
Im Landesausschuss Strategien gegen die extreme Rechte entwickeln! 

Unsere Freiheit verteidigen wir aber nicht nur gegen einen autoritärer werdenden Staat, sondern 
auch gegen den grassierenden Rechtsextremismus. Hierfür sind wirkungsvolle Konzepte 
notwendig. Der Landesausschuss sollte ein strategisches Zentrum unserer Partei sein. Ich möchte 
dazu beitragen, dass wir GRÜNE dort diese Konzepte gegen einen Rassismus und Nationalismus 
entwickeln, der sich leider oft bis in die Mitte der Gesellschaft zieht. 

Zuletzt konnte ich vielfältige politische 
Erfahrungen sammeln - sowohl auf Landesebene 
als Sprecher der GRÜNEN JUGEND Bayern - u.a. in 
der Organisation unseres erfolgreichen 
Landtagswahlkampfes - aber auch als 
Gemeinderat in Waldbüttelbrunn, wo ich jetzt 
Bürgermeisterkandidat bin. Gerne möchte ich 
diese Erfahrungen nun in den Landesausschuss 
einbringen und freue mich über eure 
Unterstützung! 

Euer Sebastian 

Politisches Engagement
'14 - '18: Vorsitzender GRÜNE   
               Waldbüttelbrunn
'15 - '17: Sprecher GRÜNE JUGEND  
               Würzburg
'17 - '18: Beisitzer im Landesvorstand 
               GRÜNE JUGEND Bayern
'18 - '19: Sprecher GRÜNE JUGEND Bayern

Seit '15: Gemeinderatsmitglied

Bürgermeisterkandidat zur KW 2020

24 Jahre alt

 Waldbüttelbrunn

Chemie-Studium 
in Würzburg

Themen: Innenpolitik, 
Antifaschismus, Kom- 
munalpolitk

Sebastian Hansen

Liebe Freund*innen,

eineinhalb Jahre ist es nun her, dass zehntausende Menschen gegen 
die Verschärfung des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes auf der 
Straße waren. Beeindruckend viele, denn Bürger*innenrechte stehen 
normalerweise nicht ganz oben auf der politischen Tagesordnung. In 
einer sich immer mehr globalisierenden und digitalisierenden Welt 
ist ein Leben ohne Überwachung und autoritären Staat jedoch 
wichtiger denn je. Das neue PAG war aber offensichtlich erst der 
Anfang: neben Polizeigesetzverschärfungen in anderen 
Bundesländern soll dem Verfassungsschutz der Einbruch in 
Wohnungen ohne richterlichen Beschluss und die Nutzung von 
Staatstrojanern erlaubt werden.

Unsere Aufgabe: Freiheit sichern! 

Dass Sicherheitsbehörden immer mehr Befugnisse bekommen, ist 
auch deswegen so problematisch, weil immer deutlicher wird, wie viele 
extrem rechte Personen sich dort tummeln. Ein behördeninterner 
Nazi-Skandal nach dem anderen erschüttert das Land, die Stichworte 
heißen Hannibal, Franco A. oder NSU 2.0. Im Landesausschuss will ich 
mich deswegen dafür einsetzen, dass wir GRÜNE der Verteidigung 
unserer Freiheitsrechte weiterhin einen hohen Stellenwert 
einräumen und unsere Forderungen offensiv vertreten. Denn die 
Verschärfungen des Polizeiaufgabengesetzes müssen rückgängig 
gemacht werden und der Verfassungsschutz gehört aufgelöst! Wir 
müssen laut sein, wenn unsere Freiheit weiter scheibchenweise  stirbt. 

Bewerbung für den Landesausschuss
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