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Veränderung 
geht nur gemeinsam

Hier können wir ins  
Gespräch kommen:

-  Eine klimaneutrale Wirtschaft und  
nachhaltigen Wohlstand

-  Eine vielfältige Gesellschaft, die  
Chancen schafft, zusammenhält und  
Ungleichheit verringert

-  Ein handlungsfähiges Europa, als  
Garant für Menschenrechte, Freiheit  
und Demokratie

Mehr über unsere Ziele auf 
gruene.de

Alle Infos auf: 
gruene.de/briefwahl

Wählen geht schon 
ab dem 6. August. Schon

gewusst?

Michael Sacher
Kandidat für den Bundestag

–  Für eine Klimapolitik, die unsere Lebens-
grundlagen schütz und bewahrt. 

–  Für eine Kulturpolitik, die ein stabiles 
und kreatives Fundament einer vielstim-
migen Gesellschaft ermöglicht.

–  Für eine Mobilitätspolitik, die Verkehr 
nicht mehr nur automobil denkt.

–  Für eine Landwirtschaftspolitik, die das 
Wohl von Mensch, Tier und Erde an erster 
Stelle setzt. 

–  Für eine Wohnungspolitik, die Wohnen 
nicht zur Ware macht.

Mit meinem Direktmandat im Kreis 
Unna möchte ich einstehen:

 michael.sacher2

 post@michael-sacher.de

 michael-sacher.de

 02303 257 498



Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Mein Name ist Michael Sacher, geboren bin 
ich 1964 in Dortmund, bin verheiratet und 
habe eine erwachsene Tochter.

Seit über zwanzig Jahren bin ich selbstständi-
ger Buchhändler am Markt in Unna.

Mittlerweile bin ich zum dritten Mal in den 
Rat der Kreisstadt Unna gewählt worden, das 
erste Mal mit einem Direktmandat und nun 
auch als 1. stellvertretender Bürgermeister. 
Meine Schwerpunkte im Rat waren bisher 
Umwelt, Schule und Kultur.

In meiner Freizeit bin ich sehr gerne kulturell 
unterwegs, lese viel, aber gerade auch Musik, 
Filme, bildende Kunst und das Theater regen 
mich nicht nur an, sondern sorgen auch für 
Impulse beim politischen Tun. Jede Zeit hat ihre Farbe

Wir werden nicht immer den leichten Weg 
gehen können, vieles von dem, was jetzt an-
steht, hätte schon längst in Angriff genom-
men werden müssen. Je später wir beginnen, 
desto herausfordernder wird es. Veränderung 
geht aber nur gemeinsam. 

Deswegen werden wir für eine Regierung 
kämpfen, die möglichst viele Menschen mit-
nimmt, ihnen eine Perspektive bieten kann 
und das geht nur mit guten Kompromissen. 

Ihr wollt mehr wissen?

Konsequenter Klimaschutz

Besseres Klima in der Kultur

Hier geht es zu unserem ausführlichen 
Wahlprogramm:

      www.michael-sacher.de

Die Bundestagswahl 2021 wird nicht nur 
entscheiden, wer Bundeskanzlerin wird. Es 
wird am 26. September darum gehen, ob 
wir in Deutschland den fatal uninspirier-
ten Stillstand der letzten Jahre fortsetzen 
oder ob wir die Herausforderungen in der 
Klima- und Wirtschaftspolitik kreativ, mit 
zukunftsweisenden Ideen angehen. 

Mein Schwerpunkt wird neben der Kli-
ma- und Mobilitätspolitik verstärkt in 
der Kulturpolitik liegen. Kultur darf für 
eine Stadt nicht die Kirsche auf der 
Sahne bedeuten, sondern ist oftmals der 
ganze Kuchen. Eine Stadt ohne Kultur 
ist nicht lebenswert - deshalb braucht 
es Unterstützung aus der Politik um 
mutige Kulturkonzepte umzusetzen.
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