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Wie der FINMA der Fall NicStic unter der Hand verjährte
Nicht nur die IPCO-Betrüger laufen noch immer frei herum und gehen ihren gewohnten Geschäften nach. Dieses 
Privileg gewährt ‚unser‘ Rechtssystem auch den NicStic-Betrügern Heinrich und Sylvia Pieroth, Michael Berres-
heim, Rüdiger Biwer, Paul Althoff, Alwin Tschackert und Gerhard Fischer voll und ganz. Proforma-Polizei 
und Pseudo-Einrichtungen wie die FINMA liefern uns regelmässig an ausländische Betrügerbanden aus. 

Die Rechtspraxis in der Schweiz gegen Wirtschaftskriminelle ist ein einziger Schwächezustand. Wo untersucht wird 
(wenn überhaupt), wird fast ebenso oft auch wieder eingestellt. Während der einzelne ehrbare Bürger schon beim 
Einsteigen ins Auto zu einem halbwegs Kriminellen wird, werden Millionenbetrüger durch Strafbefreiung konstant 
geschont und zu weiteren Taten animiert. Aus welchen hoheitlichen staatspolitischen Überlegungen auch immer. 
Als leuchtendes Beispiel abstruser und sachfremder Justizkunst sei an IPCO-Strippenzieherin Flavia DUSS erinnert: 
Sie wurde zwar gebüsst, zahlbar aber nur, sofern sie sich ein weiteres Mal erwischen lässt.  

So verhielt sich die FINMA im Fall NicStic. Ab 2004 nahm ein Trupp deutscher Mitbürger mit guten Verbindungen 
zu Exponenten der kantonalen Zuger- und Luzerner Wirtschaftsförderung unser Land in Beschlag. Diese trugen 
ein paar Phantasienamen ins Zuger- und Luzerner Handelsregister ein. Mit cold-call-Belästigungen suchten sie 
Anleger für den Vertrieb von Produkten, wie z.B. der rauchlosen NicStic-Zigarette, die es nur in Prospekten gab. 
Mit geleasten (meist schwarzen) Mercedes-Carrossen von Auto Iten in Sihlbrugg und mit teuren Massanzügen 
bewehrt, stiegen sie in aus erlesenen Etablissements wie z.B. im Schloss-Hotel Swiss Chalet in Merlischachen ab. 
Dort wurden angelockte Interessenten grosszügig bewirtet – und mit gut geöltem Mundwerk abgezockt. 

Das geringe persönliche Strafrisiko bei Wirtschaftsverbrechen in der Schweiz zieht Betrüger wie Fliegen an, 
vor allem aus Deutschland. Auch die NicStic-Ganoven wurden bei ihren Geschäften zu keiner Zeit behelligt. Straf-
anzeigen einzelner NicStic-Kunden wurden abgewimmelt, und sie selber durch abweisende Polizisten verhöhnt. 
Im Oktober 2007 – die Bankkonten waren schon geräumt – wurde NicStic-Chef-Verkäufer Gerhard Fischer sogar 
noch rechtzeitig gewarnt: Sie müssten ihn „ab morgen leider abholen“, sofern er sich nicht bis dato verdünnt. Bei 
seiner – in Luzern noch zurückbleibenden – Frau gab sich die Polizei wenig später nicht minder freundlich: Auch ihr 
wurde nahegelegt, „bis morgen abend“ ausser Landes zu sein. Andernfalls würde sie polizeilich „befragt“. Wer sagt 
da noch, wir seien unfreundliche Gastgeber, und wir hiessen Kriminaltouristen nicht ausgesprochen Willkomm...

Gerhard Fischer, ex-DDR, machte sich in einem 61/2-Zimmer-Haus der Pensionskasse der Stadt Luzern mit zuletzt 
hohen Mietausständen breit. Als Finanz-Drehscheibe stand ihm die Raiffeisen-Filiale in Küssnacht am Rigi zu Diens-
ten. Die Warnung wegen „morgen weg“ hatte ihm ein Polizist namens Kurt Zemp überbracht. 

Beim übereilten Wegzug von Frau Fischer fielen dem bestellten Zügelunternehmen 6 prall gefüllte NicStic-Ordner 
in einem nahen Abfall-Container auf. Über NicStic via Medienberichte zu Hausdurchsuchungen ohne Verhaftun-
gen1 schon im Bilde, trugen die Zügler dieses Material direkt der FINMA-beauftragten Zuger Untersuchungsrich-
terin Dr. Regula Schlauri an, zuständig für die Untersuchungen im Fall NicStic, zwecks Aufdatierung ihrer Akten. 
Doch die FINMA-Expertin lehnte das Angebot mit den aufschlussreichen Akten schon am Telefon kategorisch ab. 
Sie verzichte darauf (‚bleibt mir nur weg...‘). Zusammen mit Dr. Heidi Pfister-Ineichen und Dr. Simona Bustini 
Grob, beide FINMA, stellte sie zum Schluss ihres Mandats nur unerlaubten Aktienhandel ohne Straffolgen fest.

Daniel Roth2, Chefjurist des EFD unter Vorsteherin Eveline Widmer-Schlumpf (EWS) und verantwortlich für  
diverse FINMA-Wegschau- und Verharmlosungs-Szenarien, glänzte auch im Fall NicStic mit aufsichtsrechtlichen 
Unterlassungen und stellte das Verfahren schon 2011 samt und sonders ein. Nach 4-jährigem Zuwarten war der 
Fall NicStic für ihn zufällig gerade verjährt (EWS hatte Bruno Frick erst 2013 zum FINMA-Verwaltungsrat gemacht).

Begründung: Der Handel mit nicht börsenkotierten Effekten sei kein strafbares Delikt, bloss eine straffreie Übertre-
tung. Den Verkauf wertloser Aktien für mehr als Fr. 300 Mio. (unter Vorspiegelung falscher Tatsachen) fand der 
FINMA-Delegierte an und für sich o.k., da er ja schliesslich kein Strafrechtler ist. Zudem seien die offensichtlichen 
Betrügereien laut Art. 40 BGEH (tatsächlich aber wegen der FINMA-Trölerei) bereits verjährt. Roth, der auch den 
IPCO-Liquidator Dr. Eugen Fritschi jahrelang falsch dirigierte, hätte den Betrügern wegen seiner Freisprüche noch 
fast Parteientschädigungen obendrein ausbezahlt. Von so viel Sarkasmus sah er dann aber doch ab (vgl. S.11). 
Auch vor den Untersuchungskosten blieben die Kriminaltouristen freundlicherweise verschont (vgl. S.12). 

1 Der Chef Kriminalpolizei der Zuger Polizei, Peter Odermatt, liess es bei einer Hausdurchsuchung bewenden. Mehr lag für ihn nicht drin.   
2 Daniel Roth, der Chef-Unterhändler von Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, wurde hier schon in anderem Zusammenhang löblich erwähnt  
2 http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch/wo_steht_die_finma/wie_kriminell_darf_die_finma_sein.pdf 
2 Nun gelangte die IG IPCO an die FINMA-typische Einstellungs-Verfügung bezüglich des 300-Mio.-NicStic-Betrugs.
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Generalstab für die Förderung von Kriminaltouristen aus Ländern der EU

... Ein Verdacht auf bandenmässig geführten gewerbsmässigen Betrug fiel – da FINMA – ausser Betracht...

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Laupenstrasse 27, 3030 Bern – Telefon 031 327 91 00 – E-Mail info@finma.ch
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Welche Finma-Figuren die IPCO-Liquidation dirigieren
In der Rubrik Wo steht die Finma? auf dieser Webseite weist die IG IPCO schon seit Januar 2014 auf die 
zwielichtige Figur des Herrn lic.iur. Daniel Roth bei der Finma hin (vgl. http://interessen-gemeinschaft-
ipco.ch/joomla/index.php/2014-04-20-09-38-11/pers%C3%B6nlichkeiten-rund-um-die-finma). Dieser 
war IPCO-Liquidator Dr. Eugen Fritschi seit Oktober 2005 vorgesetzt. Roth hatte auch dessen Einset-
zung verfügt (vgl. seine Unterschrift hier auf Seite 6). 

Liest man den Bericht der Weltwoche vom 29. Januar 2015, so entsteht der Eindruck, die Finma sei 
beim Kader von lauter garstigen Elementen durchsetzt. Interessant ist dabei vor allem, dass die dabei 
erwähnten Finma-Gewaltigen Daniel Roth und Mathias Hebeisen seit 2005 die IPCO-Liquidation 
in die Länge ziehen. Die Rolle der Finma im Fall IPCO wird dadurch mit jedem Monat garstiger. Es 
fragt sich, wie lange sie einzig durch Untätigkeit und Schweigen ihr Gesicht noch wahren will. 

Nicht nur nahm die Finma (früher: EBK) ihre Aufsichtsfunktion gegenüber der Niggli-Bande seit 1996 
nicht wahr und liess damit den grössten Betrugsfall im Kanton Schwyz grob fahrlässig zu. Im Oktober 
2005 durfte sie nach höflicher Erinnerung an ihre Pflichten, dargereicht von IPCO-Untersuchungsrichter 
Roland Flüeler mit einem Schreiben vom 11. August 2005, auch noch den Liquidator selber stellen, ob-
wohl die Strafuntersuchung schon 18 Monate früher, nämlich am 1. März 2004 begann. 

So lässt die FINMA weiterhin ungeniert und pflichtvergessen zu, dass die Schwyzer Justiz mindestens 
8 Millionen Guthaben der IPCO zurückbehalten darf, statt diese bis auf den letzten Rappen endlich 
der Konkursmasse des Liquidators zu überweisen. Auch jetzt noch, nach bald 10 Jahren verplemperter 
Strafuntersuchung mit willkürlich überzogenen Nichtstun-Zeiten durch die Schwyzer Justiz® wurde die 
Konkursdividende in der Höhe von rund 10 Mio. noch immer nicht an die Gläubiger ausbezahlt. 

Obwohl die IG IPCO schon im Dezember 2013 Beschwerde einreichte, herrscht in der 600-Personen-
Dunkelkammer der Finma weiterhin sakrale Stille. Der Aufsichtsbehörde wurde darin u.a. vorgerechnet, 
dass der Kollokationsplan des eingesetzten Liquidators mindestens 100 IPCO-Gläubiger übersah (vgl. 
http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch/finma_liquidator_fritschi/befangener_ipco_liquidator.pdf ).

Nach dem Wink mit dem Zaunpfahl von Roland Flüeler an die Finma, in der Sache IPCO eben doch zu-
ständig zu sein, stellte die Finma per 22. August 2005 gleich eine superprovisorische Verfügung aus 
und setzte Dr. Eugen Fritschi als Untersuchungsbeauftragten ein (vgl. Pkt. 14+15 auf Seite 6). Ihm 
wurde sogar aufgetragen, den aufsichtsrechtlich relevanten Sachverhalt abzuklären. In dieser Sa-
che hat sich aber nichts getan, Auf einen entsprechenden Bericht warten die IPCO-Gläubiger bis heute. 

Bei dieser Konstellation und angesichts der Aufdeckungen der Weltwoche ist man über diesen frivolen 
Finma-Stil doch ein wenig erstaunt. Herr Roth wurde inzwischen zum Chef-Juristen von BR EWS gehievt.

Evelyne Widmer-Schlumpf, Vorsteherin des eidg.  
Finanzdepartements, Garantin für ein pflichtgemässes 
Aufsichtsverhalten der Finma, im trauten Gespräch 
mit ihrem umstrittenen Chef-Juristen Daniel Roth. 

Daniel Roth
anlässlich einer 

Schnaufpause

Das Auge des Gesetzes: lic.iur. Daniel Roth

... der Sachverhalt mit der Abzocke von rund 300 Mio. an verschaukelten NicStic-Interessenten blieb darin vornehm unerwähnt...

... strafrechtliche Aspekte wurden nicht angetastet – ohne konkreten Auftrag konnte die „untersuchende Beamtin“ natürlich nichts tun...
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... hier hatte der Leiter Rechtsdienst des EFD, lic.iur. Daniel Roth, einfach die Eintragungen aus dem 
HR kopiert. Die Ermittlung weiterer „Eckdaten“ schienen ihm zwecks Stärkung des Tourismus obsolet.
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... auch diese Erklärung – echt FINMA...

... da wurde es nochmals ganz knapp...
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Daniel Roth
anlässlich einer 

Schnaufpause

Sprach die NicStic-Täterschaft angeblich 
in unser aller Namen umfassend frei –

Daniel Roth, Chefjurist des EFD


