Kandidatur zur Mitgliedschaft in der Landesschiedskommission

Liebe Genossinnen und Genossen,
hiermit kandidiere ich für die Mitgliedschaft in der
Landesschiedskommission.
Mein Name ist Tomas Strobel, ich bin 62 Jahre alt, gebürtig in
Remscheid, verheiratet, Vater zweier toller Kinder und von Beruf
Rechtsanwalt. Seit Juni 2021 bin ich Mitglied der Partei und im
Kreisverband Rheinisch-Bergischer Kreis organisiert.
Politisch aktiv bin ich – mit Unterbrechungen - seit meiner Jugend:
1974 bin ich in die DFG-VK eingetreten, Anfang der 80-Jahre in den Marxistischen Studentenbund Spartakus und in die Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen. In der
DFG-VK und der VDJ bin ich bis heute Mitglied.
Nach Abschluss meines Studiums in Marburg war ich zwei Jahre als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Völkerrecht am Fachbereich Rechtswissenschaften der Universität Hannover beschäftigt. Seit 1993 bin ich als Rechtsanwalt tätig.
Als ich in meinem Kreisverband davon erfuhr, dass die Landesschiedskommission in einem
starken Bearbeitungsrückstand steckt, reifte in mir der Entschluss, mich dort mit meinen beruflichen Fähigkeiten einzubringen, auch wenn der Schwerpunkt meiner Fachkenntnisse
bislang nicht gerade im Parteienrecht liegt.
Ich bin der Auffassung, dass die Funktions- und zeitnahe Entscheidungsfähigkeit der
Schiedskommission im Rahmen der ihr zugewiesenen Kompetenzen von erheblicher Bedeutung für den inneren Frieden der Partei sein können.
Überlange Verfahren lassen Streitigkeiten gären und können nicht nur die Einheit der Partei
und die Motivation des einzelnen Mitgliedes beeinträchtigen, sondern vor allem auch dazu
führen, dass rechtswidrige Zustände und Rechtsunsicherheit unnötig lange andauern. Das
kann weder im Interesse der Partei noch ihrer jeweils betroffenen Mitglieder liegen.
Insofern hoffe ich, auf diesem Weg einen kleinen Beitrag zu Einheit und konstruktiver Zusammenarbeit innerhalb der Partei leisten zu können.
Über das einstimmige Votum, mit dem mein Kreisverband meine Kandidatur begrüßt hat,
habe ich mich sehr gefreut, und harre nun –für den Fall meiner Wahl auf dem Parteitag am
3. bis 5.12.2021 - auf die Dinge, die mich in der Landesschiedskommission erwarten.
Solidarische Grüße
Tomas

