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KATHARINA WILLKOMM (FDP)

Katharina Willkomm hat in Bonn Rechtswissenschaften studiert
und ihr Referendariat am Landgericht Aachen absolviert.

Während ihres Studiums arbeitete sie unter anderem im Landtag
NRW für einen Abgeordneten und sammelte so ihre ersten Erfahr-

ungen in der 
parlamentarischen
Arbeit. Seit 2017
ist sie Bundestags-
abgeordnete. Sie
war Direktkan-
didatin in Düren
und zog als 20.
der FDP-Landes -
liste in den 
Bundestag ein. Sie
ist in ihrer Frak-
tion Sprecherin 
für Verbraucher-
schutz.

Diesmal kandidiert sie in Aachen. „Man sollte dort kandidieren,
wo das Herz ist, wo man sich heimisch fühlt. Seit ein paar Jahren hat
es mich immer mehr nach Aachen gezogen“, sagt die 34-Jährige.
Und hier habe sie als in Aachen zugelassene Rechtsanwältin auch 
beruflich Fuß gefasst. „Daraus folgte, dass sich mein privater Lebens-
mittelpunkt mit meinem Mann immer mehr Richtung Aachen 
verschoben hat.“ In den bisherigen vier Jahren im Bundestag konnte
sie eigene Akzente setzen, die vor allem mit ihrem Beruf als Juristin
zusammenhängen. Sie ist in ihrer Fraktion Berichterstatterin für
Mietrecht. Die FDP reichte eine Normenkontrollklage in Karlsruhe
gegen den Berliner Mietendeckel des rot-rot-grünen Senats 
ein. „Das Bundesverfassungsgericht ist unserer Ansicht gefolgt 
und hat den Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt.“ Dieses 
Beispiel beweise ihr, dass man auch als Oppositionspolitikerin 
„etwas bewegen kann“. 

Zu ihren Schwerpunkten für die nächste Legislaturperiode zählt
an erster Stelle bezahlbarer Wohnraum in Groß- und Unistädten.
„Das geht aber nicht über die Preisregulierung für die Bestandswoh-
nungen, sondern über Baukostensenkung und neu geschaffene
Wohnungen. Damit die Preise sinken, muss das Angebot steigen.
Wir müssen mehr, schneller und günstiger bauen. Um heute in
Deutschland ein Haus zu bauen, müssen über 20000 Bauvorschriften,
Normen und Anforderungen beachtet werden. Das klingt nicht nur
kompliziert, es treibt vor allem die Kosten in die Höhe. Deshalb will
ich das Bau- und Planungsrecht mit verschlanken und digitalisieren.“

Das ist ein weiteres Stichwort für sie: „Die Digitalisierung des
Staates will ich mit vorantreiben. Die derzeitige Bundesregierung hat
so viel Potenzial liegen lassen in den letzten Jahren. Dabei wünsche
ich mir zum einen, dass die Verwaltung die digitalen Möglichkeiten
nutzt, um die Wege zum Amt kürzer zu machen und viel bürger-
freundlicher zu werden. In der Coronakrise als auch jetzt bei der
Flutkatastrophe zeigt sich, dass auch für Prävention und Bewältigung
ganz existenzieller Situationen die Digitalisierung wichtig ist.“ Ihr
dritter Schwerpunkt bleibe die Verbraucherpolitik. „Ich kämpfe für
bessere Verbraucherbildung, funktionierenden Wettbewerb bei den
digitalen Plattformen, eine Neuregelung der Fluggastrechte und 
eine faire Umsetzung der EU-Sammelklage.“

BAD AACHEN: Was fasziniert Sie als Juristin an Politik?
Katharina Willkomm: Der Satz „Gesetze sind in Normen geronnene
Politik“ bringt es ganz gut auf den Punkt. Als Juristin lernt man im
Studium, bestimmte Lebenssachverhalte in seine „rechtlichen 
Einzelteile“ zu zerlegen, um ein bestimmtes Problem zivil zu lösen.
Beispielsweise die Frage, ob bei einem Gebrauchtwagenkauf von 
privat der Käufer oder der Verkäufer für die nach acht Wochen
leckende Ölleitung zahlen muss. Die Antwort ergibt sich aus dem
Gesetz. Als Anwältin fragt man sich manchmal, was sich der Gesetz-
geber bei dieser oder jener Regel wohl gedacht hat. Denn vielleicht
kann man diese Gedanken, die der Gesetzgeber sich gemacht 
hat, als Argument für den eigenen Fall nutzen. Als Politikerin im 
Bundestag sitzt man auf der anderen Seite. Man verhandelt und 
diskutiert mit den Fachpolitikern anderer Fraktionen über die beste
Lösung für ein Problem. Im Idealfall kann man auch als Opposition
einen Beitrag dazu leisten, dass die beste rechtliche Lösung dann
auch ins Gesetzbuch hineinkommt. Oft bleibt einem auch nur 
festzustellen, dass die gefundene „Lösung“ der Regierungsmehrheit
im Parlament nicht die sachlich beste ist, sondern allein die 
als Kompromiss zwischen den Koalitionsfraktionen politisch durch-
setzbare. Das ist einerseits beklagenswert, aber in jedem Fall auch
hochspannend, diese „Gerinnungsprozesse“ in den Ausschüssen zu
begleiten. 

BAD AACHEN: Warum haben Sie sich für die FDP als politische 
Heimat entschieden? 
Willkomm: Ich bin zuhause so erzogen worden, dass ich vergleichs-
weise früh viele Freiheiten hatte. Etwa, was die Uhrzeit betrifft, zu
der ich als Teenager abends wieder zuhause sein musste. Dem 
gegenüber stand, dass ich auch früh für meine Entscheidungen
selbst einstehen musste. Ich habe das als guten Weg erfahren,
Selbstbewusstsein und Mündigkeit zu entwickeln. Als ich mich bei
den Parteien umgesehen habe, habe ich dieses Prinzip von Selbst-
bestimmung und Verantwortung für das eigene Handeln so nur bei
den Freien Demokraten wiedergefunden. 

BAD AACHEN: Welche Akzente haben Sie als Abgeordnete seit
2017 besonders gesetzt? 
Willkomm: Als Oppositionspolitikerin haben Sie natürlich andere
Gestaltungsmöglichkeiten als ein Mitglied der Regierungsfraktionen.
Dennoch kann man etwas bewegen. So bin ich in meiner Fraktion
die Berichterstatterin für das Mietrecht. Im letzten Mai bin ich mit
meinen Fraktionskollegen nach Karlsruhe gegangen, um gegen den
Berliner Mietendeckel zu klagen. Der rot-rot-grüne Senat in Berlin
hatte mit seinem Gesetz die Verfassung verletzt und gegen Grund-
rechte verstoßen. Dabei geht es nicht nur um abstraktes Staatsorga-
nisationsrecht. Rot-Rot-Grün hat mit seinem Gesetz mutwillig viel
Schaden auf dem Wohnungsmarkt angerichtet. Durch den Mieten-
deckel wurde das Wohnungsangebot drastisch kleiner, weil er viele
Vermieter verunsichert hat. Von Januar 2020 bis Januar 2021 ging
das Mietangebot in Berlin um mehr als 30 Prozent zurück. In 
anderen deutschen Großstädten ist das Angebot in derselben Zeit
gewachsen. Gekniffen waren alle, die eine neue Wohnung gesucht
haben. Wir haben deshalb haben eine Normenkontrollklage ein-
gereicht. Das Bundesverfassungsgericht ist unserer Ansicht gefolgt
und hat den Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt.

BAD AACHEN: Was wollen Sie in der Politik ändern, was muss vor
allem besser werden? Nennen Sie bitte drei Schwerpunkte. 
Willkomm: In den Groß- und Unistädten ist und bleibt es für viele
Menschen schwierig, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Das geht
aber nicht über Preisregulierung für die Bestandswohnungen, 
sondern über Baukostensenkung und die Schaffung neuer Wohnun-
gen. Damit die Preise sinken, muss das Angebot steigen. Wir müssen
mehr, schneller und günstiger bauen. Um heute in Deutschland ein
Haus zu bauen, müssen über 20.000 Bauvorschriften, Normen und
Anforderungen beachtet werden. Das klingt nicht nur kompliziert,
es treibt vor allem die Kosten in die Höhe. Deshalb will ich dazu 
beitragen, das Bau- und Planungsrecht zu verschlanken und zu 
digitalisieren. Auch die Digitalisierung des Staates will ich mit voran-
treiben. Die derzeitige Bundesregierung hat so viel Potenzial liegen
lassen in den letzten Jahren. Dabei wünsche ich mir zum einen, dass
Verwaltung die digitalen Möglichkeiten nutzt, um die Wege zum
Amt kürzer zu machen und viel bürgerfreundlicher zu werden. Es ist
eine Verschwendung von Energie und Lebenszeit, wenn ich nach 
einer Hochzeit für den Namenswechsel im Führerschein extra zum
Straßenverkehrsamt muss, anstatt nur dem Standesamt digital die
Einwilligung zu erteilen, meinen neuen Namen mit anderen Ämtern
zu teilen. Aber das betrifft „nur“ einen Aspekt einer bürgerfreund-
licheren Verwaltung. In der Corona-Krise als auch jetzt bei der Flut-
katastrophe zeigt sich, dass auch für die Bewältigung Prävention
und Bewältigung ganz existenzieller Situationen die Digitalisierung
wichtig ist. Mein dritter Schwerpunkt ist und bleibt die Verbraucher-
politik. In Berlin setze ich mich für mehr Transparenz und bessere 
Informationsrechte ein. Ich kämpfe für bessere Verbraucherbildung,
funktionierenden Wettbewerb bei den digitalen Plattformen, eine
Neuregelung der Fluggastrechte und eine faire Umsetzung der 
EU-Sammelklage. 

BAD AACHEN: Sie kandidieren erstmals in Aachen, nicht mehr in
Düren, weshalb gibt es diesen Wechsel?
Willkomm: Man sollte dort kandidieren, wo das Herz ist, wo man
sich heimisch fühlt. Denn als Abgeordnete geht man ja als auch als
Botschafterin und Interessenvertreterin seiner Region nach Berlin.
Seit ein paar Jahren hat es mich immer mehr nach Aachen gezogen.
Hier habe ich mein Referendariat absolviert und als in Aachen 
zugelassene Rechtsanwältin beruflich Fuß gefasst. Daraus folgte,
dass sich mein privater Lebensmittelpunkt mit meinem Mann immer
mehr Richtung Aachen verschoben hat. Das liegt auch daran, dass
Aachen als Hauptstadt Europas am Dreiländereck eine attraktive und
lebendige Stadt mit einem tollen Umfeld ist. All diese Aspekte 
zusammen haben mich, trotz der guten Zeit in Düren, letztlich 
überzeugt, bei dieser Wahl für Aachen anzutreten, als man mir die
Direktkandidatur für Aachen angeboten hat.

www.katharina-willkomm.de
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