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Sag mir wo die      Millionen sind... 
Am 31. Mai 2016 gab das Schwyzer Kantonsgericht die Strafurteile gegen IPCO-Erfinder Mike Niggli und 
IPCO-Geschäftsführer Juan Manuel Reina bekannt. In der Begründung sprach Gerichtspräsident Dr. 
Urs Tschümperlin von einer Haupttäterin, obwohl diese gar nicht vor Schranken stand1. Dass sie sich vor 
Gericht nicht verantworten musste, dafür hatte die Schwyzer Justiz in einem merkwürdigen Pingpong-
Verfahren gesorgt: Die Staatsanwaltschaft zog – nach ausgiebiger interner Beratung – einfach ihre eigene 
Anschlussberufung vom 26. März 2015 zurück (vgl. Seiten 2-4). Damit wurde das Urteil des Strafgerichts 
Schwyz vom 18. April 2013 (bedingt erlassene Busse) mit Hängen und Würgen rechtskräftig gemacht.

Bei der geschonten Haupttäterin, die laut Dr. Tschümperlin wissentlich und willentlich gehandelt hat-
te, geht es um die stv. IPCO-Geschäftsführerin Flavia Duss. Sie hatte die Cash-Geldflüsse bestimmt. Von 
der Schwyzer Justiz wurde sie – wie zuvor schon „Kundenberater“ Cesar Garcia – aus dem Straf-, bzw. 
aus dem Gerichtsverfahren hinaus gezirkelt – wegen ihrer Rolle als Geheimnisträgerin. Zur sicheren Um-
setzung dieser Direktive wurde GARCIA sogar Star-Anwalt Lorenz Erni als Strafverteidiger beigestellt.  

Bekanntlich wurde IPCO von Juni 1997 bis März 2004 durch die Schwyzer Strafverfolger vor einem Zugriff 
konsequent geschützt. Duss und Garcia waren – als besonderes Merkmal – auch als Briefträger zu ge-
wissen Exponenten der Schwyzer Schattenregierung im Spiel. Unter dem Schutz von Staatsanwalt Dr. 
Roland Meier, der ab Juni 1997 eine Strafuntersuchung gegen Niggli & Co. simulierte, lief das Geschäft 
bei IPCO bis März 2004 wie geschmiert. Somit gab es gute Gründe, Duss und Garcia2 vom Gerichtsver-
fahren auszuschliessen, damit es nicht zu unpässlichen Aussagen aus dieser Richtung kommt. Denn 
während GARCIA, der rund 8 Mio. an IPCO-Kundengeldern abzockte, mutmasslich 3 Mio. davon weiter-
reichte, hatte DUSS3 sogar rund 13 Mio. an sich genommen. Bei ihr sprechen die Akten der Strafuntersu-
chung dafür, dass mutmasslich 6-8 Mio. an den Schwyzer Filz flossen, speziell an die Einheitspartei CVP 
/ FDP4. Schwarze Kassen5 gehören in Schwyz zur Grundausstattung von Rechtsstaat und Demokratie. 

Den Gegebenheiten entsprechend ging auch Kantonsgerichtspräsident Dr. Urs Tschümperlin, CVP, nicht 
näher auf den Verbleib dieser vielen Millionen ein. Ihm steht natürlich zu, die Akten auf seine Weise zu 
interpretieren. Auch wollte er keineswegs die Vorwegnahmen (sprich: die Verfahrensbeugungen) von alt-
Staatsanwalt Georg Boller, alt-Oberstaatsanwalt Benno Annen, alt-Kantonsgerichtspräsident Dr. Mar-
tin Ziegler und alt-Staatsanwalt Dr. Roland Meier auf Rechtmässigkeit, Verhältnismässigkeit oder gar 
auf Amtspflichtverletzung prüfen. Dafür wurde er auch nicht ins höchstrichterliche Amt gewählt.

Indem der oberste Kantonsrichter Im Fall Flavia DUSS zwar von Haupttäterin spricht, aber dennoch ih-
ren Straf-Dispens von Skandal-Justiziaren wie Boller, Annen, Ziegler und Meier zulässt, hat er bezüglich 
des nicht ermittelten Verbleibs von ca. 11 Mio. wenigstens nichts anbrennen lassen, nichts falsch ge-
macht. Die ungereimten Zahlen sind ihm egal. Sonst hätte er z.B. nach den Unstimmigkeiten zwischen 
Einnahmen und Ausgaben, speziell bei der IPCO-Kasse gefragt. Ein unabhängiges Gericht hätte bei den 
ins Auge stechenden Buchungen ‚Bank an Kasse‘ gefragt: Von welcher Bank? Tschümperlin, der im Fall 
IPCO als letzter Schwyzer Justiziar den Gatter zumachte, übersah auch die Tatsache, dass Reina für das 
Telebanking bei IPCO – und zuvor schon bei BELTRUST – zuständig war. Hatte die Parteidisziplin Vorrang?

1 Damit wurde auch der Grundsatz der Verfahrenseinheit (Art. 29 StPO) verletzt. 
2 Garcia wurde dank Star-Anwalt Lorenz Erni gar nicht erst angeklagt. Garcia‘s privater Drogenkonsum wurde zu seinen Gunsten in eine 
Schuldunfähigkeit gedreht. Staatsanwalt Störi, Nachfolger von Staatsanwalt Flüeler, hatte als erste Amtshandlung eine 35-seitige Einstel-
lungsverfügung erstellt, vgl. http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch/angeschuldigte_und_zeugen/keine_anklage_gegen_garcia.pdf  
3 Diese rund 13 Mio. wurden Duss von den Vaduz-Kurieren Miqueas Montejano Bravo und Guido Beiche in der Lounge des Hotels Pla-
za in Pfäffikon/SZ in etwa 20 Etappen überbracht, vgl. u.a. http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch/was_bisher_geschah/wie_niggli_der_
schwyzer_justiz_um_die_ohren_flog.pdf ab Seite 33. Davon lieferte Duss aber nur ca. 5 Mio. bei IPCO ab – wohin gingen die restlichen 8 Mio.?  
4 Dabei fällt das Augenmerk besonders auf einen heutigen FINMA-Verwaltungsrat und inzwischen abgewählten Ständerat. Dieser hatte 
an gleicher Adresse als Schutzengel von IPCO agiert. Seine Kanzlei hatte u.a. die IPCO-Vermögensverwaltungsverträge besorgt (vgl.  
Rubrik Spuren zur Kanzlei B.F.). Seine Schutzengel-Qualitäten bekamen schon BELTRUST-Kunden zu spüren: Reklamationen wurden da-
mit beantwortet, BELTRUST/IPCO residierten immerhin im Hause des Herrn Ständerats. Dies weise die Seriosität wohl genügend aus... 
5 Ein handfestes Beispiel für schwarze Kassen lieferte der Fall Umfahrung Pfäffikon, wo der Kanton und die Gemeinde Planungsgelder 
über 12 Mio. sprachen. Diese Planungsarbeiten wurden nie ausgeführt – das Geld gelangte trotzdem nicht in die öffentliche Kasse zurück.

IPCO-
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...tönt nach Befangenheit des Anklägers, als ob der spätere Rückzug 
dieser Anschlussberufung „restlos verständlich“ wäre...

...die gute Fee wurde aber nur mit einer bedingt erlassenen Busse „bestraft“...
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...diese „Zustimmung“ beweist, dass die Oberstaatsanwalt praktisch jeden 
Vorgang der Staatsanwaltschaft deckt. Ob sie auch dem Rückzug dieser 
Anschlussberufung „zugestimmt“ hat, ist in den IPCO-Akten nicht erwähnt.

Korruption ist immer gekoppelt mit mangeln-
der Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft.

Wer die Staatsanwaltschaft im Griff hat, 
muss keine Angst haben bei der Ausübung 
privater und staatlicher Misswirtschaft.

Amtsdelikte sind meistens Geheimverfahren, 
da es keine Privatklägerschaft gibt.
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Der Gerichtspräsident verliest das Ur-
teil gegen Niggli (7 Jahre) und Reina (24 
Monate bedingt) und geht in der Begrün-
dung auf ein paar rechtliche Fragen ein. 

Verjährung bei Irreführung
Der Tag der letzten Tätigkeit sei massge-
bend bei jedem abgeschlossenen Vertrag, 
je ab der letzten Tat gegenüber dem jeweiligen Opfer 
beginnt die Verjährung.
Die Rechtsprechung des Bundesgerichts sei uneinheitlich, 
es werde unterschieden zwischen Datum der Transaktion / 
Datum der Irreführung.
Es liege im Fall IPCO nicht eine einheitliche Täuschung vor, 
sondern es seien immer wieder Client Extracts (mo-
natliche Kontoauszüge an die Kunden) erstellt worden, 
welche die Täuschung wiederholten. Es sei nicht möglich 
zu eruieren, was z.B. bei Telefon-/Akquisitions-Gesprächen 
genau geschah / deshalb werde auf den zuletzt zugestell-
ten Client Extract abgestellt. 

Verjährung Transaktion
Es werde diese Lösung vorgezogen, diese wirke sich 
mehrheitlich zugunsten der Geschädigten aus. Meistens 
habe der Kunde nach Erhalt des Client Extracts noch Geld 
überwiesen. Deshalb Vorzug Transaktion.

Die Absolute Verjährung beträgt 15 Jahre, zurückge-
rechnet vom 31.5.2016 (dem Tag der Urteilseröffnung)  
= 31.5.2001.

Der heute massgebliche Gesamtschaden seit 31.5.2001 
liege bei Fr. 80 Mio. und 143‘000.-.

645 Kunden seien in den Unterlagen verzeichnet, mit Net-
togewinn und Nettoverlust (was so nicht stimmt).
Die Sachverhalts-Feststellungen der Vorinstanz  (Strafge-
richt) träfen zu, die Zahlen gingen klar aus der Anklage 
hervor, die gesamte Schadenssumme liege bei  
Fr. 125‘648’000.-.
Rügen zur Anklageschrift der Verteidigung würden abge-
wiesen: Das Anklageprinzip sei nicht verletzt.
Serienmässiger Betrug müsse nicht in jedem Detail nach-
gewiesen werden. Dieser könne in der Anklage zusam-
mengefasst werden. Nur Taten, von den üblichen Hand-
lungsweisen abweichend, hätten gesondert behandelt 
werden müssen. (davon gab es einige: z.B. wurden Duss & 
Reina wegen Gläubigerbevorzugung im Umfang von rund 
10 Mio. nicht angeklagt...)

Zum gewerbsmässigen Betrug
Niggli hatte die Kontrolle über die Gesellschaft, 2001 be-
endete er offiziell seine Geschäftstätigkeit, dennoch nahm 
er weiterhin aktiv Einfluss. Gemäss Aussagen Duss war 
Niggli stets über alles informiert. Täuschende Handlungen 
wurden auf Anweisung von Niggli und Reina ausgeführt, 
darunter speziell Telefone und Client Extracts. 

 

Zur Arglist
Arglist sei gegeben, etwa mit der täuschenden ISO-Zertifi-
zierung durch die PolyReg SRO und durch die SGS, diese 
waren für die Kunden nicht überprüfbar. 
Die Inszenierung IPCO war darauf angelegt zu täuschen, 
so auch durch einen vorgetäuschten „Trading Room“ in 
den Büros an der Churerstrasse 135 in Pfäffikon.
Die Opfer wurden zu Vermögensverfügungen veranlasst. 
Am Vorsatz, bzw. an der Arglist bestehe kein Zweifel. Der 
gewerbsmässige Betrug sei zweifelsfrei gegeben. Es habe 
kein Devisenhandel stattgefunden. Sämtliche Tatbe-
standsmerkmale des Betrugs seien erfüllt.

Zur Geldwäscherei = qualifizierter Tatbestand
Transfers auf ausländische Konten / Barbezüge, „Retrozes-
sionen“ über rund 32 Mio., via Master-Karten, etc. 

Weitere Vereitelungshandlungen
Retrozessionen an Niggli (etwas zwischen 3 und 4,8 Mio., 
wurde nicht genauer ermittelt), Auszahlungen in bar.  

Zu Urkundenfälschungen
Es wurden falsche Angaben zur wirtschaftlichen Berech-
tigung von Bankkonten (Schwarzkonten) im In- und Aus-
land gemacht. Die Verfolgungsverjährung betrage auch 
hier maximal 15 Jahre.

Anstiftung zu mehrfacher ungetreuer  
Geschäftsbesorgung 
Ab 2002 bis 2004 habe Niggli Reina und Duss dazu ge-
bracht, Gelder zu unterschlagen, dazu hättren sie fiktive 
Rechnungen über Fr. 680‘000.- erstellt (weitere rund 2 Mio. 
an Entnahmen aus der Kasse mit betrügerischen Buchun-
gen von Duss liess die Schwyzer Justiz durch – vgl. dazu 
„Schwarze Kassen“ auf Seite 8) 
Dadurch wurden auch die Steuerleistungen gemindert 
(diese Krümel hingegen wurden brav aufgearbeitet...)
Niggli habe all dies eingestanden anlässlich der Schluss-
befragung

Ab seinem Ausscheiden ab 2001 komme Niggli keine 
Tatherrschaft mehr zu, dafür habe er Reina und Duss 
angestiftet

Auszug aus dem Urteils-Dispositiv vom 31. Mai 2016, Seite 21
– dies interessiert die IPCO-Geschädigten weitaus am meisten...

Protokoll der IG IPCO zur Urteilseröffnung vom 31. Mai 2016
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Strafmass Niggli
Ausgehend vom schwersten Delikt des gewerbsmässigen 
Betrugs: 7 Jahre Zuchthaus, abzüglich 1‘158 Tage U-Haft; 
300 Tagessätze à Fr. 100.-, der Vorinstanz sei noch ein 
Rechnungsfehler unterlaufen (...)  
Das Verschulden sei überaus schwer, sehr schweres Wirt-
schaftsdelikt, er sei raffiniert vorgegangen, skrupellos, das 
Urteil von 2005 (ebenfalls des SZ Kantonsgerichts) im Fall 
von IPCO-Vorgängerin Beltrust (30 Monate Freiheitsent-
zug) habe ihn nicht abgeschreckt. 
Das Strafmass von 122 Monaten (also 10 Jahre und 2 Mo-
nate) erfolge nahe dem gesetzlichen Maximum.
Davon würden ihm 18 Monate abgezogen wegen über-
langer Strafuntersuchung (!), von den verbliebenen 
104 Monaten würden nochmals 12 Monate abgezogen 
(Sympathie-Rabatt wegen Flucht nach Brasilien?)  
= 7 Jahre 8 Monate. Um mit dem Strafgericht kongruent 
zu gehen: 7 Jahre Zuchthaus.
Die Beschuldigten profitieren beim Strafmass von massi-
ven Reduktionen. Aufgrund des Verschlechterungsver-
botes bleibe es beim vorinstanzlichen Urteil. 

Zum Zivilpunkt
Verjährung aller Straftaten vor dem 30.5.2001, frühere 
Forderungen würden auf den Zivilweg verwiesen.
Niggli sei nicht liquid, es sei bei ihm nichts zu holen. 

Die von der SZ Justiz beschlagnahmten IPCO-Werte 
würden auf alle Geschädigten verteilt. Alle Geschädigten 
hätten Zugang zur Liquidationsmasse. (beim Liquidator 
gilt die absolute Verjährung von 15 Jahren nicht).

Die vorinstanzliche Urteilsbegründung habe betreffend 
Einziehung und Verwertung im Strafverfahren nicht 
genügt. Die Bevorzugung der Strafkläger gegenüber den 
Zivilklägern sei nicht statthaft. Die beschlagnahmten 
Vermögenswerte würden deshalb vollständig der Liquida-
tionsmasse zugeschlagen. 

Kosten- und Entschädigungsfolgen im Fall Reina:
Teilweise Gutheissung der Anträge von IG IPCO-Anwalt 
Martin Stöckling, das vorinstanzliche Urteil wird aufgeho-
ben. Die beschlagnahmten Gegenstände und Vermö-
genswerte (...) werden dem Konkursliquidator zuge-
führt zwecks Verwertung der Konkursmasse der IPCO 
Investement AG in Liquidation... Die Gerichtsvorschüsse 
von zwei (stellvertretend für alle weiteren IPCO-Geschä-
digten) von ihm vertretenen Gläubigern (2x Fr. 1‘200.-) 
werden zurückerstattet.

Der amtlichen Verteidigung von Reina (Advokatur Daniel 
Fischer) werden Fr. 19‘970.75 ausbezahlt, dem Niggli-An-
walt Fr. 26‘560.65 (aus der Staatskasse, da Gratis-Anwälte).

In der Zeit bis 29. April 2004, als Reina Geschäftsführer 
war, wurden 450 Kunden um ihre Einlagen erleichtert. Bis 
zum 31. Mai 2001 sind jetzt halt schon 45,538 Mio. an Kun-
denverlusten verjährt. Somit reduziere sich der gesamte 
Schaden auf Fr. 80 Mio. und 143‘000.- (die Schwyzer Justiz 
hielt den Fristenlauf seit dem Urteil des Strafgerichts vom 
18. April 2013 nicht an – deshalb der verjährte Betrag...).

Zum Wissen von Reina (relevant bezüglich Vorsatz)
Die Verteidigung von Reina machte „mangelnden Sachver-
stand“ geltend, er sei deshalb nicht voll verantwortlich zu 
machen (dies war schon Reina‘s Kollege Garcia gelungen, 
er wurde wegen Schnupfens von weissem Pulver (Dro-
gen), weisse Nasenspitze, als schuldunfähig erklärt...).

Das Kantonsgericht erwog dazu: Reina habe sich schon 
bei 4 Firmen als führender Mitarbeiter mit ähnlichen 
(kriminellen) Finanztransaktionen verstrickt, daher könne 
keine Rede sein von „mangelndem Sachverstand“, die 
schräge Seite der Finanzbranche sei ihm bestens bekannt.

Er habe zweifelsfrei gewusst, dass bei (vorgetäuschten) 
IPCO-Trades nachträglich sogar Abänderungen, teils sogar 
Aufhebungen stattfanden... Der Betrug sei ihm vollständig 
geläufig. Belastend seien u.a. Mails von DUSS von 2003 an 
den (angeblichen) Broker in Madrid, wo diesem sogar die 
„Gewinne“ für die nächsten 6 Monate vorgegeben worden 
seien. Reina‘s Kontaktperson beim „Broker“ habe ausge-
sagt, von Reina – und von Duss und Niggli – solche und 
ähnlich lautende Instruktionen erhalten zu haben.
Reina war formeller Geschäftsführer, Duss war dessen 
Stellvertreterin. Dass Duss „nichts gewusst“ habe, sei eben-
so unglaubwürdig (aber eben, DUSS wurde vom Kantons-
gerichtspräsidenten aus Höflichkeit, political correctness 
und nicht näher bekannten Gründen geschont). 

Zum Vorsatz
Dass die deliktischen Handlungen mit Wissen und Willen 
vorgenommen wurden, sei zweifelsfrei belegt. Reina habe 
gewusst, dass gegen Niggli eine Strafuntersuchung lief 
(Beltrust). Die Frage Mittäterschaft oder (nur) Gehilfen-
schaft sei in der Lehre umstritten. Eventualvorsatz genüge 
für die Annahme Mittäterschaft. 

Bei Gehilfenschaft sei Vorsatz Voraussetzung, Tatmittler 
käme nur in Frage, wenn es am Vorsatz fehle.

Das Strafgericht habe die Kriterien der Tatherrschaft be-
achtet, dabei hätten allerdings starke Indizien für Mittäter-
schaft gesprochen, So habe Reina aktiv bei der (falschen) 
ISO-Zertifizierung via IPCO-VR Eugen Th. Bühlmann / 
F.E.E. Consult AG / Société Générale de Surveillance 
(SGS) mitgewirkt. Er habe mitgeholfen, das Betrugssystem 
überall abzusichern und zu perfektionieren.

Mit den Client Extracts seien marktgerechte, teils über-
prüfbare Kurse ausgewiesen worden (möglicherweise 
standen Reina & Co. auch Leute von Bankenseite bei).

Die Vorinstanz habe (nur) auf Gehilfenschaft entschieden. 
Grund dafür sei: Garcia habe eigenes Büro in Zollikon 
erhalten, nachdem Reina ihn loswerden wollte. Duss und 
Niggli hätten dies gegenüber Reina aber verheimlicht. 

Der IPCO-Betrug sei teils an Reina vorbei organisiert 
worden, wenn er mit Einzelheiten (innerhalb der Be-
trugshandlungen) nicht einverstanden war (so zu argu-
mentieren ist allerdings sehr gesucht – im Belasten der 
gerichtlich geschützten Haupttäterin Duss wuchs der 
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Kantonsgerichtspräsident förmlich über sich hinaus...).
Auch betreffend „Broker“-Auswahl durch Niggli käme bei 
Reina eher Gehilfenschaft zum Zuge (das Kantonsgericht 
repetierte die Sehschwäche des Strafgerichts und ent-
schied ebenfalls auf Gehilfenschaft).

Die Gehilfenschaft gemäss Vorinstanz wird bestätigt, zu-
gunsten des Beschuldigten (zum Nachteil des Rechts...).

Geldwäscherei
setze eine strafbare Vortat voraus – von der Überweisung 
ins Ausland habe Reina gewusst (Reina betrieb ja das Tele-
banking von IPCO), der Vorsatz sei erstellt, auch Überwei-
sungen an sich selber und an Dritte habe er ausgeführt.

Steuerbetrug
Dieser zähle nur marginal, es gehe nur um eine Differenz 
von Fr. 19‘000.- (ist deshalb geschenkt).

Weil die Erfolgsrechnung via fiktive Rechungen / Quittun-
gen über mehr als Fr. 680‘000.- geschmälert wurde, hätte 
IPCO die Steuerveranlagung entsprechend verfälscht.
(auf weitere 2 Mio., welche Reina und Duss der Kasse ent-
nahmen, ging auch das Kantonsgericht trotz der Rubrik 
„Spendable IPCO-Kasse“ auf dieser Webseite nicht ein – 
Täterschutz hat Vorrang...).

Zu den Milderungsgründen bezüglich Strafmass wurde 
die (angebliche) Selbstanzeige von Reina gezählt (diese 
hatte im Februar 2004 das Büro für Wirtschaftsdelikte 
(Wm. M. Ammann) allerdings gleich selber erstellt...).

Zudem habe Reina vor Kantonsgericht ein grundsätzliches 
Eingeständnis abgegeben (angedenk des Verschlechte-
rungsverbots, das eine Strafverschärfung verbietet...).

Ungetreue Geschäftsführung
Die Verfügungsmacht lag bei Reina – die Bereicherung 
muss sich nicht zwingend beim Täter realisieren. Er hat 
wissentlich und willentlich fiktive Rechnungen ausgestellt 
und ausstellen lassen.

Duss und Reina seien somit als Haupttäter zu qualifi-
zieren (schade, durfte Frau Duss dies nicht mehr hören...)
Wirtschaftliche Vorteile hätten auch Niggli und Dritte 
gehabt (Namen nannte das Gericht nicht).

Urkundenfälschung
Die Inhalte der Urkunden stimmten nicht überein mit den 
wirklichen Sachverhalten (Kassabuch, fiktive Rechnungen 
/ Quittungen, gestempelte Unterschriften auf Verträgen 
und weiteren Dokumenten, etc.). 

Vorsatz
Duss und Reina handelten wissentlich und willentlich. 
Sie hätten bewusst frei erfundene Rechnungen (Duss vor 
allem falsche Quittungen und Dokumente) erstellt. Die 
Schädigungsabsicht, bzw. die Vorteilsabsicht sei erwiesen.

Strafmass Reina
Lediglich Gehilfenschaft, der Betrug wurde (auch ohne sei-
ne Mittäterschaft) allein schon durch das Geschäftsmodell 
realisiert. Zwar hätten sich Zweidrittel der gesamten Be-
trugssumme während seiner formellen Geschäftsführung 
ergeben – trotzdem (oder gerade deshalb) nur Gehilfen-
schaft... Er sei skrupellos vorgegangen, das Verschulden 
sei ausserordenlich schwer (deshalb – nach Logik der CVP-
geführten Schwyzer Justiz – nur 24 Monate bedingt...).

Das Kantonsgericht befand für IPCO-Geschäftsführer 
Reina ein Strafmass von 60 Monaten (5 Jahre) als ange-
messen, belohnte Reina aber mit massiven Strafreduktio-
nen, so u.a. wegen langer Verfahrensdauer, gekoppeot mit 
teilweiser Verjährung. Die Selbstanzeige (die keine war) 
habe nur untergeordnete Bedeutung – deshalb gabs für 
sie nur 4 Monate Reduktion. 39 Monate unbedingt wären 
nach dem Gusto des Kantonsgericht angemessen. Wegen 
dem Verschlechterungsverbot bleibt es aber bei 24 
Monaten bedingt.

Schluss der Urteilseröffnung um 16.30 Uhr.
Nein, Fragestellungen von anwesenden Geschädigten 
liess der Gerichtspräsident nicht zu – ist ja alles leicht ver-
ständlich und vor allem widerspruchsfrei...

Schwyzer Ratshaus / Ensemble  des Schwyzer Gerichtsgebäudes:
Die Geheimgesellschaften lassen die Gewaltentrennung nicht zu
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Der Fall IPCO und die Schwarzen Kassen
Die im Eingangstext erwähnten ca. 9-11 Mio., welche mutmasslich via die IPCO-Brief-
träger DUSS und GARCIA an unbekannte Dritte gelangten, sind keine Besonderheit. Ähn-
liches spielt sich auch in anderen Kantonen ab – in Schwyz aber mit besonders hoher 
Systemwirkung. Alles unter dem Motto „man kennt sich“.

Der Kanton Schwyz liegt in der öffentlichen Wahr-
nehmung weit hinten. Ausser dem Grossen und Klei-
nen Mythen und Victorinox ragt kaum etwas hervor. 
Ausser vielleicht der schon jahrelang schwelende 
– und nie bereinigte – Justizskandal. Dieser grün-
det darin, dass sich die Staatsanwaltschaft ab etwa 
2001 mit dem Kantonsgericht anlegte, und umge-
kehrt. Bis vor Bundesgericht. Unter diesen Spannun-
gen und Unwägbarkeiten wurde auch der Fall IPCO 
durchgespielt. Kein Wunder taten sich Abgründe 
auf, die sich gegenseitig potenzieren. 

Die Strafuntersuchung gegen IPCO hat wie kaum ein 
anderer Fall die tiefe Verstrickung und institutionelle 
Korruption erhellt. Haupttäter wie Garcia und Duss 
wurden mit kühnen Tricks – oder auch mal mit in-
szeniertem Pingpong – aus dem Verfahren gedrückt. 
Denn immerhin stand die Verschwiegenheit der bei-
den Geldlotsen auf dem Spiel. Ihre Abschottung/
Isolierung wurde derart unausweichlich, dass der 
innere Klüngel im Fall GARCIA sogar die Beratung 
von Staranwalt Lorenz ERNI beizog. Bei mutmasslich 
9-11 umgeleiteten Millionen erschien das Risiko der 
Aufdeckung den Beteiligten doch etwas  hoch. 

Schwyz ist funktional ein CVP-Kanton. Besonders 
bei Gerichten und Staatsanwaltschaften ist die CVP 
übervertreten. Dort wird vieles be-richt-igt, wo es 
um Gelder in schwarze Kassen geht. Doch erst das 
Parteien-System, wo die Pfründen feinverteilt wer-
den, macht es aus. Die Figuren werden z.B. von Ro-
tary-nahen Coaches an ihre Plätze gestellt – wie in 
einem Fussballspiel, wo ihnen mittels Handskizzen 
erklärt wird, welche Funktionen, Aktionen und Intri-
gen zu welchem Zeitpunkt und auf welche Art und 
Weise und Intensität zu aktivieren sind. Je nützlicher 
und zielführend ihr Vorgehen, umso reichlicher flies-
sen ihnen die Mittel aus den schwarzen Kassen zu. 

Bei ihren Ämtern und Ämtlis werden die Privilegier-
ten allerdings eng überwacht – und nötigenfalls 
auch sanktioniert. Vorgeschrieben wird zum Bei-
spiel, an welchen öffentlichen und privaten Anlässen 
und Festivitäten zu erscheinen ist. Der regelmässige 
Geldsegen steht ihnen nur teils zur freien Verfü-
gung. Dieser ist zu allererst in ein gestyltes Wohn-
umfeld und in gehobene Automarken zu investieren 

– zwecks Hebung der Reputation und des öffentli-
chen Rangs. Mit Zuckerbrot und Peitsche stellt sich 
rasch der richtige Auftritt im rollengerechten Dres-
sing ein, teils sogar bei den näheren Verwandten.

Den fügsam gemachten Parteivertretern wird zur 
Abrundung auch das richtige Vocabularium in den 
Mund gelegt. An einen gestrengen Wortlaut-Service 
sind auch der „Bote“, der „March-Anzeiger“ und das 
„Höfner Volksblatt“ etc. gebunden, die dem Partei-
enfilz als Lautsprecher zudienen, was selbst dem 
ungeübten Leser aus jeder Ausgabe entgegenstarrt. 
Nichts wird dem Zufall überlassen. Dafür nimmt 
man auch massive Einschränkungen der Meinungs-, 
Rede- und Pressefreiheit in Kauf. Wer ausschert, wird 
durch dieselben Regierungsblätter auf bedenkli-
chem Niveau diffamiert und beschmutzt. 

Einige Standards zum Geldzufluss an den Partei-
en-Filz, dieser ergibt sich u.a. aus
l wiederkehrenden öffentlichen Ausgaben (mit auffal-

lend runden Pauschalbudget-Beträgen)
l öffentlichen Aufträgen an ausgewählte Planungsbü-

ros, Bauunternehmen und Experten, ohne Leistungs-
nachweis, aus Umlenkung nicht verbrauchter öffent-
licher Budget-Beträge

l geheimgehaltenen und vertuschten öffentlich rele-
vanten Vereinbarungen

l Ämter- und Ämtli-Zuschiebungen mit Sondergehal-
ten

l Dankbarkeiten für Bau-Sonderbewilligungen, die 
im Beschwerdefall auch den Schutz der kantonalen 
Beschwerdeinstanzen geniessen, trotz massiver Ver-
letzung von Gesetz und Baureglementen 

l Rechtsbeugung mittels Plan- und Dokumentenfäl-
schungen (z.B. Umfärben und / oder Abändern von 
Zonen), mittels falscher Expertisen, etc. 

l Einschüchterung, auf Linie bringen von Amtsperso-
nen und Mandatsträgern (Abstimmungen im Kan-
tonsrat sprechen Bände dafür)

l selektiver Strafverfolgung (z.B. IPCO), selektiver Ver-
folgung von Steuerhinterziehung (Reina und Garcia 
erhielten 30- und 40%ige Rabatte), Abgreifen von 
IPCO-Geschädigten mit „Gewinnsteuern“, obwohl sie 
ihre gesamten Einlagen verloren und keine Gewinne 
erzielten, etc. – (IPCO-Chef Niggli wurde steuerlich 
nicht belangt)


