
 
Kandidatur zur Mitgliedschaft in der Schiedskomission 

 
 
 

Mein Name ist Marcel Schmitz, ich bin 28 Jahre alt, arbeite als Notarfachangestellter und 
wohne in Koblenz. 
 
 

 
 
Bisherige Erfahrungen: 
 

− 4 Semester Studium der Rechtswissenschaften 

− 7 Semester Politikwissenschaften und öffentliches Recht 

− seit 2 ½ Jahren im Berufsfeld des Notarfachangestellten tätig 

− seit knapp einem Jahr Mitglied der Partei „Die Linke“ 
 
 
 
Koblenz, den 09.10.2021 
                                                                                                        
        
Liebe Genoss*innen, 
 
nach einiger Zeit als Mitglied der Partei will ich mich und meine Fähigkeiten endlich da 
einsetzen, wo sie am meisten nützen können, denn wenn es um einen starken Sinn für 
Fairness und Gerechtigkeit geht, darf auf mich immer gezählt werden. Mein Arbeitsalltag 
erfordert es immer wieder, dass die bestmögliche Lösung für alle involvierten Parteien 
gefunden wird, da die einseitige Beratung eines Kunden unzulässig ist. Was mir im 
beruflichen Alltag gegeben ist, will ich auch in der Schiedskommission nach bestem Wissen 
und Gewissen anwenden.  
  
Neben der ständigen Suche nach einer Lösung im Beruf, die kein Nullsummenspiel be-
deutet, habe ich mir auch ein gutes Maß an kognitiven und empathischen Fähigkeiten 
aneignen können. Dies sehe ich als Fähigkeiten, die mich für die Mitgliedschaft in der 
Schiedskommission sehr gut qualifizieren. 
  
Zusätzlich bin ich sehr belastbar und verliere selten die Nerven, wenn es um Konfliktlö-
sungen geht. Schon durch meine tägliche Tätigkeit im Bereich des Notarfachangestellten 
werde ich häufig mit Konflikten konfrontiert, mit Emotionen, die überkochen, und habe 
bereits viele solcher Situationen bewältigen können.  



 
Mein Studium der Rechtswissenschaften hat mir ein sehr gutes Verständnis für Rechtstexte 
zuteil werden lassen und auch heute habe ich regelmäßig mit der Auslegung und der 
Anwendung von Satzungen zu tun. Die Entscheidungen in der Schiedskommis-sion sind 
immer auf die Satzung der Partei zurück zu führen und ich will meine erworbenen 
Kenntnisse für die Beilegung und/oder Schlichtung von Streitigkeiten einsetzen, denn der 
Umgang mit Menschen, der Kontakt mit ihren Konflikten untereinander und deren Lösung 
bereitet mir stets große Freude.  
 
Mit mir würde ein starkes Verständnis von Satzungen und ein ausgeprägter Sinn für 
objektive Lösungen in die Schiedskommission gewählt, da ich mich für einen Gewinn in 
dieser Stellung halte. 
 
Solidarische Grüße 
 
Marcel 
 


