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Amtspflichtsverletzungen im Fall GARCIA vom Feinsten
Eine krasse Begünstigung hatte sich die Schwyzer Justiz im Fall von IPCO-Verkäufer GARCIA erlaubt. 
Dafür, dass er die grössten Kundengelder abzockte (u.a. 21,6 Mio. allein von VICTORINOX), schoben ihm NIG-
GLI, DUSS und REINA auch die grössten Retros und sonstigen Provisionen zu. Aus den Akten der Schwyzer 
Staatsanwaltschaft ergibt sich ausserdem, dass REINA als angeblicher Geschäftsführer nicht nur gegenüber 
NIGGLI und DUSS, sondern auch gegenüber GARCIA nur vorgeschoben war. 

Trotzdem kam die Schwyzer Justiz zum Schluss, Cesar GARCIA habe nur als argloser Kundenberater mitgespielt 
und hätte vom IPCO-Betrugsmodell dahinter keine Ahnung gehabt. Für ihn sei „normal“ gewesen, zwischen 
2001 – 2004 rund 5-6 Mio. an „Provisionen“ zu verdienen. Auch sein Konto in Vaduz habe nicht etwa Betrugs-
absichten, sondern nur der Steueroptimierung von IPCO gedient, was einem Kavaliers delikt gleichkomme. Um 
derlei dreiste Tatsachen-Verkehrungen zwecks Begünstigung aufrecht zu erhalten, wurde sogar ausgeblendet, 
dass die IPCO-Buchhaltung auch die Geldflüsse über die Schwarzkonten von GARCIA im Inland gar nicht erfass-
te. Aber wo ein Wille ist, sprach die Schwyzer Justiz, ist auch ein Weg. 

Um GARCIA als Haupttäter (nebst NIGGLI) nicht anzuklagen, fand man in Schwyz auf Anregung seines Anwalts 
folgenden Weg: GARCIA war (zumindest zu IPCO-Zeiten) ein kleiner Kiffer, ein gelegentlicher Drogenkonsu-
ment. Um daraus Kapital für eine vorzeitige Einstellung der Strafuntersuchungen gegen ihn zu schlagen, war 
aber noch IPCO-Untersuchungsrichter lic.iur. Roland FLÜELER im Wege. Flüeler hatte gegenüber GARCIA aber 
nie ein Auge zugedrückt und liess sich auch von dessen Star-Verteidiger Lorenz ERNI nicht gerne gängeln. Auch 
deshalb wurde im Hintergrund Flüelers Kaltstellung inszeniert (vgl. Info Nr.13 Flüeler – seine Entmachtung 
in der Rubrik Was bisher geschah). Danach wurde durch Flüeler-Nachfolger Frédéric Störi die Einstellung 
weiterer Strafuntersuchungen gegen GARCIA brav verfügt (vgl. Keine Anklage gegen Garcia in der Rubrik 
Angeschuldigte und Zeugen).

Noch kurz zuvor hatte die Staatsanwaltschaft die Aufteilung der Anklage unter den Staatsanwälten Roland 
Flüeler und Frédéric Störi aus Gründen des grossen Prozessumfangs verfügt. Aber wie der Wind halt so weht: 
Dem leitenden Staatsanwalt Annen kam eine Beschwerde von Niggli-Verteidiger STEINER vom 24.3.2011 grad 
zupasse, welche die Absetzung des seit 2004 untersuchenden Flüeler verlangte. Dieser habe entgegen gängi-
ger Praxis in einem Fall als Haftrichter agiert, was mit der Rolle des Untersuchungsrichters nicht zu vereinbaren 
sei. Und schwupps war Flüeler kalt gestellt.

Als Begründung zur Einstellung des Verfahrens vom 23. August 2012 gegen den Angeschuldigten GARCIA 
steht dieser unglaubliche Satz: „Es hat sich aufgrund der Ermittlungen heraus gestellt, dass der Beschul-
digte GARCIA suchtmittel-abhängig war. Deswegen war er mit Bezug auf seine Pflichten als Arbeitneh-
mer von IPCO pflichtvergessen.“

Worauf die Schwyzer Staatsanwaltschaft (ohne Flüeler) beschloss: GARCIA erhält alle seine blockierten Gel-
der bei Schwarzkonten wieder zurück. Indem er einen Teil des Saldos auf seinem Vaduzer Konto der Konkurs-
masse überliess, war er per sofort ein freier Mann. Auch ob GARCIA nun 5 oder 8 Mio. aus den IPCO-Betrügerei-
en abgezockt hatte (vgl. Fehlbetrag von 1,6 Mio. – klärt das unter Euch), ging am Arm der Schwyzer Justiz 
vorbei. 
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Dies alles zusammen ergibt wohl mindestens einen Anfangsverdacht auf 
mehrfache Amtspflichtsverletzungen und Begünstigung, dem der a.o. 
Staatsanwalt pflichtgemäss nachzugehen hat. Sollte Fürsprecher Beat Fehr 
diese Facts jedoch ebenfalls ignorieren, so wäre er endgültig als befangen 
entlarvt. Korruption kann ihm hingegen nicht nachgesagt werden, da er sein 
Amt im Auftrag von Oberstaatsanwalt Benno Annen sogar während seiner 
Amtszeit als St.Galler Staatsanwalt vollbringt. Dabei läuft er aber möglicher-
weise Gefahr, dass er schon aus zeitlichen Gründen auch in seiner angestamm-
ten Rolle nur noch Nichtanhandnahme-Verfügungen verschickt. Das Recht 
würde diesfalls auch im Rahmen seines Vollamts möglicherweise gebeugt. 
Jeder Kanton trägt schliesslich Sorge zur Legalität seiner eigenen Justiz.


