
IPCO-Skandal kündigte sich schon seit Juni 1997 an 
Als der SZ-Staatsanwalt Dr. Roland Meier zwei Jahre nach den Schluss einvernahmen im Fall BEL
TRUST endlich Anklage erhob, und das Schwyzer Strafgericht am 24. März 2004 dazu endlich tagte, 
war der Staatsanwalt schon 17 Monate lang in genauer Kenntnis darüber, dass BELTRUSTNachfol
gerin IPCO viele Millionen nach Madrid verschob. Davon liess Meier Ende Januar 2004 sogar die Bun-
desanwaltschaft wissen, als er diese anfragte, ob sie eine Strafuntersuchung gegen IPCO führen möge.

Dem Staatsanwalt gelang damit das Kunststück, im Fall BELTRUST vergleichsweise wegen Peanuts zu 
untersuchen, derweil dieselbe Täterschaft aus denselben Büros mit derselben Masche am xfach grös
seren Rad drehte und sich längst Dutzende an neu ertrogenen Millionen in die Tasche schob.

Chronologie des IPCO-Coups: Staatsanwalt Meier hatte ab Juni 1997 gegen BELTRUST (Schadenssum
me 5,3 Mio.) mehr mit dem kleinen Finger, also beiläufig untersucht. Niggli & Gesellen liess er dabei 
an der langen Leine, weshalb das Betrugsmodell exponentiell immer neue Höhen erklomm (Money-
brokerin Flavia Duss kam etwas später dazu). Bis zum Frühling 2004, als Niggli & Co nicht mehr länger 
geschützt werden konnten, erreichte die IPCOSchadenssumme eine Rekordmarke von 65 Mio. 

Um Niggli & Co. nicht zu belästigen, stattete Meier einen ersten Höflichkeitsbesuch erst am 9. Septem-
ber 1997 ab. Eine Hausdurchsuchung gab‘s erst am 7./8. Februar 2001 – also 44 Monate nach Beginn der 
Strafuntersuchungen, dies nach 90-minütiger Vorankündigung. Mit dabei war auch der heutige Leiten-
de Staatsanwalt Frédéric Störi. Diesem kommt im Fall IPCO ausgerechnet die Rolle des Anklägers zu. 

Um die Niggli-Bande nicht zu verärgern, wichen Störi und Meier sämtlichen IPCOUnterlagen in 
den NiggliBüros aus, vgl. http://interessen-gemeinschaft-ipco.ch/ipco/index.php/2013-09-10-01-47-08/was-sie-bei-2-hausdurchsuchungen-alles-

uebersahen und liessen die vor Ort greifbaren IPCO-Ordner in den Regalen stehen. Wozu Niggli & Co. das 
Handwerk legen, wenn doch schon ein renommierter Anwalt am selben Domizil zum Rechten schaut. 

Am 24. Juli 2001 hatte Staatsanwalt Meier die Schlusseinvernahme von Niggli (und Hinder) in Sachen 
BELTRUST hinter sich. Danach liess er genau 2 Jahre verstreichen, bevor er ANKLAGE gegen die beiden 
erhob (er hatte wohl Besseres zu tun). Die untersuchungsrichterlichen Pflichten nahm er nur wenig 
vorbildlich wahr. Der damalige Leitende Staatsanwalt Georg Boller hatte in seiner Amtszeit zwecks 
eigener Profilierung auch mal antriebsfremde Freiwillige in die kantonale Staatsanwaltschaft geholt.

Ab März 2002 trafen bei der Schaltzentrale in Biberbrugg immer mehr alarmierende Zeichen aus 
Madrid ein. Die spanische Kontrollstelle gegen Geldwäscherei hatte nicht nur Eingänge, sondern auch 
merkwürdige Abgänge von IPCO-Millionen in Madrid registriert. Nun waren die Schwyzer Strafbehör-
den sogar von spanischer Seite gefordert. Die Freizeitler Boller und Meier sahen sich von diesen Meldun-
gen aber nicht angesprochen. Nichts lag dem Duett ferner, als sich auch noch im Fall IPCO amtlich 
verausgaben zu müssen. Meier lag doch schon mit dem Ermittlungsstand vom Juni 1997 im Stress.

Deshalb – und aus weiteren Gründen – wartete Meier mit der Anklage in Sachen BELTRUST noch bis 
zum 23. Juli 2003 zu. Dass Niggli & Co. – statt ebenfalls zu pausieren – einfach mit IPCO weitermachten, 
ärgerte den feinsinnig (oder gar nicht) handelnden Staatsanwalt. Der ungebrochene Elan zum Delin-
quieren der Niggli-Bande war ihm zuwider. Anmerken liess er sich jedoch nichts: In seiner BELTRUST-
Anklage verlor er zu IPCO und den MillionenTransfers nach Spanien (und wieder zurück) kein Wort.

Weil ab Herbst 2003 Bad News zu IPCO auch aus Vaduz kamen, speziell zu gesperrten Schwarzkonten 
der IPCO-Asse GARCIA und REINA, war es bei Staatsanwalt Meier mit dem Wohlfühlprogramm vorerst 
vorbei. Dies ist aber nur die eine Seite der Medaille. Noch weniger ins Bild passte, dass auch das 
Schwyzer Strafgericht keine Silbe zu BELTRUST-Nachfolgerin IPCO verlor. Der verkehrte Ablauf ging so: 
Die Straf untersuchung in Sachen IPCO startete am 1. März. Das Strafgericht in Sachen BELTRUST tagte 
erst 3 Wochen später, am 24. März 2004. IPCO war der Schwyzer Justiz mindestens 1 Runde voraus.
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lic.iur. Carla Contratto figuriert seit Dezember 2014 als Oberstaatsanwalt



Frau Rosane Lopes da Rosa ging auch als eigenständig agierende Person in die Gerichts-Annalen  ein, vgl. hier: 
http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch/angeschuldigte_und_zeugen/taeter_opfer_achse_ins_gegenteil_verkehrt.pdf









** unklar ist, ob diese Verwaltungsaufträge ebenfalls aus der damaligen Kanzlei Bruno Frick 
stammen (wie schon im Fall IPCO, da die Kanzlei nicht nur räumlich Herrn Niggli nahe stand.
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** Offen blieb wiederum, ob die Anwaltskanzlei im Hause oder eine andere als Hebamme bei dieser Geburt beistand...















































vgl. dazu BELTRUST-Befra-
gung von Danilo Panarese 

http://www.interessen-
gemeinschaft-ipco.ch/

was_bisher_geschah/wie_
niggli_der_schwyzer_jus-

tiz_um_die_ohren_flog.pdf 

























... hie runterlief dem 
Gerichtsschreiber 

eine peinliche 
Verwechslung...
























