
IPCO vor dem Kantonsgericht – mit Originalton dazu
Am 26./27. April fanden im Rathaus Schwyz die IPCO-Berufungsverhandlungen vor dem Kantonsgericht statt. 
Von der Täterschaft erschien einzig IPCO-Geschäftsführer Juan Manuel REINA (mit Porsche). Seine Stellvertrete-
rin Flavia Cornelia Duss wurde von ihrem Erscheinen vor Schranken dispensiert. Das Kantonsgericht argumen-
tierte, das drakonische Urteil (bedingt erlassene Busse...) sei schon rechtskräftig geworden, da – im Gegensatz 
zu etwa 200 Gläubigern – Duss selber keine Berufung dagegen erhoben habe. Auch IPCO-Chef Mike NIgglI 
zog es vor, dem Gericht seine Aufwartung zu entsagen. Er blieb dem Gericht allerdings aus eigenen Stücken fern.

Am ersten Verhandlungstag führten die Strafverteidiger von NIgglI und REINA das Wort. Indem sie die 
9-jährigen Strafuntersuchungen (2004-2013) sowie das Urteil des erstinstanzlichen Strafgerichts (April 2013) 
mit teils abenteuerlichen Vorwürfen überzogen, plädierten beide selbstverständlich auf Freispruch. Der 
Niggli-Anwalt (auch er Pflichtverteidiger auf Kosten des Staates) verlangte sogar eine Entschädigung über  
Fr. 231‘000.-, da sein Mandant „zu Unrecht“ in Untersuchungs- und teils in Strafhaft gesessen sei. Beide Anwälte 
schoben die Schuld – soweit überhaupt eingestanden – jeweils dem Mandanten des anderen Anwalts zu.

Eine einmalige gedächtnisleistung hatte IPCO-Ankläger, staatsanwalt Frédéric störi vor Gericht vollbracht. 
Ihm gelang es, die insgesamt 7-stündigen Vorträge der Strafverteidiger tags darauf bis in alle Details zu kon-
tern, ohne am Vortag irgendwelche Notizen gemacht zu haben. Insider/Kenner weisen auf zwei unterschiedliche  
Erklärungsmuster hin: Entweder hatten im Hintergrund verborgene Ghostwriter seinen Konter-Vortrag erstellt – 
die Verhandlungen wurden akustisch aufgezeichnet – oder ihm waren die Vorträge der beiden Strafverteidiger 
schon vorher in allen Details schriftlich bekannt – inkl. allen Ausschweifungen abseits des Manuskripts.

Den Zuhörern, darunter vielen IPCO-Gläubigern fiel weiter auf, dass das 6-köpfige Gericht nur gerade aus zwei 
Juristen bestand, dem Gerichtspräsidenten und dem Gerichtsschreiber. Zu den übrigen 4 Richtern lassen sich die 
Berufe Drucker, Versicherungsfachmann, Elektroniker und Hausfrau googlen. Wegen der sach- und berufsfrem-
den Materie hatte das besagte Quartett zwei Tage lang auch nie auch nur eine einzige Frage gestellt, z.B. an den 
einzigen anwesenden Beschuldigten, oder an die beiden Strafverteidiger oder an die vier Gläubiger-Anwälte. 
Die Funktion und Einflussnahme dieser 4 Richter  im grössten Betrugsfall des Kantons schwyz ist dem „unge-
bildeten, niedrig und gemein denkenden, rohen Menschen“ (Duden-Definition für ‚Plebs‘) nicht auf Anhieb klar.

Solche Fragen werden wohl auch anlässlich der öffentlichen urteilsberatung1 ohne Anwort bleiben, wenn der 
Kantonsgerichtspräsident mutmasslich über die Köpfe des übrigen Gerichts hinweg solo beraten wird. Unbe-
lehrbare Verschwörungstheoretiker glauben sogar, der Richterspruch stünde schon lange vorher festgeschrie-
ben. Ihnen ist zu entgegnen, dass das Schwyzer Kantonsgericht über solche Kritik selbstverständlich erhaben ist.

Wegen nicht aktivierter Mikrofone und Lautsprecher im Ratssaal zu Schwyz tagte das gericht mit den Straf-
verteidigern sozusagen entre nous. Vom Gesäusel, z.B. vom Niggli-Anwalt und von Ankläger Störi hatten nur ein-
zelne Fragmente die Zuhörer auf den billigen Plätzen erreicht. Aber auch bei kräftigen Stimmen wurde die zweite 
Hälfte der vorgetragenen Bandwurmsätze stark gedämpft bis fast verschluckt. Obwohl auch die richterlichen 
Nicht-Juristen akustisch benachteiligt waren, hatten sie die fehlende Verständigung nicht reklamiert. So fragt 
sich der leicht verlegene, verärgerte Laie, ob er hier nicht einer ausgewachsenen Muppet-show aufgesessen sei.

Der Anwalt der IG IPCO beantragte im sinne von Rechtsgleichheit, die beschlagnahmten – nach wie vor in 
Schwyz gehorteten – IPCO-Werte (von rund 8 Mio.2) seien an den Liquidator zu überweisen, mit dem Ziel, dass 
dieser die gesamte Konkursmasse an die Gläubiger (endlich) verteile. Dies auf dem Hintergrund, dass die SZ 
Staatsanwaltschaft und das Strafgericht viele gläubiger gar nicht registrierte, bzw. schlicht übersah. Ausser-
dem wurden diverse Gläubiger „auf den Zivilweg verwiesen“, obwohl im Kollokationsplan des Liquidators mit 
teils grossen Guthaben vermerkt3. Würde die Auszahlung der rund 8 Mio. tatsächlich durch die Schwyzer Justiz 
erfolgen, so wäre ein Fünftel aller Gläubiger willkürlich ausgeschlossen. Benachteiligungen solchen Ausmasses 
seien möglichst zu verhindern. Originalton Antrag: „Gemäss bestehender Rechtsgrundlage dürfen die beschlag-
nahmten und einbehaltenen Gelder in Schwyz einzig zugunsten der Geschädigten verwendet werden, nicht etwa zur 
Deckung von Verfahrenskosten. Sie seien deshalb vollumfänglich der Konkursmasse des Liquidators zuzuweisen.“

1 Die öffentliche Urteilsberatung findet am Di, 31. Mai 2016 ab 14 Uhr im Rathaus in Schwyz statt. 
2 – zum Saldo gibt sich das Kantonsgericht noch immer bedeckt.  
3 Der Kollokationsplan des Liquidators liegt schon seit Dezember 2007 auf, er will diesen aber noch anpassen, da er sich auf die (vom Liqui-
dator nachträglich eingestandene) unbrauchbare „Buchhaltung“ von IPCO abstützte. Diese bezeichnet er inzwischen als reinen „Pfusch“.


