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Weshab Garcia die geklauten Gelder behalten durfte
Besonders auffällig an der strafrechtlichen Aufarbeitung der IPCO Investment AG war zweifellos die Tatsache, 
dass Cesar GARCIA, ein Hauptverursacher, rund 1,6 Mio. an beschlagnahmten Geldern behalten durfte. 
Nachdem die Staatsanwaltschaft diverse Gelder und Sachwerte über Fr. 1‘620‘473.05 gesichert hatte (vgl. 
Aufstellung auf S. 2), händigte sie diese dem Grossbetrüger – nach offizieller Lesart – bis auf den letzten Heller 
wieder aus (vgl. Verfügung auf S. 3), obwohl es sich restlos um Anleger-Gelder handelte.

Dieser merkwürdige Coup kam u.a. zustande, weil unerwünschte Aussagen von Garcia, dem von höherer 
Warte aus Staranwalt Lorenz ERNI beigegeben wurde, möglichst vermieden und er vor der Öffentlichkeit ab-
geschirmt werden sollte. Weil Garcia, der von 1994-2004 Mitglied des Niggli-Clans war, diverse – wenn auch 
gezielt nicht ermittelte – Geldübergaben an graue Figuren der Schwyzer Justiz zugeschrieben werden, 
glaubt kaum jemand, dass die Fr. 1‘620‘473.05 restlos an ihn zurückgeflossen sind. Vermutlich haben sich an 
dieser Beute noch ganz andere (von den Ermittlungen ausgeschlossene) Personen bedient.

Diesem unglaublichen Manöver ging die Einstellung der Strafverfolgung durch den heutigen «Leitenden 
Staatsanwalt» Frédéric Störi voraus. Grund dazu bildete die (von RA Erni eingeflüsterte) Erkenntnis, dass 
Garcia bei IPCO ab und an mit weisser Nasenspitze erschienen sei, worauf ihn die Schwyzer Strafverfolger 
reflexartig zum Heroin-Schnupfer erkoren. Mit der Folge, dass Garcia, der z.B. die Pensionskasse der Victo-
rinox in Ibach um Fr. 25‘737‘635.65 erleichterte und sich selber gesamthaft ca. 8 Mio. von den Anlegergel-
dern gönnte, als schuldunfähig taxiert werden konnte, ergo Abbruch der Strafuntersuchung (vgl. dazu http://
www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch/angeschuldigte_und_zeugen/keine_anklage_gegen_garcia.pdf . De-
ren Einstellung per 23. August 2012 wurde nur etwa der Hälfte aller Gläubiger überhaupt bekannt gemacht.

Den Strategen der Schwyzer Justiz kam bei Garcia der Umstand entgegen, dass er über keinerlei Ausbildung 
verfügt, auch nie eine Lehre begann, zur Riege der faktischen Analphabeten gehört. Folglich hatte dieser 
das ganze Prozedere um die strafrechtliche Aufarbeitung, bzw. Verniedlichung des Falls IPCO von 2004-2016 
kaum verfolgt und schon gar nicht Rechtsschriften wie z.B. die ihn betreffenden Verfügungen gelesen, weil 
ihm das Verständnis für solche Verfahren und deren juristisch aufgeblähtem Gesockse vollständig fehlt. So 
hat er wohl bis heute auch kaum bemerkt, dass nur ein Teil jener 1,6 Mio. auf seinem Konto eingegangen ist.

Egal, wohin diese Gelder tatsächlich flossen: Die Rückzahlung durch die Schwyzer Staatsanwaltschaft an sich 
ist nicht nur vulgär und tolldreist, sie ist selbstverständlich illegal. In Art. 41 OR heisst es dazu klar und unmiss-
verständich: 1. «Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, 
wird ihm zum Ersatze verpflichtet. 2. Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die 
guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.»

Die vom «Leitenden Staatsanwalt» verübte Verfügung wurde ganz im Stillen erlassen, d.h. sie wurde weder 
den Gläubigern direkt, noch ihren Anwälten zur Stellungnahme zugestellt. Denn selbstverständlich hätten 
diese dagegen Einspruch erhoben. Das wiederum war STA Störi natürlich klar, weshalb er das Verfahren der 
Rückzahlung an Garcia entsprechend verkürzte. Diese tolle Begünstigung im Amt (Art. 305 StGB) war nur mit 
Deckung von oben, bzw. von Oberstaatsanwalt Benno Annen und Kantonsgerichtspräsident Urs Tschümper-
lin möglich. Eine Beschwerde dagegen hätten diese zwei Superintendanten natürlich prompt abgewiesen.

Wie auf Seite 2 ersichtlich, wurden die von Garcia bereits beschlagnahmten Euros mit einem Kurs von 1.5546 
zurückbezahlt, ganz im Gegensatz zu den Überweisungen der Staatsanwaltschaft an die Konkursmasse des 
Liquidators zwecks Verteilung an die Gläubiger: diese erfolgten im Januar 2017 zu einem Kurs von praktisch 
1:1, womit die Gläubiger schon damit um rund 1/3 ihrer Ansprüche aus beschlagnahmten Euros betrogen 
wurden. Da der Staat verpflichtet ist, beschlagnahmte Gelder und Werte mündelsicher anzulegen, wird ver-
mutet, dass das fehlende Drittel seinen Weg in schwarze Kassen in Schwyz gefunden hat.

Es ist schon eine rotzfreche Zumutung, die Gläubiger glauben zu lassen, bei diesen 1,6 Mio. habe es sich real 
um erarbeitetes Geld von Garcia aus «normalem» IPCO-Lohn, etc. gehandelt. Wer Näheres zur Figur Garcia 
erfahren möchte, gibt bei der Startseite unserer Webseite einfach den Namen Garcia ein. 
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Illegale Rückzahlungen von strafrechtlich gesperrten 
Vermögenswerten von IPCO-Hauptabzocker C. GARCIA)
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Diese Verfügung wurde den hintergan-
genen IPCO-Anlegern nicht zugestellt. 
Sie wurden durch das Vorenthalten in 
die Irre geführt – die Staatsanwaltschaft 
hatte mit ihnen quasi Katz und Maus ge-
spielt. Für den «Leitenden Staatsanwalt» 
stand anstelle des Gläubigerschutzes 
der Täterschutz im Vordergrund.
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Zurzeit ist Herr Cesar GARCIA in dieser Firma 
tätig. Beachtlich ist seine Unterschrift auf Seite 7.
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