
Zuger Strafgericht zu Daniel Roth: 
«FINMA-Schwindler» – oder etwa nicht?

Per 6. November 2017 lud die Präsidentin des Zuger Strafgerichts, Carole Ziegler um 09.00 Uhr zu einer beson-
deren Verhandlung wegen übler Nachrede, Nötigung und Beschimpfung ein. Angeklagt war der freie Journalist 
A.K., welcher die Richterin aber gleich mit einem bunten Blumenstrauss an Beweisen bedienen konnte dafür, 
dass er Daniel Roth, den Ex-Chef des Rechtsdienstes der FINMA offenbar zurecht einen «FinmA-Schwindler» 
nennt. Roth wird durch Internet-Zensor und Grundrechte-Würger Dr. Andreas meili anwaltlich vertreten. Nur: 
weder der Kläger noch sein Vertreter noch die anklagende Staatsanwaltschaft war im Gerichtssaal persönlich 
zugegen, weil diese Verhandlung auf dieser Webseite mit genauer Terminangabe angekündigt worden war. 

Dies nutzte der Beschuldigte A.K. (Jg. 1961) weidlich aus und zählte diverse gigantische Betrugsfälle auf wie ASE, 
ipco, max Entertainment, nicStic, oder auch Cendoo, Sensei und Kawa Energy, über deren Geschäftsmodel-
le Daniel Roth vorab von einem Kollektiv aus Journalisten und einer Gruppierung finanziell Geschädigter teils 
umfassend informiert worden war – und dennoch die ihm exakt veranschaulichten Betrugsmodelle nicht 
stoppte. Im Gegenteil, stellte er – als späterer EFD-Rechtsdienstleiter (mit Billigung von Bundesrätin Eveline 
Widmer-Schlumpf) – den Fall NicStic gleich selber ein, den er 2007 – damals noch als Leiter FINMA Enforcement 
– beim Eidg. Finanzdepartement ins Rollen brachte. Ähnlich passiv und damit begünstigend verhielt er sich auch 
im Fall der iPCO investment AG, über welche er erst im Herbst 2005 den Konkurs eröffnete, obwohl die Straf-
untersuchungen schon im März 2004 begannen und die IPCO-Konten schon Ende April 2004 gesperrt wurden. 

Daniel Roth verwechselte den der FINMA aufgetragenen Gläubigerschutz jeweils mit Täterschutz. Womit er sich 
mit weiteren Kadern aus Bundesbern-Betrieben einträchtig in eine Reihe stellen kann, frei nach dem Motto: Der 
Bund als Selbstbedienungsladen und als Steigbügelhalter für Selbstbereicherer und Ferientechniker, die der freie 
Arbeitsmarkt nicht mit derart exzessiven Gehältern zumal für Mankos und Ineffizienz entlöhnen kann1. 

Der Vorwurf von A.K. gegen Daniel Roth lautet im Wesentlichen, er habe als Leiter FinmA Enforcement völlig 
unprofessionell, bzw. andersrum agiert, obwohl er ausreichend dokumentiert war, um damit ein vorzeitiges 
Ende diverser Halunken-Konstrukte umzusetzen. Stattdessen liess FINMA-Präsidentin Anne Héritier Lachat z.B. 
bei der 200 Mio.-Implosion der ASE Investment AG von Martin Schlegel verlauten, nichts von alledem gewusst 
zu haben. Doch damit wich sie lediglich Entschädigungsforderungen der Gläubiger in gigantischer Höhe aus.

A.K. wirft Daniel Roth ausserdem vor, er habe ein bestehendes Berufsverbot gegen Käfer, aber auch gegen die 
beiden nicStic-Gangster michael Berresheim, Heinz Piroth-Hensley sowie gegen weitere Leithammel des 
grassierenden Anlagebetrugs im Lande nicht oder nur proforma durchgesetzt. Nicht zuletzt seien dem Eidg. 
Finanzdepartement EFD wegen Roth’s Unterlassungen mehrere Fr. 100‘000.- an Bussgeldern entgangen. Roth 
sei trotz der ihm bekannt gewesenen FINMA-Akten aus dem Fall Max Entertainment um Jürgen Käfer wie auch 
aus dem Fall ASE um Martin Schlegel nicht aktiv geworden, obwohl er zumindest den ASE-Grossbetrug schon in 
seinen Anfängen hätte stoppen können. Was Wunder, wenn bei dieser Sachlage von Beihilfe der FinmA zum 
multiplen schweizweiten Anlagebetrug gesprochen wird. Der folgende Link geht ebenfalls auf die Recherche-
Arbeiten von A.K. zurück: http://www.handelszeitung.ch/unternehmen/millionenschwindel-behoerden-schauten-zu 

A.K. als Experte für die Aufdeckung von Anlageschwindel hatte sich schon seit den 80er Jahren auf Spezis wie z.B. 
Hans-Jürgen Käfer und seine Entourage konzentriert und deren Betrugsmodelle akribisch verfolgt und medial 
sichtbar gemacht. Über seine Erkenntnisse hatte er wiederholt auch die zuständigen Aufsichts- und Strafverfol-
gungsorgane orientiert – wenn auch mit wechselndem Erfolg. Dafür wurde er von den aufs Korn genommenen 
Halunken und ihren Anwälten regelmässig mit Klagen eingedeckt. Zwar sahen die Gerichte durchwegs von einer 
Bestrafung ab und sprachen ihn frei. Die Verfahren hatten ihm aber dennoch hohe finanzielle Einbussen beschert.

So ging er eines Tages Daniel Roth, den Hauptintendanten der disfunktionalen FinmA persönlich an und 
forderte mit Brief an dessen Geschäftsadresse, es seien ihm die durch Gerichtsverfahren entstandenen Honorar-
einbussen im Umfang von rund Fr. 60‘000.- zu ersetzen. Andernfalls käme er, A.K., nicht umhin, objektiv gerecht-
fertigte Strafanzeigen und Zivilforderungen gegen Daniel Roth einzureichen – was A.K. dann auch umgehend 
tat. Roth reagierte darauf mit einer Nötigungsklage, und mit dem Vorwurf der üblen Nachrede obendrein.

1 Spitzenmann bei den Abgängen mit goldenem Fallschirm ist zurzeit Ex-Rüstungs-Chef Ulrich Appenzeller. Ihm hatte Bundesbern sogar 
versichert, auf jegliche (offenbar anstehende) Strafuntersuchungen zu verzichten. A. wechselte mit 54 Jahren zu einem «faszinierenden», ähnlich 
einträglichen Titular-Posten bei der Balm-Stiftung (mit Standorten in Jona, Schänis & Schmerikon), einer Geldmaschine mit dem Pro Behinder-
ten-Emblem. Diese wird jährlich mit 25 Mio. aus Steuermitteln finanziert und von zahlreichen Ehrenamtlichen getragen. A. zählt nicht dazu.



Zuger Strafgericht spricht investigativen Journalisten zu 2/3 frei

Mit dem nun ergangenen Urteil des Zuger Strafgerichts hat A.K. mit einem Sieg nach Punkten das Tor für eine 
weitere Runde in dieser Sache weit geöffnet. Das Zuger Strafgericht sprach ihn vom Vorwurf der üblen Nach-
rede frei und verfügte gerade noch eine bedingte Busse zu 30 Tagessätzen à Fr. 30.- und bürdete ihm danebst  
1/3 der Gerichtskosten auf. Damit hat das Zuger Strafgericht die Daniel Roth verliehene Qualifikation eines 
«FinmA-Schwindlers» eben gerade nicht sanktioniert. 

An A.K. blieb nur noch hängen, er habe angedroht, die abtretende Aarauer Stadtpräsidentin Jolanda Urech 
mit belastenden amtlichen Dokumenten zu versorgen, um den schon lädierten Ruf des Ex-FINMA- & Ex-EFD-
Chefjuristen weiter zu diskreditieren. Nicht beanstandet wurde hingegen, dass A.K. vor Schranken bezüglich des 
Anwalts von Daniel Roth trocken von einem «Prozessbetrüger» und einem «Drohkulissenbauer» sprach – er wirft 
ihm und seinem Klienten Remo Stoffel (Priora AG) bewusste Falschaussagen in einem anderen Gerichtsfall vor.

Mehr dazu ist wohl erst ab Mitte 2018 zu erfahren, wenn das Zuger Obergericht infolge Weiterzug des erstin-
stanzlichen Urteils über die brisante Sache zu entscheiden hat.

Akteure aus verschiedenen Disziplinen – in diesem Beitrag namentlich erwähnt

Daniel Roth und sein Anwalt Dr. Andreas meili – die Kläger zogen es vor, dem Prozess 
vor dem Zuger Strafgericht vom 6. November 2017 gegen den freien Journalisten A.K. 
wegen unerwünschtem Publikumsandrang fernzubleiben...

FINMA-Präsidentin Anne Héritier Lachat, die 
Sicht von einer Haarsträhne leicht verdeckt, 
teilte mit, die FINMA habe von nichts gewusst...

Grossbetrüger-Promi Hans-Jürgen Käfer: 
Kassierte vom Zuger Strafgericht 6 Jahre Knast

Ulrich Appenzeller, Ex-Rüstungs-Chef, seit 1.9.2016 Stiftungs-GL-Vorsitzender): «Die Stiftung 
Balm fasziniert mich immer wieder». Diese wird mit Steuermitteln zwangs-subventioniert.


