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mehr Innovation und Investition: Das 
ist das Ziel des Nachtragshaushalts 
2019/2020, dessen Grundzüge wir 
FREIE WÄHLER Anfang der Woche 
gemeinsam mit unserem Koalitions-
partner CSU im Bayerischen Landtag 
vorgestellt haben. In konjunkturell 
schwieriger werdenden Zeiten gilt es, 
kraftvoll in die Zukunft zu investieren.

Zentral ist für uns die Stärkung des 
Wissenschafts- und Wirtschaftsstand-
orts Bayern. Allein für die Wissen-
schaftsförderung haben wir Fraktions-
anträge über zusätzliche 13 Millionen 
Euro gestellt, die Landwirtschaft wird 
mit weiteren 7,8 Millionen Euro ge-
fördert. So werden wir den Freistaat 
noch zukunftsfester machen. Auch 
das Kernziel der FREIEN WÄHLER – 
die Schaffung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse in Bayern – kommt mit 
den gemeinsamen Initiativen deutlich 

voran. Wir fördern zahlreiche Leuchtturmprojekte aus den 
Regionen mit überregionaler Bedeutung. Kunst und Kultur 
werden darin deutlich gestärkt – etwa die Oberammergauer 
Jugendtage im Rahmen der nur alle zehn Jahre stattfinden-
den Passionsspiele. Und auch Bayerns Wirtschaft wird ge-
stärkt, denn in vielen Bereichen sind wir weltweit führend. 
Wir sind geradezu dafür prädestiniert, einen wichtigen Bei-
trag zur Bewältigung globaler Herausforderungen zu leisten 
– durch Entwicklung und Innovation. Das Haus von Wirt-
schaftsminister Hubert Aiwanger wird diesen Prozess mit 
gezielter Projektförderung noch weiter anschieben.

BEWEGUNG BEI DER SANIERUNG DES BACHTELWEIHERS
Der Bachtelweiher war, ist und bleibt ein wichtiges Anlie-
gen, für das ich mich in den letzten Monaten vehement 
eingesetzt habe. Mit Erfolg: Im Rahmen des Nachtrags-
haushalts sind uns staatliche Zuschüsse für die Sanierung 
unseres Naherholungsgebiets zuerkannt worden. 

Durch hartnäckige Initiative saßen Stadtverwaltung, Fische- 
reiverein, Anlieger und Eigentümer in den letzten Jahren 
immer wieder an einem Tisch – mit dem Ergebnis, dass 
am Ufer und den Badeeinrichtungen schon einige Verbes-
serungen umgesetzt werden konnten. Zuletzt tummelten 
im Sommer sogar schon wieder Sonnenanbeter und Bade-



letzten Wochen gesammelt haben. 
Denn das Thema bewegt die Men-
schen. Mit vereinten Kräften muss es  
möglich sein, aus dem Bachtelweiher 
wieder ein attraktives Naherholungs-
gebiet zu machen. Auch die Bürger 
im Kemptener Osten haben ein Recht 
auf eine Bademöglichkeit im Sommer 
und ein aktives Naturerlebnis.

Beschäftigt haben wir uns diese Wo-
che außerdem mit folgenden The-
men: 

•  FREIE WÄHLER helfen finanziell 
klammem Bayerischen Jugend- 
ring

•  Teilumzug des Bayerischen  
Bauministeriums nach Augsburg

•  Umstrittener Sektensender 
»Klagemauer.tv« soll beobachtet 
werden

•  Aktionsprogramm »Insekten-
schutz« der Bundesregierung 
landwirtschaftsverträglich  
umsetzen

•  Impfbereitschaft in Bayern  
weiter verbessern

RÜCKBLICK
Nochmal zum lieben Geld: Jugend-
politik bleibt ein wichtiges Anliegen 
der FREIEN WÄHLER. Deshalb grei-
fen wir dem finanziell klammen Bay-
erischen Jugendring – von früheren 
Staatsregierungen stets vernachläs-
sigt – unter die Arme. Wir werden 
das akute Finanzloch des BJR in 
Höhe von 1,5 Millionen Euro mit 
einem Zuschuss aus dem Nach-
tragshaushalt zusätzlich zu den 
bereits im Entwurf der Staats-
regierung eingeplanten Mitteln 
vollständig füllen. So kann diese 
wichtige Jugendorganisation ohne 
finanzielle Sorgen die wichtige Pro-

gäste auf einer attraktiven Liegewiese. Dennoch droht der 
Weiher aufgrund einer fortschreitenden Verschlammung 
völlig zu verlanden. Wenn die nächsten Jahre nichts dage-
gen unternommen wird, wird er über kurz oder lang für die 
Naherholung unwiederbringlich verloren sein.

Zwar gibt es seit Längerem ein tragfähiges Konzept, den 
Weiher auszubaggern und durch Vorklärbecken eine er-
neute Verschlammung zu verhindern. Die Bedenken, ob 
eine solche Sanierung auch nachhaltig möglich ist, hat das 
Wasserwirtschaftsamt Kempten in Gesprächen inzwischen 
zerstreut. Die Gesamtkosten von ca. 1,3 – 1,4 Mio. Euro hat-
ten Teile des Stadtrats allerdings davor zurückschrecken 
lassen, sich zu der Maßnahme durchzuringen.

Hartnäckigkeit zahlt sich aus: In intensiven Gesprächen 
mit dem bayerischen Umweltministerium konnte ich die 
Beamten von der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Sa-
nierung des Weihers überzeugen. In den Verhandlungen 
zum Nachtragshaushalt 2020 ist es mir schließlich gelun-
gen, einen staatlichen Zuschuss für die Sanierung zu ge-
nerieren. Im Einvernehmen mit unserem Koalitionspart-
ner haben wir insgesamt 350.000 Euro an Fördermitteln 
für Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität am 
Bachtelweiher im Haushalt verankert. Durch die jetzt er-
reichte namhafte Beteiligung des Freistaats Bayern ist eine 
neue Situation entstanden, die auch diejenigen überzeu-
gen müsste, die bisher wegen der Kosten gezögert haben. 
Da auch der Fischereiverein und die Landwirtsfamilie, der 
der Weiher gehört, zu einer finanziellen Beteiligung bereit 
sind, sollten wir hier endlich Nägel mit Köpfen machen!

Geholfen haben aber sicherlich auch die vielen Unterschrif-
ten, die wir FREIEN WÄHLER und der Fischereiverein in den 



– für uns ein klarer Fall: Wenn reli-
giöse Gruppierungen verfassungs-
feindliche Beiträge für einen Fern-
sehsender produzieren, hört unser 
Verständnis auf. So auch im Falle 
des Schweizer Senders, über den 
das Politikmagazin »Kontrovers« 
des Bayerischen Rundfunks jüngst 
berichtete. Alles in der ›Mainstre-
ampresse‹ sei gelogen, die wahren 
Informationen gebe es dort nicht – 
so die Behauptung der Macher von 
»Klagemauer.tv“, deren Berichter-
stattungs-›Quellen‹ sich oftmals aus 
dem rechtspopulistischen Raum 
speisen. Produziert wird der Online-
sender im schwäbischen Mertingen. 
Deshalb sind wir alarmiert und wol-
len die Schweizer Sekte »Organi-
sche Christus Generation« (OCG) 
um den Guru Ivo Sasek, der hinter 
»Klagemauer.tv« steckt, genau-
er unter die Lupe nehmen. Einen 
entsprechenden Dringlichkeitsan-
trag haben wir zur jüngsten Plenar-
sitzung in den Bayerischen Landtag 
eingebracht – aus ihm gehen weite-
re haarsträubende Details hervor. 
Auf »Klagemauer.tv« ruft die Sekte 
dazu auf, Informationen über Politi-
kerinnen und Politiker zu sammeln 
und anhand dieser Daten eine Kate-
gorisierung der betroffenen Perso-
nen vorzunehmen. Ein Unding, das 
unserem Rechtsstaat nicht egal sein 
kann. Die BR-Redakteure hatten un-
ter anderem herausgefunden, dass 
»Klagemauer.tv« Unterscheidungen 
nach »Rassenzugehörigkeit« oder 
sexueller Orientierung vornimmt. 
Angesichts der BR-Recherchen wer-
den wir eine vertiefte Beobachtung 
der Sekte anstoßen. Es darf zu kei-
nen Eingriffen in die Rechte von po-
litischen Mandatsträgern oder Jour-
nalisten kommen, die »Klagemauer.
tv« besonders auf dem Kieker zu ha-
ben scheint. Gerade in Zeiten einer 

jektarbeit der vergangenen Jahre auf hohem Niveau fort-
setzen. Denn gerade in der heutigen Zeit engagiert sich 
die Jugend wieder stärker in Politik und gesellschaftlichem 
Leben. Nun ist der Haushalt des BJR für das laufende Haus-
haltsjahr praktisch ausgeglichen. Im kommenden Doppel-
haushalt wollen wir auf eine grundsätzliche Steigerung der 
Mittel für die Jugendarbeit hinwirken: 2021 darf es keine 
weitere Nullrunde für den Bayerischen Jugendring geben 
– darauf werden wir FREIE WÄHLER achten.

Letzten Donnerstag hat Ministerpräsident Dr. Markus  
Söder dem Plenum des Bayerischen Landtags vorgeschla-
gen, Teile des Staatsministeriums für Wohnen, Bau 
und Verkehr in die schwäbische Bezirkshauptstadt 
Augsburg zu verlagern. Wir FREIE WÄHLER freuen uns 
sehr, dass der Ministerpräsident unseren diesbezüglichen 
Vorschlag aufgegriffen hat. Die Teilverlagerung des Ver-
kehrsministeriums in die schwäbische Bezirkshauptstadt 
stellt ein klares Bekenntnis der Staatsregierung zur neuen 
Rolle Augsburgs als dritter Metropolregion in Bayern dar – 
auf Augenhöhe mit München und Nürnberg. In München 
selbstbewusst für diese aufstrebende Region zu werben, 
hat sich vollumfänglich ausgezahlt. Denn die traditionsrei-
che Fuggerstadt Augsburg wird auf diese Weise zu einem 
bayerischen Regierungssitz. Das ist eine Aufwertung von 
hoher Symbolkraft und ein Privileg, auf dessen Erreichen 
die Region sehr stolz sein kann. Und es ist ein weiterer 
Beleg für die gute Zusammenarbeit unserer Bayernkoaliti-
on aus FREIEN WÄHLERN und CSU. Sie ist längst zur Blau-
pause für erfolgreiche bürgerliche Landesregierungen in 
Deutschland geworden.

Alarmiert haben uns andere Nachrichten aus Schwaben: 
Dort gibt es einen Onlinesender namens »Klagemauer.
tv«, der Unglaubliches in den Äther bläst: Im Programm ist 
von Chaos, Bürgerkrieg und ›Diktatur der Hölle‹ die Rede 



Impfen ist die beste Prävention vor 
Infektionskrankheiten – etwa bei Ma-
sern. Immer mehr Einschulungskin-
der in Bayern werden gegen diese 
Krankheit immunisiert, die Impfquo-
te im Freistaat liegt bei weit über 90 
Prozent. Doch um die sogenannte 
Herdenimmunität zu erreichen, ist 
eine Quote von 95 Prozent bei der 
zweiten Masern-Impfung nötig. 
Das wollen wir FREIE WÄHLER mit ge-
zielten Informationskampagnen er-
reichen – und haben einen entspre-
chenden Antrag in den Bayerischen 
Landtag eingebracht. Gemeinsam 
mit unserem Koalitionspartner for-
dern wir die Staatsregierung darin 
auf, über Maßnahmen zu berichten, 
die sie in den vergangenen Jahren 
ergriffen hat, um die Impfquote zu 

verbessern.  Insbesondere  soll auf-
gezeigt  werden,  welche  öffentlich-
keitswirksamen Kampagnen geplant 
sind – etwa in Zusammenarbeit mit 
den Haus- und Kinderärzten sowie 
den Krankenkassen. Ergänzend soll 
das Staatsministerium für Gesund-
heit und Pflege eine fundierte Infor-
mation zum Thema herausgeben und 
auch auf die Impfung von Erwachse-
nen ausrichten. Denn gerade bei ih-
nen stellen wir oft deutlich niedrigere 
Impfquoten fest als bei Kindern. Wei-
teres Augenmerk wollen wir auf die 
Gruppe der Betreuer in Kindertages-
einrichtungen und medizinisches Per-
sonal legen. Darüber hinaus appellie-
ren wir an die Staatsregierung, sich 

zunehmenden Radikalisierung müssen wir die Aufgabe des 
Schutzes unserer Verfassung besonders ernst nehmen.

Die Proteste unserer Bäuerinnen und Bauern gegen die 
praxisferne Düngeverordnung sind noch nicht verklun-
gen, da hat die Bundesregierung bereits die nächste 
Zoff-Garantie in Vorbereitung – das Aktionsprogramm In-
sektenschutz. Klar unterstützen auch wir FREIE WÄHLER 
den Naturschutz – aber doch nicht so! Es ist das falsche 
Signal zur falschen Zeit. Bayerns Bauern setzen Pflanzen-
schutzmittel ziel- und bedarfsgerecht nach bester fachli-
cher Praxis ein; so wenig wie möglich und so viel wie nö-
tig. Das Aktionsprogramm der Bundesregierung darf nicht 
dazu führen, dass landwirtschaftliche Betriebe noch stär-
ker in ihrer Existenz gefährdet werden, als dies ohnehin 
bereits der Fall ist. Gerade FFH-Gebiete und Biotope leben 
davon, dass sie von Bauern bewirtschaftet werden, erst 
dadurch entfalten sie ihren wertvollen Beitrag zur Arten-
vielfalt. Doch das nun verkündete Aktionsprogramm lässt 
eine Bewirtschaftung von Flächen, die in Naturschutzge-
biete, Nationalparks, nationale Naturmonumente, Natur-
denkmäler oder FFH-Gebiete fallen, nur noch beschränkt 
zu – weil der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verboten 
wird. Vor diesem Hintergrund haben wir FREIE WÄHLER 
die Staatsregierung in einem Dringlichkeitsantrag aufge-
fordert, sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, 
dass ein bedarfsgerechter Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln auch im Rahmen des Aktionsprogramms In-
sektenschutz möglich bleibt. Wir wollen, dass anste-
hende Veränderungen der Landnutzung gemeinsam mit 
den Landwirten erarbeitet werden – nicht aber über ihren 
Kopf hinweg.



EINWEIHUNGSFEIER
SCHRATTENWANG-SESSELBAHN
Am Familienberg Söllereck bei 
Oberstdorf ist die neue Schratten-
wangbahn offiziell eingeweiht wor-
den. Ein Projekt, für dessen För-
derung ich mich – ebenso wie am 
Nebelhorn – stark eingesetzt habe. 

Die kuppelbare Sechser-Sesselbahn 
ersetzt seit dieser Wintersaison den 
mittlerweile 50 Jahre alten Schratten-
wang-Schlepplift, auf dessen Trasse 
die neue Anlage aufgesetzt wurde. 
Insgesamt beläuft sich das Investiti-
onsvolumen der Bergbahnen auf 88 
Mio. Euro.

Die Schrattenwangbahn mit Wetter-
schutzhauben ist der erste Teil des 
Sanierungskonzepts am Söllereck 
für insgesamt mehr als 42 Mio. Euro. 
In zwei weiteren Schritten sollen der 
Neubau der Söllereckbahn I und II 
(Hauptbahn) folgen. Die Wannen-
bahn und der Höllwieslift schließlich 
im Jahr 2021.

Die jetzt eingeweihte Bergbahn wur-
de in Rekordzeit gebaut, denn der 
Startschuss dazu war erst Mitte Au-

auf Bundesebene und bei den Selbstverwaltungspartnern 
dafür einzusetzen, dass die ärztliche Impfberatung weiter 
verbessert und angemessen vergütet wird. Es muss auch 
ausreichend Zeit für eine individuelle Beratung der Patientin-
nen und Patienten zur Verfügung stehen. Die FREIEN WÄH-
LER fordern außerdem den digitalen Impfausweis auf Bun-
desebene: So kann sich jeder Patient noch besser selbst um 
seine Gesundheit kümmern und sich an wichtige Impfungen 
erinnern lassen – ganz einfach via App auf dem Smartphone.

SPITALHOF KANN VORZEIGESTALL ZUM THEMA MILCH-
VIEH UND ZUKUNFTSFÄHIGER TIERHALTUNG WERDEN
Die Landwirtschaft Bayerns kann kräftig investieren, flie-
ßen doch fast 4,5 Mio. Euro über den Nachtragshaushalt 
2020 zusätzlich in die Landwirtschaft. Über 800.000,- Euro 
Förderung darf sich der Spitalhof in Kempten freuen.

Der Spitalhof in Kempten ist seit 1918 Ausbildungsstätte 
für die Milchviehhaltung im Allgäu. Seit 1997 wird der land-
wirtschaftliche Betrieb des Milchwirtschaftlichen Vereins 
Allgäu-Schwaben für die überbetriebliche Aus- und Fort-
bildung im Rahmen einer Kooperation genutzt. Die regio-
nalen Gegebenheiten des Allgäus bestimmen die Futterer-
zeugung für die Milchviehhaltung und fließen in Ausbildung 
und Forschung ein.

Das sind gute Nachrichten für das Lehr-, Versuchs- und 
Fachzentrum für Milchviehhaltung, Grünland und Berg-
landwirtschaft am Spitalhof und fürs ganze Allgäu. Durch 
den Vorzeigestall kann die Bevölkerung unmittelbar über 
das Thema Milchvieh und zukunftsfähige Tierhaltung in-
formiert werden. Vor allem in Zeiten, in denen – leider 
– immer wieder Horrormeldungen von Missständen in 
den Medien das Vertrauen der Bevölkerung in die Land-
wirtschaft, vor allem in die Tierhaltung, erschüttern, ist es 
wichtig, ein Signal zu setzen, dass das absolute Gros der 
Landwirte sich ausnahmslos dem Tierwohl verpflichtet 
fühlt. Hier leistet natürlich ein Vorzeigestall wie der Spital-
hof in Kempten wertvolle Informationsarbeit.

Wir FREIE WÄHLER beweisen damit einmal mehr: Wir halten 
Wort. Denn wir haben uns schon in den Koalitionsverhand-
lungen für die Stärkung der Landwirtschaft stark gemacht. 
Wir wollen eine leistungsfähige Landwirtschaft in Bayern, 
gleichzeitig aber auch eine Landwirtschaft, die Umwelt und 
Tierwohl berücksichtigt. Notwendige Mittel an der richtigen 
Stelle einzusetzen, dafür stehen wir mit unserem praxisori-
entierten Sachverstand.



die RegioAgrar Bayern inszwischen 
zu einem etablierten und äußerst 
beliebten Treffpunkt für Bäuerin-
nen und Bauern entwickelt. 

Mit einer starken Eröffnungsrede 
hat auch unser stellvertretender 
Ministerpräsident Hubert Aiwanger 
einmal mehr klarmacht, dass wir die 
Landwirte nicht im Regen stehen 
lassen werden!

DIETER ZACHERLE AUS KEMPTEN 
ERHÄLT DIE BAYERISCHE 
VERFASSUNGSMEDAILLE 
Mit der Bayerischen Verfassungs-
medaille in Silber wurde Dieter Za-
cherle vergangenen Freitag eine 
der höchsten Auszeichnungen des 
Freistaates Bayern verliehen. Bei 
der feierlichen Zeremonie im Baye-

gust des vergangenen Jahres gefallen. Jetzt geht es dort mit 
einer Geschwindigkeit von fünf Metern pro Sekunde auf 
den Berg – und rein ins Skivergnügen!

POLITISCHES KAFFEEKRÄNZCHEN IN BELLENBERG 
Gut 300 Besucher waren gekommen – das Interesse der 
Menschen für unsere parlamentarische Arbeit in München 
war riesig. Mein größter Respekt gebührt jedem, der bei 
der Kommunalwahl kandidiert, gerade auch auf wenig aus-
sichtsreichen Listenplätzen. Denn von solchem Engage-
ment lebt unsere Demokratie. 

Schwabenweit so viele sehr engagierte FREIE WÄHLER-Be-
werber für Landrats-, Bürgermeisterämter und Gemein-
deräte zu sehen, ist einfach großartig.

HUTMUSEUM LINDENBERG
Zu meiner großen Freude 
habe ich im Hutmuseum in 
Lindenberg ein tolles Ge-
schenk erhalten, nämlich ei-
nen wunderbaren Hut – das 
Band an der Hut-Krempe ge-
schmackssicher gehalten im 
FREIE WÄHLER-orange. Und 
genau diesen Hut ziehe ich 
vor dem Engagement der 
Orts- und Kreisverbände.

ERÖFFNUNG REGIOAGRAR BAYERN 
Zum mittlerweile 10. Mal fand in diesem Jahr die Regio- 
Agrar Bayern – Fachmesse für die Landwirtschaft in der 
Messe Augsburg statt. Ursprünglich als landwirtschaftli-
che Fachmesse für die Schwabenregion gestartet, hat sich 

Verleihung der Bayerischen Verfassungsmedaille an gleich zwei Allgäuer, die 
sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in ihrer Heimat engagieren: Anna Arndt aus 
Aitrang und das kommunalpolitische Urgestein Dieter Zacherle aus Kempten



meinderat, in der Kirchenverwaltung 
und als Kirchenpfleger in der Katho-
lischen Pfarrgemeinde St. Michael. 
Als gelernter Speditionskaufmann 
und Prokurist bei der Firma Dachser 
war Dieter Zacherle nebenamtlich 
als Lehrer für Speditionskaufleute 
an der Berufsschule tätig und stellte 
sich auch als Prüfer zur Verfügung.

Nach fast einem halben Jahrhundert 
Ratszugehörigkeit hört unser Stadt-
ratssenior Dieter Zachere jetzt auf, 
mit seiner Enkelin, Lena Zacherle, 
steht allerdings schon die übernächs-
te Generation als Stadtratskandidatin 
in den Startlöchern. Auf seine legen-
dären Stadtrundfahrten für Bürger an 
Orte des kommunalpolitischen Ge-
schehens der Stadt Kempten müssen 
wir nicht verzichten, nur schnell sein 
bei der Buchung, denn zwei Busse im 
Februar waren jeweils innerhalb von 
Stunden ausgebucht.

rischen Landtag bekamen insgesamt 43 bayerische Per-
sönlichkeiten die seltene Auszeichnung aus den Händen 
von Landtagspräsidentin Ilse Aigner ausgehändigt. Dabei 
fand sich Zacherle in illustrer Gesellschaft von Ordens-
trägern wie Schauspielerin Iris Berben, Kabarettistin und 
Mama Bavaria Luise Kinseher, Regionalbischöfin Susanne 
Breit-Kessler und  dem früheren Landwirtschaftsminister 
Helmut Brunner. 

Dieter Zacherle engagiert sich seit fast 48 Jahren uner-
müdlich und mit großem Einsatz für das Gemeinwohl in 
seiner Heimatstadt Kempten. Seit 1972 ist er Stadtrat in 
Kempten, zunächst für die CSU, seit 1990 für die Freien 
Wähler und gilt in seinem Amt als Kümmerer, der sich vie-
ler Anliegen annimmt. Seine große Beliebtheit und Bür-
gernähe zeigt sich nicht zuletzt daran, dass er wiederholt 
als Stimmenkönig in den Stadtrat einzog. Von 1996 bis 
2008 war er 3. Bürgermeister seiner Heimatstadt. Darü-
ber hinaus war er fast 25 Jahre Festwochenbeauftragter 
des Stadtrats und hat in dieser Zeit die Entwicklung der 
Festwoche zu einer der stärksten regionalen Verbraucher-
messen in Deutschland mitbestimmt.

Bekannt ist er auch als begeisterter Fahrradfahrer und das, 
obwohl er schon im Alter von 17 Jahren bei einem Unfall 
einen Arm verlor. Sein unermüdlicher Einsatz für seine Hei-
matstadt geht weit über das kommunalpolitische Engage-
ment hinaus. Lange Jahre engagierte er sich als Pfarrge-
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