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Staatsanwälte dimmten den IPCO-Skandal auf light
Wer war im Fall IPCO wofür zuständig, wer hievte Roland Flüeler auf den Schild des Untersuchungsrich-
ters und wer flüsterte ihm in welchem Zeitabschnitt was ein – darüber hält diese Webseite bereits einiges 
fest. Die Rollenteilung zwischen den Leitenden Staatsanwälten Georg Boller und Benno Annen einerseits 
und deren Dienstboten Dr. Roland Meier, Frédéric Störi und Wirtschaftsdeliktebüro-Chef Mathias Am-
mann andererseits wird hier in verschiedenen Beiträgen faktenreich illustriert.

Bekanntlich war die Schwyzer Justiz im Fall IPCO von Anfang an aus unbekannten Gründen bemüht, die ihr 
durch Dr. Roland Meier berufshalber bekannten Kapitalverbrechen der Niggli-Bande voll gewähren zu 
lassen, die IPCO-Büros nicht zu schliessen, und danach, als es brenzlig wurde, auch nicht strafrechtlich zu 
untersuchen, sondern die Straftatbestände auf das Bagatelldelikt eines Ladendiebstahls hinab zu dim-
men. Mit List und Tücke wurde Roland Flüeler als bislang unerfahrener Untersuchungsrichter inthronisiert. 
Flüeler hatte noch nie eine Anklage erstellt und/oder vor Gericht vertreten. Er war neu im Milieu Schwyz. 

Für die Übernahme einer so grossen Nummer wie IPCO war Flüeler auch persönlich viel zu wenig vernetzt. 
Dies bekam er durch beständige Abweisung von Verfahrensanträgen bei der Staatsanwaltschaft zu spüren. 
Da sich in Schwyz niemand für eine ordentliche und rechtsstaatlich vertretbare IPCO-Untersuchung inter-
essierte, hatte Flüeler nicht nur die IPCO-Anwälte, sondern auch die Justizherren im eigenen Hause gegen 
sich. Es schien, als stünde das Schutzinteresse bestimmter schützenswerter IPCO-Profiteure im Vordergrund.  

Die Erkenntnisse von Staatsanwalt Dr. Roland Meier im Fall BELTRUST von 1997-2004 über die Niggli-Bande 
hielten die Justizherren gegenüber IPCO-Staatsanwalt Roland Flüeler strengstens zurück. Auch die ihm vor-
gesetzten Staatsanwälte Boller und Annen schwiegen sich gegenüber Flüeler zu ihrem Vorwissen zur Nigg-
li-Bande, bzw. zum IPCO-Grossbetrug beharrlich aus. Die Devise lautete, Flüeler möglichst zu behindern 
und zu verwirren, die Ermittlungen zu durchkreuzen, um ihn dadurch auflaufen zu lassen. Bei beständiger 
Blockierung zeigte sich nicht nur Kantonsgerichtspräsident Martin Ziegler, sondern auch Staatsanwalt 
Benno Annen äusserst patent: diverse Ersuchen zwecks verstärkter Beweissicherung, etwa mit der Überwa-
chung einiger auffälliger Postfächer, wurden konsequent verwehrt und abgewiesen. Die Gründe, weshalb 
sich Schwyz im Fall IPCO für eine nur fiktive Strafuntersuchung derart stark machte, blieben bisher verdeckt.

Jetzt ist ein Dokument aufgetaucht, das an die schwierige Rolle von Staatsanwalt Dr. Roland Meier innerhalb 
der von ihm mit-verschuldeten IPCO-Untersuchungsbehinderungen erinnert. Es geht um eine Vergütung 
von USD 550.- zulasten eines (von vielen) Niggli-Firmenkonstrukts namens Lakeview Business Inc., behei-
matet in Panama, datierend aber vom 28. Februar 2008. Da war Niggli schon fast 4 Jahre lang auf der Flucht.  
Er flog – begleitet von 2 Schwyzer Polizisten – erst am 4. Juli 2008 aus Argentinien wieder in der Schweiz ein. 

Nun stellen sich Fragen: Wie kommt es, dass dieses Konto zu jenem Zeitpunkt noch immer unter der Kon-
trolle von Niggli stand? Warum wurde es nicht zugunsten der Gläubiger konfisziert? Aus welchem Grund 
hatte Dr. Roland Meier, der in der Angelegenheit IPCO durch die Verfahrensleitung ins Abseits gestellt wur-
de, jene Zahlung bewilligt? Wer liess mit „Invoice Nr. 4000798“ vom 1. January 2008 wem was verrechnen?   

Meier hatte nämlich schon genug damit zu tun, sich bei IPCO-Staatsanwalt Flüeler bezüglich seinem Ord-
ner-dicken Vorwissen zur IPCO/Niggli-Bande nichts anmerken zu lassen. Dank seiner Vorkenntnisse aus der 
BELTRUST-Affäre hätte Meier das IPCO-Verfahren vermutlich schon alleine in der halben Zeit über die Run-
den gebracht. Tausendfach sich eröffnende Abkürzungen waren ihm geläufig, nur setzte er diese in gro-
ber Verletzung seiner Amtspflichten nicht um. Angesichts klandestiner Weisungen von oben hätte er Kolle-
ge Flüeler auch konspirativ zur Seite stehen können. Dass Meier und nicht Flüeler die Zahlung genehmigte, 
beweist auch die damalige Hierarchie. Aus Gläubigersicht wird der Akt von Meier dennoch als konspirativ 
gedeutet: Wie ist dieser Vorgang zu interpretieren – woraus besteht darin ein logischer Schluss?

Meier pokerte im Fall IPCO weniger auf das Einhalten von Untersuchungspflichten als auf astreine Ob-
struktion. Hintergrund: Mit ehrbarer Berufsausübung war im damaligen beruflichen Umfeld kein Kranz zu 
holen. Boller‘s Abgang erfüllte sich erst Ende 2011. Das Ausschalten des eigenen Justizapparates, kombi-
niert mit genüsslicher Bürgerverarschung, macht in Schwyz – siehe den Fall IPCO – eben doch mehr Plausch. 
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