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Bund der Steuerzahler entschuldigt sich

Rechtsquerelen um Vote-in-Party sind beigelegt

Der Bund der Steverzahler entschuldigt sich bei_ «Vote in»-Organisator Thomas

Haemmerli und Stadipräsident Elmar Ledergerher. Die Vereinigung hatte den beiden

vorgeworfen, an einer Veranstaltung im Vorfeld der Uno-Abstim-
mung Wahlbestechung und Simmenfang begangen zu haben.

min. Die vom Bund der Seuorzaher angezet-

Quereen rund um die Voreit
Zur Uno sind zu Ende, In

Vergleich kaban achThomas Maar und
Alred Heer vom Bund der Steuerzahler dazu be-
det ic bei Stadtprüident Eimer Leder

gerder und dem der
zu

Schwere Vorwürfe nicht erhärtet

Der Bond der Steuerzahler hatte den beiden in

einem Pressecommunique vom 18. Februar 2007

happige Vornürfe gemacht und erklär sie hänten
sich des und der Wahlbestechung

schuklig gemacht. Im Weheren behauptete der
Bund der Steuerzahler, es handle sich um schwer«

wiegende, mutwillig begangene Verstösse gegen

gesetzliche Vorschrifien. SVP-Kanıonsraı Heer
Ex-SVP-Gemeinderot Meier ersaiteten

Strafanzeige gegen den damaligen Siadıpräsktent-
Ledergecher sowie die Org:

satoren des Anlasses

Doch weder die Bundesanwaltschaft noch das

Bundesgericht kiteteneinein: Die

Bundesanwaltschaß war zum Schluss gekomanen,

dass as an der Veranstaltung weder zu

fang noch zu Wahlbestschung gekommen war.
Die Besucher der Parıy härten ja gewusst, dass she

sich auf einer Veranstaltung zur Unterstützung

des befanden, und ein Gratiseintrit

reiche zur Wahlbesteehung nicht aus,

reichte Thomas Hacmmerl seinersens

Ende Jun! eine Ehrverletzungsklage gegen Heer

und Meier ein. Einer ersten Verhandlung vor dem
Friedensrichtet blieben Heer und Meier ion Juni

gemäss unentschuldigt fern, die An-
Klage wurde am 18. Juni vom zuge.
Iassen. Vor Abschhins des Untersuchungsvertah-

 

 

 

 

 

 

 

 

rens ists nun zu besagtem Vergleich gekommen.

«Der Bund der Alfred Heer und

Thomas Meier entschuldigen sich bei den Be-

schukligten für diese Vorwürfen, heisst es in
einem Communigus. Die Behauptungen

Seien gewesen. Oe-

und Anwaltskosten gehen zu Lasten von

Meier und Heer; zudem bezahlen sie eine

die an eine wohkätige

ton überwiesen wird. Die Höhe der Summe

wurde nicht genannt; «ichbinaber zufriedenn,

rkline Thomas Hacmmerii Anfrage. Elmar

Ledergeiber, obwohl in der des
Steuerzahler-Bundes genanaı, hat mit der Klage

nichts zu tun.

Isa Gegenzug hat Hatmanerli das Ehrverkt-

zungsverfahren gegen Maier und Heer gestoppt,
Am poliischen Sul des Bundes der Steuerzahler

dürfte sich nach dieser aber

Wenig ändem: «Wir kämpfen mi hanen Ban-
dsgen, da kann so etmas eben passieren», erklärte
Alired Heer auf Anfrage,

 

  
 

 

Weiteres Verfahren gegen Thomas Meier

Thomas Meier kann sich nach Erledigung die

ses Rechustreits voll auf das Gerichtsverfahren

konzentrieren, dus der Zürcher Stadhrat gegen Ihn

angestzengt hat. Im Sormmer 2000 harte Meier in
seiner Funkton als SYP-Fraktionschef dem

Stadtrat vorgeworfen, kıiminelle Machenschaften

Im Zusammenkang mit dessen Kanming-Engage-

ment zu haben. Ende September bat das

Obergericht das Urteil der Vorinstanz bestitigl
und Meier wegen übler Nachrede zu einer Busse

von 1000 Franken veruneilt. Meier hat das Uneil

gemäss verschiedenen Medienberichten nicht
und. einge

 


