotheer und ihren Mitstrei-
terinnen zurück.

«Jededenkt, ihrkönnedasnie
passieren.Das ist falsch»
Auch Nicole Flury hat einen Weg gefun-
den weiterzumachen. Rache will sie
nicht. Eine Aufgabe hat sie sich aber ge-
geben. Im Mai dieses Jahres hat sie ihre
Geschichte in den Social Media veröf-
fentlicht. «Wenn niemand darüber
spricht, dann bleibt die Scham, dann
fallen immer noch mehr Menschen die-
sen Betrügern zum Opfer», ist sie über-
zeugt. Sie hat sich eingelesen, hat an-
dere Geschädigte kontaktiert. «Ich
wollte wirklich verstehen, wie sie vor-
gehen, aber auch, wie man sich schüt-
zen kann.» Heute nennt sie sich in ihrer
Adresszeile Expertin und Botschafterin
zum Thema Romance Scam. Sie will
mit ihrer Erfahrung Menschen, denen
Ähnliches geschehen ist, unterstützen.
Dafür hat sie eine Selbsthilfegruppe in
Zürich gegründet. Noch lieber wäre es
ihr aber, Frauen und Männer kämen zu
ihr,bevor sie sich insAbenteuerOnline-
Dating stürzen. «Wenn man sich vor-
her einigen Fragen stellt, seine Erwar-
tungen überprüft, wird man nicht so
leicht zum Opfer», ist sie überzeugt.

Sollte sie je wieder online-daten,
hat sie jetzt eine goldene Regel: spätes-
tens nach einer Woche muss ein reales
Treffen stattfinden, «sonst wars das».

Nicole Flury:
«Ich habemich
noch nie so
schnell verliebt,
David war mein
Traummann.»
Bild: Anja Wurm

«Gebildete Personen sind
besonders anfällig»
Christian Thiel forscht zu Betrug und Täuschung.
Der Soziologe hat die Tricks der Romance Scammer
durchleuchtet.

Siehaben sichwissenschaftlichmit
demThemaLiebesbetrug imInter-
net auseinandergesetzt.Gibt es
Menschen, diebesonders leicht
Opferdavonwerden?
Der digitale Romantikbetrug ist ein
eher neueres Phänomen, weshalb sehr
wenig Daten vorliegen. Es ist aber si-
cher keine plumpe Masche, auf die nur
naive und gefühlsduselige Personen
hereinfallen. Im Gegenteil. Eine hohe
Affinität zuRomantikundzumGlauben
an die «Perfektheit einer Beziehung»
machen laut Studien aber etwas anfäl-
liger. Auch interessant: je gebildeter
eine Person ist, desto anfälliger ist sie
sogar für diese Betrugsmasche.

Warum?
Weil intelligentere Personen sich eher
selbst überschätzen, sie gehen nicht
davon aus, dass man sie so leicht be-
lügen kann.

Aber es sindkaumMännernunter
denOpfern.
Laut einer Statistik des FBI sind so um
die 82 Prozent Frauen und 12 Prozent
Männer unter den Geschädigten. Bei
Männern läuft Ro-
mance Scam oft ein
bisschen anders ab,
sexualisierter. Die Be-
trüger haben für jede
Zielgruppe eine eige-
ne Strategie.

Wasweissman
überdieTäter?
Den Polizeiberichten
zufolge handelt es sich
beim Romance Scam
häufig um kleinere
Gruppen junger Män-
ner aus Westafrika,
vor allem Ghana und
Nigeria. Oft sind es
arbeitslose Universitätsabgänger, die
ihre Tage in Internetcafés verbringen
und für die Romance Scam eine Mög-
lichkeit ist zum finanziellen Aufstieg.
Sie nutzen dazu diverse Programme,
um ihre Herkunft zu verschleiern, und

können selbst Videotelefonate fäl-
schen.

AufAussenstehendewirkendie
Geschichtenunglaubwürdig.
Ja, aber die Geschädigten sind in die-
sem Moment emotional abhängig, oft
wie in einem Rausch, und die Täter
wenden eine Reihe von Tricks an. Sie
senden gefakte Belege für ihre Ge-
schichte, sie überweisen gar Geld (von
anderen Opfern), bringen ihre fiktiven
Kinder ins Spiel, konstruieren eine
grosse Nähe.

Wie ist diese Intensität alleinüber
Textnachrichtenmöglich?
Das Fehlen nonverbaler Signale führt
dazu, dass schneller sehr persönliche
Informationenausgetauschtwerden.Es
verleitet zu einer idealisierten Vorstel-
lung. Die Täter bleiben vage, stellen
aber viele standardisierte Fragen, da-
nachmüssensienurnochzuhören.Und
die Liebe wächst schnell, denn esfindet
kein Abgleich mit der Realität statt.

DieOpfer verlieben sichoft in
Rekordtempo.Warum?

Typisch für Scammer
istdiegrosseGeschwin-
digkeit. Sie schreiben
sehr schnell und ziem-
lich viel, und sie geizen
nicht mit Gefühlen.
Den meisten geht das
eigentlich zu schnell,
aber es entsteht so ein
Interaktionszwang.
Entweder ich steige
aus, oder ich schreibe
auch: Ich liebe dich.

Warumzahlenman-
cheFrauenweiter,
selbstwenndie
Polizei sie aufden

Betrugaufmerksamgemachthat?
Weil sie nicht mehr ohne diese Zuwen-
dung leben wollen. Und weil die Hoff-
nung zuletzt stirbt. Wir sind Menschen,
wir wollen vertrauen, sonst wären wir
alle längst paranoid. (kaf)

Christian Thiel, Soziologe
an der Universität Augs-
burg.

2 3


