
Michael Kauch im Einsatz für das Ruhrgebiet 2006-2010 

Oktober 2006 
Zwischen Integrationspolitik, Feinstaub, Lärm und Blutspenden 

Die Integration von Migranten ist ein Top-Thema für die Großstädte des Ruhrgebiets. Schon vor 

Integrationsgipfel und Islamkonferenz hat der Dortmunder FDP-Bundestagsabgeordnete Michael 

Kauch die Integrationspolitik deshalb zum aktuellen Schwerpunkt seiner Wahlkreisarbeit gemacht.  

 

Im Sommer bildeten Besuche bei Jugendprojekten, Moscheen und einem Mütter-Sprachkurs den 
Auftakt. In diesem Herbst werden weitere Vor-Ort-Termine folgen, um die Grundlage für ein liberales 

Aktionsprogramm zur kommunalen Integrationspolitik zu legen. Schwerpunkte sind dabei die 

Sprachförderung, der Werte-Dialog mit islamischen Gemeinden und die Integration von jugendlichen 

Migranten in den Beruf. Hinzu kommen die besonderen Integrationsprobleme von Frauen und 

Migranten im Seniorenalter. 

 

Feinstaub und Straßensperrungen sind ein weiteres Ruhrgebiets-Thema, dessen sich Michael Kauch 

als Mitglied des Umweltausschusses des Bundestages angenommen hat. Willkürlich gewählte 

Überschreitungstage bei Tagesgrenzwerten führen in unseren Städten zu Diskussionen um die 
Sperrung ganzer Stadtviertel für Teile des Verkehrs - ohne dass damit der Gesundheitsschutz der 

Bürger wirklich verbessert wird. Gemeinsam mit dem FDP-Europaabgeordneten Holger Krahmer hat 

Kauch deshalb vorgeschlagen, die willkürlichen Tagesgrenzwerte zu flexibilisieren und statt dessen 

die Jahresgrenzwerte zu verschärfen. Das würde den Kommunen mehr Spielraum bei ihren 

Maßnahmen geben und mehr Gewicht auf langfristig wirksame Maßnahmen legen. Das 

Europaparlament hat dem inzwischen zugestimmt. Michael Kauch macht nun in Berlin Druck, dass 

die Bundesregierung diesen Änderungen auch im Ministerrat zustimmt. 

 

Ein weiteres Umweltthema von Michael Kauch ist der Lärmschutz - nicht zuletzt im Ballungsraum 

Ruhr. Mit parlamentarischen Initiativen zum Fluglärm und zum Schienenlärm hat er in Berlin 
Veränderungen eingefordert, die einen besseren Ausgleich der Interessen von Verkehrsunternehmen 

und Anwohnern bieten und zugleich den Lärmschutz an der Quelle verbessern. Denn es reicht nicht 

aus, dass die Kommunen künftig den Lärm kartieren müssen, es muss auch zu realen Verbesserungen 

für die Menschen an den Verkehrswegen kommen.  

 

Schließlich nahm Kauch als stellvertretendes Mitglied des Gesundheitsausschusses angesichts des 

sommerlichen Mangels an Blutspenden deren Richtlinien ins Visier. Beim Zentrallabor des Deutschen 

Roten Kreuzes in Hagen, das u.a. alle Blutspenden im Ruhrgebiet auf Infektionen prüft, überzeugte 

sich Kauch von der Sicherheit des bereitgestellten Blutes. Zugleich diskutierte er mit den 

Verantwortlichen über Sinn und Unsinn mancher Einschränkungen hinsichtlich des zugelassenen 
Spenderkreises. Auf der Grundlage dieser Anregungen wird Kauch im Herbst nun eine Initiative 

starten, um mit der Ausweitung des Spenderkreises die Versorgung Schwerkranker mit Blut zu 

verbessern und zugleich ein angemessenes Sicherheitsniveau zu halten. 

 

Februar 2007 

Innovation für die Umwelt und Integration von Migranten 

In den vergangenen Monaten hat Michael Kauch sein Engagement für die Umwelt im Ruhrgebiet 

fortgesetzt. Gemeinsam mit seiner Kollegin Ulrike Flach besuchte er das E.On-Kraftwerk in 

Gelsenkirchen-Scholven. Er informierte sich über die Investitionspläne für hocheffiziente 

Kohlekraftwerke. Diese seien ein wichtiger Baustein in einer Klimaschutzstrategie, da pro 

Strommenge weniger CO2 ausgestoßen wird. Wie z.B. im Bereich von Brennstoffzellen und bei 



Technologien zur Speicherung regenerativ erzeugter Energie zeige sich auch hier das Know-how, das 

das Ruhrgebiet in zukunftsorientierten Energietechnologien habe. Hier liege eine Zukunftsbranche 

für die Region. Michael Kauch: "Die Innovationspolitik der FDP für wettbewerbsfähigere 

Anwendungen erneuerbarer Energien und für eine CO2-reduzierte Kohleverstromung nutzt deshalb 

nicht nur dem Klima, sondern auch der Ruhr". 

 

Bei der Feinstaub-Bekämpfung wies Kauch die Pläne für eine ruhrweite Umweltzone als 

"unausgegoren" zurück. Entweder käme es bei Fahrverboten für ältere Diesel-PkW zu einer massiven 

Enteignung sozial Schwacher oder es würde mit umfangreichen sozialen Ausnahmeregelungen das 
Fahrverbot so durchlöchert, dass der Umwelteffekt verloren gehe. Kauch unterstützte die FDP-

Landtagsfraktion in ihrem Bemühen, eine quellenübergreifende Lösung für das Feinstaub-Problem zu 

suchen und Fahrverbote auf Brennpunkte zu beschränken. In Berlin setzt sich Kauch dafür ein, dass 

die 1. Bundesimmissionsschutzverordnung überarbeitet wird. Sie regelt u.a. Grenzwerte für den 

Betrieb von Kaminen und Holzpellet-Heizungen. "Diese müssen verschärft werden", so Kauch, "denn 

der Hausbrand erreicht mit den Diesel-PKW vergleichbare Anteile am Feinstaub-Aufkommen." 

Allerdings befürwortet die FDP auch hier verhältnismäßige Lösungen. "Die Überwachungsbürokratie 

muss sich in vertretbarem Rahmen halten." 

 

Ein Dauerbrenner der Wahlkreisarbeit von Michael Kauch ist die Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund. Er besuchte in den letzten Monaten Kindergärten, Schulen und türkische 

Bildungseinrichtungen, organisierte eine Dialogveranstaltung mit Lehrern zur Sprachförderung und 

führte den Dialog mit Moscheevereinen. Für Dortmund erstellte er ein Positionspapier der FDP zur 

Integrationspolitik. Darin finden sich konkrete Maßnahmen zur Sprachförderung und beruflichen 

Integration von Jugendlichen, Aussagen für einen kommunalen Islamgipfel sowie zur Integration von 

Migrantenkultur in die Planung der Kulturhauptstadt Ruhr 2010. Die Erfahrungen aus dem 

Ballungsraum an der Ruhr wird Kauch nun auch in die Leitanträge der FDP zum Landes- und 

Bundesparteitag zur Sozialpolitik einbringen. Kauch, der auch Vorsitzender des FDP-

Bundesfachausschusses Soziales ist, hält die Integration nämlich für eine soziale Zukunftsfrage und 

will sie zu einem zentralen Bestandteil der sozialpolitischen Beschlüsse der Liberalen machen. 

 

August 2007 
Klimaschutz, Sozialpolitik und Einsatz für Toleranz 

Die Klimapolitik stand in den letzten Monaten im Mittelpunkt der Aktivitäten von Michael Kauch. Auf 
der Bundesebene brachte er mehrere Anträge der FDP in den Bundestag ein: von der Unterstützung 

der CO2-Abscheidung bei Kohlekraftwerken über die Förderung erneuerbarer Energien in der 

Wärmeproduktion bis zur Kooperation mit den Entwicklungsländern im Klimaschutz. Kauch 

organisierte im Juni als Deutschland-Koordinator einer internationalen Parlamentarierorganisation 

eine Klimakonferenz für Abgeordnete aus den G8-Staaten und den 5 großen Schwellenländern. 

Kauch konnte dabei Tony Blair im Bundestag empfangen. Doch auch regional zeigte Kauch Flagge für 

den Klimaschutz - ob bei einem Besuch im Kraftwerk der STEAG in Herne, bei einem EU-Infotag in 

Gelsenkirchen oder in Gesprächen mit Greenpeace in Dortmund. Kauch geht es darum, Klimaschutz 

voranzubringen - aber so kostengünstig und marktwirtschaftlich wie möglich.  
 

Zweiter Schwerpunkt war im Frühsommer die Sozialpolitik der FDP. Gerade die Ruhr-FDP setzt 

angesichts sozialer Probleme im Strukturwandel darauf, Lebenschancen unabhängig von der 

Herkunft zu verbessern. Michael Kauch war als Vorsitzender des Bundesfachausschusses Soziales 

maßgeblich an der Formulierung des neuen sozialpolitischen Programms der FDP beteiligt. Dabei griff 

der Probleme aus den Brennpunkten im Ruhrgebiet auf. Auch die Forderungen aus der Ruhr-FDP zur 

Integrationspolitik konnten maßgeblich eingebracht werden. 

 



Schließlich setzte sich Michael Kauch anlässlich der bundesweit stattfindenden Christopher Street 

Days (CSD) für die rechtliche Gleichstellung von Homosexuellen ein. Er koordiniert die bundesweite 

CSD-Kampagne der FDP, die unter anderem eine Gleichstellung im Steuer- und Beamtenrecht 

fordert. Vor Ort nahm Michael Kauch die CSDs zum Anlass, eine Delegation des polnischen Schwulen- 

und Lesbenverbandes Lambda ins Ruhrgebiet einzuladen. Als Ergebnis werden die 

Begegnungszentren in Bochum und Dortmund künftig mit den Einrichtungen in Warschau 

kooperieren. Hintergrund ist die starke Diskriminierung Homosexueller durch die polnische 

Regierung. Kauch war selbst für die FDP zum CSD nach Warschau gefahren, um für Bürgerrechte von 

Minderheiten in Polen zu demonstrieren. Die Zusammenarbeit der Initiativen aus dem Ruhrgebiet 

und Warschau soll nun dauerhafte Fortschritte unterstützen. 

 

April 2008 
Dem Anliegen der Menschen eine Stimme geben 

Michael Kauch verstärkte in den vergangenen Monaten seinen Einsatz für rationalen Umweltschutz 

im Ruhrgebiet. Auf seine Initiative sprach sich der Parteitag der FDP-Ruhr für die 

Feinstaubbekämpfung in Stadtteilen mit besonderer Belastung aus - statt einer ruhrweiten Zone. Der 

Beschluss sieht vor, dass Ausnahmeregelungen im Ruhrgebiet vereinheitlicht werden und diese vor 

allem für Oldtimer, Markthändler und Fahrzeuge von Handwerkern flexibel sein sollen. Die FDP Ruhr 

fordert zudem von der Bundesregierung, wichtige Feinstaubquellen wie Holzheizungen endlich mit 

schärferen Grenzwerten zu versehen, um das Feinstaub-Problem nicht allein beim Verkehr 

abzuladen. Nach einem Gespräch mit den „Nachtspeicherrebellen“, einer Dortmunder 

Bürgerinitiative gegen die einseitige Benachteiligung von Wohnungsbesitzern mit Nachtspeicher-

heizungen, erneuerte Kauch seine Kritik am geplanten Verbot dieser Anlagen. Die Bundesregierung 
plant ein nachträgliches Verbot der 1,4 Millionen Nachtspeicherheizungen in Deutschland und damit 

eine Enteignung der Haus- und Wohnungsbesitzer, die über Jahre von der Politik in diese Technologie 

gelockt wurden. Da für den Stromsektor der Emissionshandel mit einer festen Obergrenze der CO2-

Emissionen gilt, bringt das Verbot von Stromheizungen keine CO2-Einsparung. Dafür aber immense 

Kosten für eine neue Heizungsanlage, die sich für viele ältere Bürger in ihrem Leben nicht rechnen 

wird. Die FDP-Bundestagsfraktion hat in einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung auf diese 

Missstände aufmerksam gemacht.  

 

Bürgernah im Einsatz war Kauch kürzlich im Herner Bahnhof. Dort betreibt Annette Kaluza seit 25 

Jahren einen Laden für Reisebedarf, Tabak und Lotto. Mittlerweile hat die Bahn-Tochter 
„Station&Service“ jedoch ihren Pachtvertrag gekündigt, offenbar um Geschäfte großer Ketten zu 

stärken. Die Existenz der Inhaberin und fünf Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Gemeinsam mit der 

Herner FDP machte sich Kauch ein Bild von der Lage und forderte von der Bahn ein Umdenken. Er 

wies darauf hin, dass die „DB Station&Service“ immer noch dem Bund gehöre. „Ein solches 

Unternehmen muss andere Maßstäbe in der Unternehmenspolitik setzen als irgendein Shopping-

Center.“ Kauchs Intervention bei der Bahn hat Frau Kaluza den Rücken für die Verhandlungen mit der 

Bahn gestärkt.  

 

Darüber hinaus informierte sich Michael Kauch im Justizvollzugskrankenhaus NRW in Fröndenberg 
über die dortigen Versorgungsbedingungen. In seiner Funktion als Beirat der AIDS-Hilfe im Kreis Unna 

sprach er mit drogenabhängigen und HIV-infizierten Häftlingen über ihre Haft- und Therapiesituation. 

Im Anschluss fand ein Meinungsaustausch mit der medizinischen Leitung des Klinikums statt. Michael 

Kauch stellte dabei fest, dass in einigen Punkten noch Verbesserungsbedarf besteht: „Es ist nicht 

unproblematisch, dass jeder Anstaltsarzt etwa über Methadonsubstitution unterschiedlich 

entscheidet. Die Therapieziele plus psychosozialer Betreuung müssen klarer gefasst werden.“ 

Außerdem warf er die Frage auf, warum es der Staat eigentlich nicht schafft, drogenfreie Gefängnisse 

zu schaffen. In diesem Sinne hat sich Kauch bereits an die schwarz-gelbe Regierungskoalition in 



Düsseldorf gewandt und steht im Dialog mit dem zuständigen Ministerium.  

 

Seit seinem aktiven Engagement im Studentenparlament der Universität Dortmund pflegt Michel 

Kauch ein sehr enges Verhältnis zu den Universitäten im Ruhrgebiet. Vor diesem Hintergrund 

unterstütze er im Februar 2008 die Gründung des Liberalen Hochschulnetzwerk in Dortmund, das für 

ihn auch ein Vorbild für weitere Kooperationen zwischen Hochschulen und liberalem Umfeld im 

Ruhrgebiet sein könnte. Ziel des neuen Netzwerkes ist es, liberale Persönlichkeiten an den 

Dortmunder Hochschulen zu vernetzen und wissenschaftliche Anregungen für die FDP zu geben. Es 

steht sowohl Professoren als auch ausgewählten Mitarbeitern und Studierenden offen. Der 
Startschuss der neuen Initiative fiel im Dortmunder Technologiezentrum. Nach der Begrüßung durch 

Michael Kauch, folgte eine Diskussion über Ziele, Themen und Personen für das Netzwerk. 

Anschließend stellte die technologiepolitische Sprecherin, Ulrike Flach MdB, aktuelle Initiativen der 

FDP-Bundestagsfraktion zur Forschungspolitik vor. 

 

Juni 2009 

Das Ruhrgebiet als Vorreiter in Sachen Elektromobilität 

NRW hat soeben den Wettbewerb der Regionen gewonnen und wird eine der bundesweiten 

Modellregionen für Elektromobilität. Michael Kauch, der umweltpolitische Sprecher der FDP-

Bundestagsfraktion, hat dies nachdrücklich unterstützt. Er fordert nun, dass mit Dortmund die größte 

Stadt des Ruhrgebiets zur Modellstadt innerhalb NRWs wird. 

 

Elektroautos sind umweltpolitisch gleich dreifach nützlich: für Klima, Lärm und Feinstaub. Sie sind 

leise und sauber – und sie können Strom aus erneuerbaren Energien effizient speichern. 
 

Um das Thema Elektromobilität für die Region weiter voranzutreiben, hat Michael Kauch jüngst zwei 

Anträge in den Deutschen Bundestag eingebracht. Einer davon ist das direkte Ergebnis des 

Dortmunder Runden Tisches zur Elektromobilität, der im Februar 2009 stattfand. Die FDP fordert 

darin, die Voraussetzungen für die Kommunen zu schaffen, damit sie den Elektroautos Vorteile 

gewähren können. So soll es eine gesonderte Feinstaub-Plakette sowie Anpassungen von 

Verkehrsschildern geben. „Das ist z.B die Voraussetzung dafür, dass nur Elektroautos an 

Stromladestellen parken dürfen oder dass ihnen kostenloses Parken ermöglicht wird. Außerdem ist 

denkbar, elektrischen Lieferwagen erweiterte Lieferzeiten in Fußgängerzonen zu erlauben, weil sie 

viel weniger Lärm verursachen“, so Kauch. Außerdem sprechen sich die Liberalen für die Einführung 
von Wechselkennzeichen für Elektroautos aus, damit für einen elektrischen Zweitwagen nicht 

doppelte Steuern und Versicherungen anfallen. 

 

Das Bundesverkehrsministerium hat Anfang Juni 2009 acht Modellregionen zu „Modellregion 

Elektromobilität” ernannt, darunter auch das Rhein-Ruhr Gebiet. In diesen ausgesuchten 

Modellregionen soll die Elektromobilität besonders gefördert werden. Hier geht es um die 

Integration von Herstellern, Nutzern und lokalen Akteuren in ein gemeinsames Konzept zur Nutzung 

von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. 

 
Mehr zum Thema Elektromobilität erfahren Sie auf der Webseite von Michael Kauch www.michael-

kauch.de. 

 

 



November 2009 

Kauch: Bei Koalitionsverhandlungen in Einsatz für Energie und Umwelt 

Die neue Bundesregierung ist gewählt, der Koalitionsvertrag steht. Zehn Arbeitsgruppen hatten den 

Vertrag vorbereitet. Der Dortmunder Bundestagsabgeordnete Michael Kauch leitete dabei die 

Arbeitsgruppe Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. In ihr wurden auch die Umwelt- und 

Energiefragen verhandelt, die für das Ruhrgebiet von herausragender Bedeutung sind. 
 

Vereinbart wurden die Förderung innovativer Technologien gerade im Bereich der erneuerbaren 

Energien sowie die Rahmenbedingungen für die Zukunft der Kohleverstromung und der 

energieintensiven Industrie. Auch der Lärmschutz erhält durch Schwarz-Gelb neuen Schub - gerade 

für den Ballungsraum Ruhrgebiet ein wichtiges Thema. Hier werden Lärmgrenzwerte für Neubau und 

Sanierung von Fernstraßen und Schienenwegen verschärft. 

 

In der Energiepolitik setzt die schwarz-gelbe Koalition klar auf erneuerbare Energien. So wird der 

Einspeisevorrang von Wind-, Sonnen- und Biomasse-Strom auch bei einer Laufzeitverlängerung von 

Kernkraftwerken erhalten bleiben. Neue Technologien für Elektroautos oder Brennstoffzellen-
Antriebe, die auch im Ruhrgebiet entwickelt werden, bekommen hohe Priorität. Gleichzeitig wird das 

Erneuerbare-Energien-Gesetz auf Druck der FDP häufiger überprüft. Das nützt den Verbrauchern, die 

die Förderung schließlich zahlen. 

 

Die Koalition hat weiter klargestellt, dass der Neubau hocheffizienter Kohlekraftwerke wie in Datteln 

möglich bleiben muss. Bei der Kohle soll insbesondere ein Rechtsrahmen für die CO2-

Abscheidetechnologie geschaffen werden. 

 

Energieintensive Unternehmen wie z.B. das Aluminiumwerk in Essen sollen auch in Zukunft von der 

Versteigerung von CO2-Emissionsrechten ausgenommen bleiben. Eine reine Standortverlagerung ins 
Nicht-EU-Ausland soll damit verhindert werden. Zudem sollen Bürokratiekosten für Chemie-

Unternehmen, wie sie z.B. in Marl ansässig sind, verringert werden. 

 

März 2010 

Solarförderung auf alten Industriebrachen und Elektromobilität im Ruhrgebiet 

Michael Kauch hat federführend für die FDP-Bundestagsfraktion eine geänderte Förderung von 

Solaranlagen ausgehandelt. Im Mittelpunkt stand für ihn dabei die Entlastung der Verbraucherinnen 

und Verbraucher bei den Kosten für die erneuerbaren Energien. Durch drastisch gesunkene Preise für 

Solaranlagen besteht aktuell eine erhebliche Überförderung, die für die Entwicklung der Solartechnik 

nicht erforderlich ist. Diese Überförderung wird nun durch eine Absenkung der Einspeisevergütung 

um bis zu 16 Prozent abgebaut, ohne die Solarbranche zu gefährden.  

 

In den Verhandlungen innerhalb der Koalition hat die FDP dafür gesorgt, dass mehr Vertrauensschutz 
gewahrt wird, so dass begonnene Investitionen nicht vernichtet werden. Bei den Dachanlagen wird 

für die Kürzung der Stichtag auf den 1. Juli verschoben, statt 1. April, wie von Bundesumweltminister 

Röttgen geplant. Das gibt gerade mittelständischen Handwerksbetrieben im Ruhrgebiet 

Planungssicherheit. Die FDP hat auch erreicht, dass die vergleichsweise kostengünstigen 

Freiflächenanlagen nicht „plattgemacht“ werden. So erreichte Michael Kauch neue Möglichkeiten für 

Anlagen auf Konversionsflächen, z.B. alten Industriebrachen im Ruhrgebiet. Durch eine geringere 

Absenkung der Förderung sollen diese Flächen für die Photovoltaik wirtschaftlich attraktiver werden. 

 

Um erneuerbare Energien sinnvoll und effizient im Ruhgebiet einzusetzen, beschäftigte sich Michael 

Kauch in den vergangenen Monaten auch mit dem Thema Elektromobilität. Er unterstützt die Pläne, 



in Bochum einen Elektro-Kleintransporter zu entwickeln. Bei einem Treffen mit den Verantwortlichen 

von „ruhrmobil-E“ betonte er, dass die Rahmenbedingungen für den Markterfolg des Elektro-

Kleintransporters "BOmobil" gut seien. Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat in ihrem 

Koalitionsvertrag vereinbart, die Elektromobilität nachdrücklich voranzubringen. Bis 2020 will die 

Koalition eine Million Elektrofahrzeuge auf die Straße bringen. Zur entwickelten Strategie gehört 

neben dem Aufbau von Ladestellen vor allem ein technologisches Entwicklungsprogramm. Michael 

Kauch freute sich daher besonders, dass das Bochumer Projekt für einen Elektro-Kleintransporter als 

einziges Projekt in NRW eine uneingeschränkte Förderempfehlung der Jury erhalten hat. 

 
Neben den Zukunftsenergien setzt sich Michael Kauch auch für kluge Köpfe ein. Dazu gehörten 

Unterrichtsbesuche wie am Leopold-Hoesch-Berufskolleg in Dortmund, aber auch die Teilnahme an 

den Parlamentarischen Patenschaftsprogrammen des Deutschen Bundestags. Michael Kauch konnte 

je einen Schüler und eine junge Berufstätige für einen einjährigen Austausch in die USA schicken. 

 

August 2010 

Kauchs Sommer: Energiekonzept, Gewerkschaftsdialog, Homosexuellen-Rechte 

Kaum regiert Rot-Grün in NRW, schon werden die Klimaschutzziele nicht etwa erhöht, sondern 

gesenkt! Michael Kauch, der Dortmunder FDP-Bundestagsabgeordnete, machte diesen 

Kernwiderspruch rot-grüner Politik als Erster öffentlich: Nur noch 25% CO2-Einsparung bis 2020 im 

Koalitionsvertrag statt 33% bei FDP-Regierungsbeteiligung. Der Grund ist klar: die Grünen lehnen 

neue hocheffiziente Kohlekraftwerke ab. Deshalb bleiben die alten Dreckschleudern am Netz.  

 

Das Thema Energie wird Michael Kauch in den kommenden Wochen auch in Berlin begleiten. Derzeit 
laufen die Vorbereitungen zur Erstellung eines neuen Energiekonzepts für Deutschland. Kauch wirbt 

in den laufenden Gesprächen für einen Ausbau von Erneuerbaren Energien und eine moderate 

Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken. Ferner setzt sich der Dortmunder dafür ein, dass das 

Gesetz zur CO2-Abscheidung bei Kohlekraftwerken nach der Sommerpause endlich ins Parlament 

eingebracht wird.  

 

Neue Wege gehen, Vorurteile abbauen. Das signalisiert der Dortmunder Bundestagsabgeordnete 

Michael Kauch durch einen Dialog mit den Gewerkschaften aus dem Ruhrgebiet. Kauch lud am 18. 

August zum Dialog über Fragen des Arbeitsmarktes, der betrieblichen Mitbestimmung, des 

betrieblichen Datenschutzes und der sozialen Sicherung. Kauch sieht z.B. Gemeinsamkeiten beim 
Arbeitnehmerdatenschutz, die es stärker hervorzuheben gilt.  

 

Schwerpunkt des Sommers war für Michael Kauch die Bürgerrechtspolitik für Homosexuelle. Hier hat 

sich seit der Regierungsübernahme der FDP in Berlin vieles getan – auch wegen des Einsatzes von 

Michael Kauch, der in der FDP-Fraktion u.a. Berichterstatter für Schwulen- und Lesbenpolitik ist. So 

wurden auf Initiative der Liberalen in diesem Jahr bereits die Gleichstellung homosexueller 

Lebenspartnerschaften mit der Ehe bei Erbschaftssteuer, Grundwerbsteuer und dem BaföG vom 

Bundeskabinett beschlossen. Im Beamtenrecht befindet sich der Gesetzentwurf in der 

Ressortabstimmung. Außerdem bereitet die liberale Justizministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger derzeit eine Magnus-Hirschfeld-Stiftung gegen die Diskriminierung Homosexueller 

vor.  

 

Um die neuen Regelungen näher vorzustellen, führen die Liberalen in diesem Jahr bundesweit 

wieder eine großangelegte Kampagne bei den Christopher Street Days (CSD) durch, die von Michael 

Kauch koordiniert wird. Unter dem Motto „Versprochen – Gehalten“ geht es darum, für die neue 

Gleichstellungspolitik zu werben und diese bekannt zu machen. Hierfür besuchte Michael Kauch in 

den zurückliegenden Wochen eine Reihe von CSDs in ganz Deutschland. Der Kampagnenabschluss 



2010 wird im Ruhrgebiet, beim CSD in Dortmund, am 28. August stattfinden. An diesem Tag wird 

Michael Kauch vor Ort unterwegs sein. Zuvor besuchte bereits die Vizepräsidentin des Landtags, 

Angela Freimuth MdL (FDP) den CSD in Essen und stellte sich dort ebenfalls den Bürgerinnen und 

Bürgern zum Gespräch. 

 


