
             
 Köln, den 18. März 2015 

 
 
Interview mit Oberbürgermeister Jürgen Roters  
 
Von Federico Bartmann 
 

Mitte März habe ich zusammen mit meinem französischen Austauschschüler Thomas den 
Oberbürgermeister (OB) von Köln, Herrn Jürgen Roters, in seinem Büro im Historischen Rathaus 
für die „Monte-Times” interviewt. Wir sprachen über Kinderträume, die aktuelle 
Flüchtlingssituation und darüber, was unser Kölle mit italienischen Städten wohl gemein hat... 

 
Federico: Macht ihnen ihr Beruf Spaß und wenn ja, hätten Sie Lust den Job noch einmal für 5 Jahre zu 
machen, wenn der Kandidat für die SPD-Fraktion nicht bereits feststünde? 
 
Jürgen Roters: Mir macht es ganz viel Spaß in einer jungen und lebendigen Stadt wie Köln der 
Oberbürgermeister zu sein. Köln ist eine Stadt, die über eine 2000 jährige Geschichte verfügt und trotzdem 
eine moderne Millionenmetropole mit internationaler Ausstrahlung ist. Sie ist nicht so eine Mega-City wie 
Paris oder Schanghai. Daher habe ich auch noch den direkten Zugang zu den Problemen der Bürgerinnen 
und Bürger. Es ist für mich jedoch trotzdem eine große Entlastung, nicht mehr als Oberbürgermeister zu 
kandidieren. 
 
Federico: Welche Fähigkeiten sollten Ihrer Ansicht nach einen Oberbürgermeister auszeichnen? 
 
Jürgen Roters: Sehr unterschiedliche Anforderungen, erst einmal muss man ein guter Manager in 
Verwaltungsdingen sein. Man ist immerhin Vorgesetzter von 17.000 Mitarbeitern. Ein Oberbürgermeister 
repräsentiert seine Stadt. Ich bin bei sehr vielen Veranstaltungen dabei, von Wohltätigkeitsveranstaltungen 
bis zu großen Opernvorstellung oder Museumseröffnungen. Man muss Spaß haben und Optimismus 
verbreiten. Um seine Ideen durchsetzen zu können, muss man im Rat, der aus verschiedenen politischen 
Kräften zusammengesetzt ist, immer um eine politische Mehrheit kämpfen. Deshalb muss man stets sehr 
aufmerksam sein und darf nie den Überblick verlieren. 
 
Federico: Was haben Sie früher werden wollen? War das Kölner Bürgermeisteramt Ihr Jugendtraum?  
 
Jürgen Roters: Nein, ich wollte, als ich ganz klein war, Zugschaffner werden. Außerdem haben mich die 
Müllmänner beeindruckt, da die ja mitten auf der Fahrt immer hinten auf den Wagen aufspringen konnten. 
Für mich war auch immer klar, niemals einen handwerklichen oder einen Ingenieursberuf auszuüben, da ich 
nicht sehr praktisch veranlagt bin. Zum Beispiel verzweifle ich schon an einer einfachen Ikea- 
Bedienungsanleitung. ;-) 
 
Federico: Ich bin 15. Wenn Ihnen jemand in meinem Alter prophezeit hätte, dass Sie einmal OB der 
schönsten Stadt Deutschlands werden würden, wie hätten Sie reagiert?   
 
Jürgen Roters: Ich hätte ungläubig gestutzt und mir das nicht vorstellen können. Ich hätte mir auch nicht 
denken können, was das für eine große Aufgabe sein würde, so eine Stadt zu führen. Ich hätte gesagt, dass 
ich mir das nicht zutrauen würde. Ich hatte damals ja schon Angst, vor einer Gruppe von 20 Leuten zu 
sprechen.  
 
Federico: Heinrich Böll hat einmal gesagt, Köln sei die nördlichste Stadt Italiens. Was hat er Ihrer Ansicht 
nach damit sagen wollen?  
 
Jürgen Roters: Es ist ein Kompliment. Italien ist ein Land mit ganz vielen lebensfrohen Städten, in denen 
das Leben pulsiert, wo es nicht immer darum geht zu funktionieren, sondern wo man auch das Leben 
genießt. Eine italienische Stadt ist insofern also sehr gut vergleichbar mit Köln. Zudem war ich letztens in 



Neapel - dieses chaotisch lebendige Treiben erinnerte mich schon an Köln.  
 
Federico: Köln ist Partnerstadt der italienischen Stadt Turin. - Nun haben die Italiener nicht zuletzt aufgrund 
ihrer geografischen Lage ein enormes Flüchtlingsproblem. Was tut Köln für die Flüchtlinge? Immerhin gilt 
Köln als weltoffen und tolerant, als Stadt mit einer ausgeprägten Willkommenskultur!  
 
Jürgen Roters: Zunächst einmal ist es so, dass viele Flüchtlinge aus Afrika diese sehr gefährliche Reise 
durch die Wüste und übers Mittelmeer wagen und unbedingt Hilfe benötigen. Kaum jemand weiß, dass wir 
hier in Köln mit 5781 Flüchtlingen [Stand Ende Febr. 2015] fast so viele aufgenommen haben, wie ganz 
Italien mit 6000 Flüchtlingen insgesamt. In Italien kommen zwar unglaublich viele Flüchtlinge an, diese 
werden aber gleich in andere europäische Länder weitergeleitet... 
 
Federico: Kommen wir zu den Lebensbedingungen in den Kölner Flüchtlingsheimen: Wie wollen Sie die 
mehr als 5.700 Flüchtlinge unter menschenwürdigen Lebensbedingungen unterbringen?  
 
Jürgen Roters: Das ist eine gute und berechtigte Frage. Man muss sich vor Augen halten, dass wir eine 
wachsende Stadt sind. Zu uns kommen viele Familien, die eine Wohnung suchen. Diese Familien kommen 
nicht als Flüchtlinge, sondern als normale Arbeitnehmer. Zudem gibt es in Köln 100.000 Studenten, die 
natürlich auch eine Wohnung benötigen. Wir haben im Grunde keine Leerstände. Jetzt haben wir im Monat 
300 Flüchtlinge, die zu uns kommen. Da fragt man sich, wie man alle diese Menschen unterbringen soll. Wir 
verfügen über bestehende Flüchtlingsheime, die aber nicht für so eine riesige Anzahl an Flüchtlingen 
ausgelegt sind. Das heißt, dass sie alle voll belegt sind. Wir wollen jetzt durch Container bzw. durch mobile 
Wohneinrichtungen weiteren Wohnraum für Flüchtlinge schaffen. Doch das benötigt Zeit. Im Notfall muss 
eine Turnhalle oder ein umgebauter Baumarkt herhalten. Wir haben nichts anderes. Wir wollen natürlich, 
dass die Flüchtlinge integriert werden und unter menschenwürdigen Bedingungen leben. Es gibt da zum Teil 
wenig Verständnis von Seiten der Bevölkerung, in deren Nähe eine Flüchtlingsunterkunft eingerichtet wird, 
aber wir haben keine Alternative, sondern sind zur Unterbringung der Flüchtlinge gesetzlich verpflichtet. 
 
Federico: Was würden Sie den Kölnerinnen und Kölnern, die Ängste und Vorbehalte gegen die Flüchtlinge 
haben, sagen? 
 
Jürgen Roters: Die Welt wächst zusammen. Es kommen Menschen zu uns, die vor Krieg und Verfolgung 
fliehen, die um ihr Leben bangen - aus Syrien, aus dem Irak und anderen Ländern. Es gibt Flüchtlinge, die 
aus bitterster Not aus Nordafrika kommen und die sonst keine Zukunft für ihre Familie sehen. Da sind wir 
selbstverständlich verpflichtet, diesen Menschen zu helfen.  
Andererseits kommen auch viele Zuwanderer aus Ländern, in denen keine politische Verfolgung und Krieg 
herrschen. Vielleicht sind die Lebensbedingungen dort sehr schlecht, aber diese Menschen haben in der 
Regel nur wenig Erfolg Asyl zu erhalten und können somit nicht bleiben. Wenn man das deutlich macht und 
es offen anspricht, dann kann man auch gut mit den Menschen, die Angst haben, ins Gespräch kommen. Wir 
müssen die Menschen, die zu uns kommen, so schnell wie möglich integrieren.    
 
Federico: Wie beurteilen Sie das Arbeitsverbot für beruflich qualifizierte Flüchtlinge, zum Beispiel für 
Ärzte, für Computerspezialisten? Würde Köln nicht von der Arbeit dieser Menschen unsagbar profitieren?     
 
Jürgen Roters: Sehr sogar! Ich möchte, dass Jugendliche im Alter von 16 - 17 Jahren sofort in eine 
Ausbildung kommen. Diese jungen Leute sollen schnell Deutsch lernen, in ein Praktikum kommen und dann 
auch in Deutschland bleiben, da wir diese Fachkräfte unbedingt benötigen. Ich bin auch dafür, dass die 
Wartezeiten bei den Arbeitsverboten z.B. auch für Ärzte und Ingenieure verkürzt werden. Die 
Bundesregierung arbeitet diesbezüglich zurzeit an einem Gesetzentwurf.  
 
Federico: Was könnte ich persönlich, was könnte meine Schule tun, um die Flüchtlinge zu unterstützen? 
 
Jürgen Roters:  Die Menschen wollen helfen. In Schulen ist das auch so, deshalb ist es so wichtig, dass 
ausländische Schüler aus den Förderklassen in den Regelunterricht kommen und so in den Schulalltag 
integriert werden. 
 
Federico: Kann ich einfach zu einem Flüchtlingsheim gehen und etwas mit den Jugendlichen dort 



unternehmen? 
 
Jürgen Roters: Natürlich! Man kann da super Erfahrungen sammeln. Doch so etwas sollte auch ein 
bisschen organisiert werden. Es gibt viele Vereine, die sich darum kümmern. Gut gemeinte Spenden sind 
zwar auch eine nette Geste, doch entscheidend sind die menschlichen Kontakte.   
 
Federico: Bei uns in Köln finden zahlreiche kulturelle Austauschaktivitäten mit Frankreich statt. Ich selbst 
nehme am Voltaire-Programm teil. Der ehemalige Kölner OB und Bundeskanzler Konrad Adenauer initiierte 
die deutsch-französische Freundschaft. Mein Austauschschüler kommt aus der Airbus-Stadt Toulouse. 
Würde Köln nicht von einer Partnerschaft mit dieser Technologie-Metropole profitieren? 
  
Jürgen Roters: Sicherlich kann man immer voneinander lernen. Wir haben ja über unser Institut Francais 
durchaus gute Kontakte mit der französischen Kultur. Wir haben 24 Städtepartnerschaften und es gibt immer 
einen Verein pro Partnerschaft, der sich um den kulturellen Austausch und den Kontakt zwischen den 
Bürgern und Schülern kümmert. Wir pflegen zum Beispiel schon Städtepartnerschaften mit Rio de Janeiro, 
Indianapolis, Tel Aviv, etc.. Doch so eine Städtepartnerschaft erfordert immer sehr viel Engagement. Mit 
Lille in Frankreich haben wir bereits eine Partnerschaft. Wenn man also 24 Städtepartnerschaften hat, dann 
hat man sehr, sehr viel zu tun. 
 
Federico: Sie waren immer schon ein erfolgreicher Leichtathlet und Marathonläufer. Unsere 
Schulmannschaft hat den ersten Platz beim Kölner Schulmarathon belegt. - Wäre das nicht ein Grund, mal 
bei uns vorbeizuschauen? 
 
Jürgen Roters: Das freut mich sehr. Natürlich ist das erst mal ein großes Kompliment wert! Ich als 
ehemaliger Polizeipräsident habe ja auch den Köln-Marathon mitbegründet. Ich habe auch mitgeholfen, dass 
die „Schulstaffel“ etabliert wird, bei der 7 Läufer sich die 42 Kilometer teilen. Das gab es in Deutschland 
vorher nicht. Ich verspreche hiermit, das Montessori-Gymnasium im Rahmen meiner Amtszeit zu besuchen 
und ich freue mich sehr darauf! - Das ist jetzt gebongt!  
 
Federico: Ich bedanke mich sehr für das ausführliche Interview. - Dann bis bald am Monte! 
 
 
© Federico Bartmann 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  


