
Liebe Genossinnen und Genossen,

seit Jahren müssen wir miterleben, dass sich die soziale 
Ungerechtigkeit stetig verschärft und die Schere zwischen Arm 
und Reich immer weiter auseinander klafft. Speziell das 
entwürdigende Hartz-IV Regime sowie der mit den Hartz-
Reformen etablierte Niedriglohnsektor und die von ihm 
befeuerten Phänomene der Alters- und Kinderarmut sind nur 
einige der Ursachen für unsere massiven sozialen Probleme. Diese 
Probleme treffen nicht nur die ärmsten Mitglieder unserer 
Gesellschaft, sondern weiten sich auch sukzessive auf die 
sogenannte Mittelschicht aus und verunsichern immer größere 
Teile der Bevölkerung hinsichtlich ihrer Zukunft und der Zukunft 
ihrer Kinder. 
Parallel dazu stehen wir dem Fortschreiten des Artensterbens und 
dem menschengemachten Klimawandel gegenüber – beides sind 
Jahrhundertprobleme, die die gesamte Menschheit betreffen und 
ausschließlich durch ein konsequentes Umgestalten unserer 
Gesellschaft hin zur Gemeinwohlorientierung gelöst werden 
können.  

Ich bin fest überzeugt, dass nur der demokratische Sozialismus 
eine nachhaltige, soziale Lösung der aktuellen Probleme darstellt, 
da er sowohl ein egalitäres und solidarisches Menschenbild 
beinhaltet als auch das ursächliche Problem beheben wird, 
nämlich die Ansammlung von Kapital und somit von Macht bei 
einem kleinen Teil der Bevölkerung, der in der Regel an der 
Spitze der Wirtschaft steht. Nur wenn diese Machtverhältnisse 
umgestoßen werden, kann der gesellschaftliche Reichtum gerecht 
umverteilt werden und gleichzeitig eine Neuausrichtung der 
Wirtschaft stattfinden, was eine zwingende Voraussetzung für die 
Umsetzung der sozial-ökologischen Transformation von der 
Industrie bis zur Landwirtschaft ist.

Um für den demokratischen Sozialismus und seine Ideale zu 
kämpfen, möchte ich mich um Listenplatz Nummer 8 auf der 
Landesliste Niedersachsen zur Bundestagswahl 2021 bewerben. 
Selbstredend wurde ich bereits durch die beiden Kreisverbände 
Peine und Gifhorn als Direktkandidat gewählt.    

Wenn ihr zu meiner Kandidatur Fragen habt, stehe ich euch 
gerne über Mail oder Telefon zur Verfügung.

Mit solidarischen Grüßen

Andreas Mantzke
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