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Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
Es geht ums Ganze und alles ist drin.
Es gibt viel zu tun und wir Grünen werden es stemmen.
Wir werden Verantwortung übernehmen und damit wir es können,
brauchen wir einen starken Wahlkampf und ein Ergebnis, das
ökologische Politik unter Grüner Leitung möglich macht.
Die Probleme liegen auf dem Tisch, von der Wissenschaft und der
Gesellschaft längst erkannt und benannt -: und viele Lösungen auch.
Wir werden das Rad nicht neu erfinden, sondern ihm richtig Schwung
geben müssen.
Viele Menschen und Institutionen sind längst bereit für eine Politik,
die wieder die Zukunft in den Blick nimmt und nicht nur das
Überkommene verwalten möchte.
Genau diesen Menschen geben Bündnis 90/ Die Grünen eine
Perspektive, die ich im Bundestag mitgestalten möchte.
Dafür bitte ich hier um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung.
Neben unserem Kernthema der sozial-ökologischen Transformation,
der gemeinsamen Gestaltung unserer Gesellschaft zur
Klimaneutralität und das sozial gerecht für alle Menschen, habe
ich folgende zwei Schwerpunktthemen. Erstens die Gestaltung und
Förderung unserer (Innen-)Städte als soziale und kommunikative
Orte. Es wird darum gehen auch auf Bundesebene Antworten zu
entwickeln wie sich unsere Städte aufstellen können, wenn der
stationäre Handel weiter unter Druck gerät.
Zweitens und damit zusammenhängend ist für mich die Stärkung von
Kunst und Kultur, die das wesentliche Fundament einer lebendigen
und freiheitlichen Gesellschaft bilden, ein zentrales Anliegen.
Es gibt viel zu tun ... - lassen wir es nicht wie andere länger liegen,
sondern gehen wir es an.
Ich freue mich auf einen rasanten, spannenden Wahlkampf mit
Euch und im Wahlkreis für eine grüne Zukunft, die diesen Namen
wirklich verdient. Für eine starke Grüne Fraktion im Bundestag, die
spektakulär und divers strahlt und Mut im Handeln findet.
Euer Michael
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Sacher@hornung-buch.de

BTW-39: Michael Sacher

Ich bin als selbständiger Buchhändler in Unna tätig und jetzt zum
dritten Mal für die Grünen im Stadtrat und zum ersten Mal mit einem
Direktmandat und als 1. stellvertretender Bürgermeister.
Ich bin Direktkandidat im Kreis Unna 1, habe das 2. offene Votum
des Bezirks Westfalen und bewerbe mich um einen Listenplatz ab 20
oder 22.
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