Liebe Genoss*innen,
hiermit Bewerbe ich mich um einen Sitz in der Landesschiedskommission.
Zu meiner Person:

_____________________________________________________
Mein Name ist Johannes Spielbauer, ich bin 28 Jahre alt und aus
Straubing. Ich habe Jura in Regensburg studiert und nach meinem
Referendariat und 2. Staatsexamen bin ich seit Mai 2021 Volljurist,
die Zulassung zum Rechtsanwalt läuft gerade.
2015 trat ich in die Partei ein, im gleichen Jahr wurde ich zum
Ortssprecher von Straubing gewählt. 2018 trat ich erstmals bei
Wahlen an, sowohl bei der Landtagswahl als auch bei der
Bezirkstagswahl. Ende 2018 wählten mich die Genoss*innen in der
Vorstand des Kreisverbandes Niederbayern-Mitte. Bei der
Kommunalwahl 2020 in Straubing war ich Listenführer und wurde in
den Stadtrat gewählt. Dort bin ich auch im Sozial- und im Jugendhilfeausschuss vertreten.
Durch den Umzug des Genossen Kai Hoffmann Ende 2020 rückte ich in den Bezirkstag
Niederbayern nach und bin seitdem Bezirksrat.
Warum ich kandidiere:

_____________________________________________________
Mir wurde schon von mehreren Seiten erklärt, dass die Arbeit der Schiedskommission nicht
unbedingt vergnügungssteuerpflichtig ist. Wenn ein Streit soweit eskaliert, dass es eines förmlichen
Verfahrens bedarf, dann ist die Stimmung sicher nicht toll.
Für ein gelingendes Zusammenarbeiten ist die Schiedskommission aber unverzichtbar. Wenn
Probleme und Unregelmäßigkeiten auftreten, muss es eine Möglichkeit geben sich effektiv
beschweren zu können. So können Streitigkeiten entschieden und Schaden von der Partei
abgewendet werden.
Diesem System würde ich gerne angehören.
Durch meine Ausbildung zum Volljuristen bringe ich fachlich die besten Vorraussetzungen mit. Die
Arbeit mit Satzungen gehört zum Grundhandwerkszeug eines Juristen und macht mir auch Spaß,
was vielleicht nicht jeder nachvollziehen kann.
Natürlich sollen in der Schiedskommission auch Nicht-Juristen mit gutem Gerechtigkeitsempfinden
vertreten sein. Volljuristen müssen aber auch unbedingt Teil des Gremiums sein, da eine fachliche
rechtliche Beurteilung der Fälle immer unverzichtbar sein wird.
Ich würde mich sehr freuen mein juristisches Fachwissen zum Wohle der Partei einsetzten zu
können.
Darum bitte ich euch um eure Stimme.

_____________________________________________________

