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Ankläger Störi: In Ausstand zu treten wäre angezeigt
Die stv. Geschäftsführerin Flavia Cornelia DUSS hatte die IPCO-Kasse mit fiktiven Teilrückzahlungen 
an Kunden, die sie nie gesehen hatte, um weitere mehrere Fr. 100‘000.- geschröpft. Diese Vorgän-
ge gingen der Schwyzer Justiz offiziell aber durch die Lappen, obwohl die Ausgaben-Seite der Kassa-
Buchführung von kriminellem Spiritus nur so überquillt (vgl. Rubrik Spendable IPCO-Kasse). Ankläger 
Frédéric Störi war wohl anderweitig, vielleicht mit der Nichtanhandnahme von Strafanzeigen so be-
schäftigt, so dass er sich nicht auch noch um die Akten im Fall IPCO kümmern konnte, obwohl von Vor-
gänger Roland Flüeler in 125 Ordnern fein säuberlich angelegt. Bei Sichtung der Duss‘schen Kassabuch-
Fälschungen hätte Störi zweifellos sofort Rot sehen müssen. Die Frage lautet: Wer hielt ihn davon ab?

Bei den sofort erkennbaren, kaum verschleierten DUSS’schen Falschbuchungen fand die Schwyzer Jus-
tiz die Klarsicht-Brille in ihrer Sammlung nicht. Oder sie hielt die Bargeld-Betrügereien aus Rücksicht auf 
die Täterschaft schlicht für legal. Die vorgetäuschten Teilrückzahlungen wurden in der Anklage gegen 
DUSS (vgl. S.3-21) denn auch nirgends erwähnt. Sie sind im Gesamtvorwurf nicht mitenthalten. 

Die in den selbsterklärend kriminell geführten DUSS‘schen Kassabüchern genannten Empfänger an-
geblicher Teilrückzahlungen wurden von der IG IPCO ab April 2013 kontaktiert, mit dem Ziel, den Wahr-
heitsgehalt der von Frau DUSS gebuchten Auszahlungen zu überprüfen. Dabei ergab sich: Bei min-
destens 20 verschiedenen IPCO-Gläubigern hatte Frau DUSS die Auszahlung dieser Gelder an sie nur 
vorgetäuscht. Die meisten hatten die falsche Kassierin, bzw. die Büros von IPCO gar nie aufgesucht. 

Daraufhin reichten etwa 15 Betroffene Strafanzeige bei Oberstaatsanwalt lic.iur. Benno Annen, Archiv-
gasse 1, 6430 Schwyz, gegen DUSS, REINA, etc. ein. Eine Eingangsbestätigung sahen sie jedoch nie, die 
Strafanzeigen wurden in Schwyz nur schubladisiert. Immerhin hatte die Schwyzer Staatsanwaltschaft 
an diese 15 Strafkläger – und das will etwas heissen – noch keine Nichtanhandnahme verfügt. 

Nun hat sich – fast ein Jahr später – in Schwyz doch noch etwas getan. IPCO-Ankläger Frédéric Störi 
verschickt ein Schreiben, in welchem er nicht verfehlt, darüber zu informieren, dass die an Frau DUSS 
vom Schwyzer Strafgericht verhängte bedingte Busse wegen dieser neu hinzu kommenden Lappalie 
(mit den paar Hunderttausend Fränkli) vom Kantonsgericht kaum erhöht werden wird (vgl. Seite 2). 

Im Widerspruch dazu schreibt Störi, die Inhalte der obig erwähnten Strafanzeigen würden bereits  
Gegenstand des laufenden Verfahrens IPCO bilden. Sie sind im Gesamtvorwurf (…) mitenthalten. 
Störi weiss aber schon heute, dass dies keine wesentliche Auswirkung auf die zu erwartende Strafe 
haben wird. Wie das?

Trotz seinem Vorwissen bezüglich der kommenden – also noch ausstehenden – Strafurteile des Kan-
tonsgerichts tönt Störi an, die Ausführungen und Argumentation der Strafkläger in seinem Plädoyer 
(vor Kantonsgericht) zu berücksichtigen, soweit erforderlich“. Wie freundlich von ihm…

Denn mit dem Hinweis soweit erforderlich hat Ankläger Störy den Bogen des Zulässigen nun definitiv 
überspannt. Die Bemerkung macht deutlich, dass trotz dieser weiteren, rund 20-fachen Straftaten der 
IPCO-Kassierin die Schwyzer Justiz noch immer nicht auf gewerbsmässigen Betrug erkennen will 
und dass die nur bedingt gesprochene Busse gegen DUSS offenbar voll und ganz bestätigt werden soll. 

Die paar gestohlenen Fr. 100‘000.- via vorgetäuschte Kassa-Auszahlungen an IPCO-Kunden wären somit 
im Strafpaket mit der bedingten Busse schon drin. Dies deckt sich aber nicht damit, dass in der Anklage 
gegen DUSS vom Trick Geldentnahme durch fingierte Teilrückzahlungen kein Wort drin steht.  

Mit Störi‘s Brief werden IPCO-Gläubiger erneut brandschwarz belogen. In Ausstand zu treten wäre 
angezeigt. Zwar hat ihn die SZ-Regierung jüngst zum designierten Leitenden Staatsanwalt des Kantons 
auserkoren, als Aushängeschild der Schwyzer Justiz. Doch der Fall IPCO verkommt zusehends zum GAU.
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