
Kandidatur als stellv. Landesvorsitzender: Manuel Lautenbacher (KV Mainz/Mainz-Bingen) 

 

Zur Person: 

Ich wurde im schwäbischen Augsburg in eine 

Arbeiterfamilie geboren. Nach meinem 

Hauptschulabschluss habe ich eine Ausbildung 

zum Industrieelektroniker bei Siemens-PCS bzw. 

Fujitsu-Siemens absolviert und bin während 

selbiger Gewerkschaftsmitglied und politisch aktiv 

geworden. Nach dem Ende meiner befristeten 

Übernahme, habe ich mich auf dem Bayernkolleg 

Augsburg zur Nachholung des Abiturs 

eingeschrieben. Als zeitweiliger Schulsprecher, 

war ich unter anderem aktiv in den Protesten gegen 

die Studiengebühren in Bayern und war zu dieser 

Zeit auch Mitglied im Kreisvorstand der Linken. 

Zum Studium bin ich nach Mainz gezogen, habe 

meine Aktivität im universitären Bereich u.a. im 

SDS Mainz / LinkeListe JGU und im AStA (ich 

war wiederholt als Referent für Hochschulpolitik 

und für Sozialpolitik im AStA), dessen 

Vorsitzender ich für ein Jahr wurde, fortgeführt. 

Das Studium habe ich mir anfangs z.T. über BAföG 

und über eine Erwerbstätigkeit im techn. Bereich 

der JGU finanziert. Ich bin dort auf einer 

unbefristeten 50% Stelle beschäftigt, von der ich 

allerdings z.Z. zugunsten eines 

Promotionsstipendiums (RLS) beurlaubt bin. 

Aktuelles parteipolitisches Engagement: 

Ortsbeirat in Mainz Hartenberg-Münchfeld; 

Mitglied in div. städtischen Gremien; Delegierter 

für LPT, BPT, LA im KV Mainz/Mainz-Bingen; 

Mitglied BAG Bewegungslinke; Mitglied BAG 

Klimagerechtigkeit 

Weitere Mitgliedschaften: 

Rosa-Luxemburg-Stiftung RLP (Vorstand); 

Förderverein Geschichte der Arbeiterbewegung, 

des Antifaschismus und des Antirassismus 

(Vorstand); ver.di; GEW; VVN-BdA; 

Südosteuropa-Gesellschaft; linkswärts; 

Förderkreis CinéMayence  

 

 

Liebe Genoss*innen, 

 

meinen Weg zur Partei fand ich zunächst als 

Sympathisant in die PDS dann ab 11.8.2005 als 

Mitglied in Die Linke.PDS. Als jungem 

Facharbeiter war bei mir dafür ein negativer Grund 

ausschlaggebend, es waren die Hartz-Gesetze der 

SPD. Ergänzt um ein szenetypisches 

antifaschistisches Engagement, war es anfänglich 

autodidaktisch, später über das Nachholen des 

Abiturs auf dem 2. Bildungsweg, und im 

gemeinsamen Austausch ein Bedürfnis die 

Funktionsweisen der Gesellschaft zu verstehen. 

 

 

 

Dieses Interesse zielt auf alle Aspekte von 

Gesellschaft ab, dazu zählt in Anbetracht 

rechtsradikaler Morde, rechter Netzwerke in 

Sicherheitsapparaten und täglich stattfindender 

Übergriffe, nicht nur ein ‚Lifestyle‘-Antifaschist zu 

sein. Stattdessen ist eine ernsthafte und intensive 

Auseinandersetzung mit Grundlagen, Ursachen 

und Phänomen faschistischer Organisation wie 

auch mit Rassismen und dem ganzen Strauß an 

menschenverachtender Ideologie in der Mitte der 

Gesellschaft notwendig. Die Linke muss in diesen 

Bereichen wirkungsvoll erste und zuverlässigste 

Bündnispartnerin werden 

 

 



Solidarische Klassen- und Bündnispolitik 

Der Ausbau von Bündnis- und Kampagnenarbeit 

ist ein wichtiger Aspekt um als Partei über sich 

selbst hinaus auszustrahlen. Das heißt nicht, dass 

an Bündnisse mit einem instrumentellen Charakter 

herangetreten wird, sondern auch dass je nach 

Konstellation ein Bleiben im Hintergrund 

angemessen ist. Nur durch vertrauensbildende und 

solidarische Bündnisarbeit werden wir es als Partei 

schaffen über die eigene Mitgliedschaft hinaus ein 

Spektrum von Symphatisant*innen in die 

politische Arbeit einzubinden und zu aktivieren - 

ungeachtet dessen, ob sie einmal Teil unserer Partei 

einer pluralen Linken werden oder in einem 

Umfeld bleiben. Das gilt besonders für jene 

Gruppen innerhalb der Gesellschaft, die ohnehin 

marginalisiert sind, generell in Parteien 

unterrepräsentiert und diesen gegenüber, auch 

aufgrund einer alleinigen Orientierung auf 

Repräsentanz und parlamentarisches Geschehen, 

skeptisch gegenüberstehen. Wir müssen anstreben 

auf der Grundlage einer verbindenden 

Klassenpolitik zu agieren, die sich auch gegenüber 

den nicht allein in der ökonomischen Stellungen 

bedingten Ungleichheiten nicht blind zeigt. 

„Greif nach dem Buch: es ist eine Waffe!“ 

Über die Aktivitäten und Sichtbarkeit nach außen 

hinaus, ist es mir verbunden mit meiner Kandidatur 

ein wichtiges Anliegen die inhaltliche Arbeit der 

Partei zu stärken. Durch stärkere Einbindung und 

eine Unterstützung bei Neugründung und 

Reaktivierung bestehender Arbeitskreise bis zur 

Erarbeitung neuer Formate, von der Organisation 

von thematischen Ratschlägen und einer 

Ergänzung durch digitale Diskussionsformate, soll 

unter breiterer Mitwirkung als bislang die 

politischen Diskussionen und somit die politischen 

Partizipationsmöglichkeiten innerhalb unserer 

Partei stabiler aufgestellt werden. Nicht allein über 

meine eigene abwechslungs- und hürdenreiche 

Bildungslaufbahn, sondern auch über meine 

umfassende ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich 

der politischen Bildung, ist mir die weitere 

Entwicklung innerhalb der Partei eine 

Herzensangelegenheit. Diese möchte ich, so ihr mir 

euer Vertrauen schenkt, im Vorstand gerne 

verantwortlich übernehmen. 

Sozialistische Grüße 

Manuel 


