Ich bin am 10. Januar 1991 in Malsch geboren. Als Kind einer alleinerziehenden
Krankenschwester war das Dorfleben mit der Großfamilie und insbesondere meine
Großeltern ein wichtiger Einfluss auf meine Persönlichkeit.
Nach der Grundschule in Malsch besuchte ich dann das Albertus-Magnus-Gymnasium in
Ettlingen, wo ich mein Interesse an Naturwissenschaft und Technik weiter entwickeln
konnte. Diese Leidenschaft brachte mich dann auch im Jahr 2011 zum Studium der Physik
und Informatik.
An der Universität in Karlsruhe wurde ich aber auch politisch aktiv - zuvor hatte ich die
Politik stets kritisch verfolgt, aber nun war Punkt gekommen an dem ich mir sagte, dass
Kritik üben einfacher ist, als es selbst besser zu machen.
Somit trat in die Grüne Partei ein, deren langfristiges Denken auf Basis von Programmen
für mich als der sinnvollste Weg in die Zukunft erschien. Nach dem abgeschlossenen
Studium erwarb ich die Fachqualifikation, um als selbstständiger IT-Sicherheitsberater auf
der Berufsebene dazu beitragen zu können, dass unsere Systeme fit für die Zukunft sind:
Als externer Berater für Kanzleien, Arztpraxen und ähnliche kleine Betriebe, die mit
sensitiven und höchst privaten Daten von Menschen umgehen müssen, fand ich im Beruf
eine wichtige und mit jedem Kunden anders geartete Aufgabe.
Ein langfristiger Umgang mit der Digitalisierung und allen ihren Möglichkeiten und Gefahren
war aber auch immer ein politisches Anliegen für mich, und so wurde ich 2019 Sprecher
des Arbeitskreises Digitales in Karlsruhe. Um auch praktische Einblicke in die
Parlamentarische Arbeit zu bekommen, arbeite ich inzwischen neben meiner Firma auch in
Teilzeit im Landtag von Baden-Württemberg, als Wahlkreismitarbeiter im Abgeordneten.büro von Andrea Schwarz MdL in Bretten.
Ich stelle als Politiker klare inhaltliche Ziele und ehrliche politische Arbeit in den
Vordergrund. Wenn Sie mehr über mich erfahren möchten, können wir gerne telefonisch,
per Mail oder vor Ort ins Gespräch kommen. Ich freue mich auf den Austausch!

Sebastian Grässer

