
Betrug im Sportamt Schwyz weiterhin bagatellisert
Im Herbst 2015 flog der Chef des Schwyzer Sportamts bei einer Routinekontrolle des Finanzamtes mit 
Betrügereien im Umfang von mehr als Fr. 100‘000.- auf. Nun denkt man sich, der Mann wird sofort frei-
gestellt – noch eher fristlos entlassen, da er bei derartigen Verletzungen des Treueverhältnisses keine 
weiteren Honorare mehr zugute hat. Zudem hätte er die erbeuteten Gelder ja wieder zurückzuzahlen.

Doch nichts von alledem geschah. Im Gegenteil wurde der Mann weiter beschäftigt und bei vollem 
Gehalt noch bis im März 2016 an dieser Vertrauensstelle belassen. Denn Betrug in den eigenen Rei-
hen ist in Schwyz nur halb so schlimm. Jedenfalls werden andere Massstäbe angesetzt, denn wegen 
dem kleinen Verlüschtli, veranstaltet erst noch durch einen Kollegen an der Kollegiumstrasse, tun die 
Schwyzer Strafverfolgungsbehörden kein Büro auf. Jedenfalls ist die Strafuntersuchung noch nicht sehr 
weit fortgeschritten. Es ist nicht einmal bekannt, welcher Staatsanwalt sich überhaupt darum bemüht.

Wegen Schwyzer Staatsanwälten:  Im Organigramm der kantonalen Staatsanwaltschaft kommen kei-
ne Staatsanwälte vor. Dort findet sich lediglich der «Leitende Staatsanwalt» lic.iur. Frédéric Störi – ganz 
verschmitzt noch eine Sekretärin (vgl. Seite 3). Niemand von diesen Herrschaften möchte in diesem Or-
ganigramm namentlich erscheinen. Denn die Schwyzer Staatsanwaltschaft ist bei den Juristen offenbar 
derart verrufen, dass ein Outing, dort tätig (gewesen) zu sein, einen Knick in der Karriere bedeuten wür-
de. Entsprechend hoch ist die personelle Fluktuation. Straffälle werden per Schulblade weitergereicht.

Zurück zum noch immer nicht angeklagten Ex-Chef des Sportamtes Schwyz. Dieser segelte vorsichts-
halber, mit Zutun des Kantons im Frühling 2016 in die «vorzeitige Pension», nachdem er nach Aufde-
ckung seines Betruges noch glatte 6 Monate lang im Amt gehalten wurde. Der Kanton verhält sich eben 
solidarisch mit seinem betrügerischen Chef-Personal. Gerade dort, wo die Chefs – wie beim Sportamt 
– über viele Gelder zum Verteilen verfügen, ist der Anreiz zur Selbst- oder Drittbereicherung – es kön-
nen auch nur ein paar schwache Tage gewesen sein – besonders hoch.  Da lässt man lieber zuerst mal 
2¾ Jahre verstreichen, bevor man sich an eine sanfte Form von strafrechtlichen Konsequenzen macht. 
Mutmasslich wurde der Mann bis heute noch nicht einmal zur Sache einvernommen, bzw. als «Aus-
kunftsperson» befragt, sodass dem Frühpensionierten schon bald das Gedächtnis aussteigen könnte, 
ohne dass die Strafverfolger der Sache so nachhelfen wollten. Solche Dinge passieren halt einfach. 

Der Fall wurde jüngst von den Ausserschwyzer Regierungsblättern «Höfner Volksblatt» und «March An-
zeiger» aufgegriffen, und zwar in einem überraschend angriffigen Ton. Dabei wurde herausgearbeitet, 
dass noch gar nicht feststehe, ob der Betrug vorsätzlich begangen wurde, oder vielmehr «fahrlässig» 
einfach so passierte, ohne dass sich der Mann dagegen wehren konnte. In den gleichlautenden Arti-
keln wurde die Frage gestellt, ob ächt – entweder Vorsätzlichkeit oder

Fahrlässigkeit die Triebfeder gewesen sei 
Damit wurde die Sache publizistisch wohl auf den Punkt gebracht: Die lieben Staatsdiener – wie etwa 
dieser erbärmliche Ex-Sportamts-Chef – operieren lediglich fahrlässig, wenn sie sich gewerbsmässig 
öffentliche Gelder aneignen  – was im Ergebnis selbstverständlich strafmildernd zu beurteilen ist.

Mit diesem Freud‘schen Versprecher sollte wohl ein Vorspiel für die noch nicht schlüssige Staatsanwalt-
schaft in Bennau/Biberbrugg gegeben werden, damit nicht auf Vorsatz, sondern auf Fahrlässigkeit ent-
schieden werden soll  – womit sie die Strafuntersuchung wegen Unerheblichkeit sogar einstellen kann. 

Damit wäre nicht nur die Schwyzer Justiz von lästiger Arbeit, sondern auch der Betrüger von einer all-
fälligen Rückzahlung entlastet, denn solche Sachen können einem Chef in der kantonalen Verwaltung 
des Kantons Schwyz in der Eile halt passieren.  Ihm deswegen straf- und zivilrechtlich nachzustellen 
– was soll‘s. Da schenken die Automaten an offenen Strecken und die Parkbussen viel besser ein.
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Die grosse Leere
Wer sich hier als Staatsanwalt / Staatsanwältin aufführen lässt, 
riskiert, keinen Anschluss Job bei einem allfälligen Abgang zu 
erhalten. Sich bei der Schwyzer Staatsanwaltschaft verpflich-
tet zu haben, gilt in der Branche nicht als gute Referenz.

...bei soviel abwesender Sicherheit 
tanzen die Mäuse...
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