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24. September 2021 · In Bremen soll auf einem „Russenfriedhof“ eine 
Bahnwerkstatt entstehen. Hört der Senat auf den Protest gegen die Pläne?

Langsam ziehen die Archäologen die 
orangefarbenen Planen zurück. Diese 
sollen, mit Steinen beschwert, eine 
Ausgrabungsstätte im Bremer 
Nordosten vor Regen schützen. Es ist 
ein nasskalter Morgen, dunkle Wolken 
hängen am Himmel. Unsicher schaut 
Uta Halle in ihrer gelben Regenjacke 
nach oben. Die Leiterin der 
Landesarchäologie Bremen sucht auf 
dem Gelände an der Reitbrake im 
Stadtteil Oslebshausen nach 

menschlichen Überresten: Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern aus der 
Sowjetunion, die von den Nationalsozialisten dort begraben wurden. Sollte es
regnen, müssten die Arbeiten unterbrochen werden. Das Gelände wird von 
den Bremern „Russenfriedhof“ genannt. Nur ein großes, dunkelbraunes 
orthodoxes Holzkreuz erinnert an das Leid der Hunderte Zwangsarbeiter, die 
dort begraben wurden. Ein paar Firmen haben sich rundherum angesiedelt. 
Auf Bahnschienen, die zum Industriehafen führen, warten Güterzüge auf 
ihren nächsten Transport. Die Arbeit der Archäologin ist ein Politikum. Denn 
der Bremer Senat will hier eine Werkstatt, in der Züge repariert und gewartet
werden, bauen lassen. Aktivisten protestieren gegen die Pläne und werfen 
der rot-grün-roten Landesregierung Geschichtsvergessenheit vor. Nun soll 
Halle klären, ob sich dort tatsächlich noch Überreste von Menschen befinden.

Deshalb klafft dort, wo die Bahnwerkstatt entstehen soll, ein zwei Meter 
tiefes, etwa zehn Meter breites und 70 Meter langes Loch. „Wir haben ganz 
vorsichtig die Erde aufgebaggert, uns Schicht für Schicht vorgearbeitet“, 
sagt die Archäologin. Sie leitet die Ausgrabung im Auftrag des Senats. Ihr 
Team ist klein, etwa zehn Leute und zusätzlich ein paar studentische 
Hilfskräfte. Sie ist sich sicher, dass sie etwas finden werden. Bei Vorarbeiten 
sind sie auf viel Stacheldraht und Holzpfosten gestoßen. Noch heute ist 
erkennbar, wo jeder einzelne Pfosten in die Erde gerammt war.

Auf Spurensuche: Seit Anfang Juli schauen 
Archäologen an der Reitbrake in Bremen, ob 
sich auf dem Gelände des ehemaligen 
„Russenfriedhofs“ noch Überreste von 
sowjetischen Kriegsgefangenen finden.

Halle zeigt verrosteten Draht. Der hat eine 
eigenwillige Form. Eng stehen Spitzen 
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aneinander. „Das ist kein Stacheldraht, wie man ihn von Kuhweiden kennt“, 
sagt die Archäologin. „Hier kann man nicht einfach mit der Hand 
durchgreifen.“ Wahrscheinlich handelt es sich um militärischen Stacheldraht,
mit dem der Friedhof von den drei umliegenden Arbeitslagern abgegrenzt 
wurde. Vor allem polnische und sowjetische Kriegsgefangene waren dort 
untergebracht. Der Friedhof lag auf dem Weg zu den Arbeitsstätten in einem 
Bremer Flugzeugwerk.

Ein orthodoxes Holzkreuz erinnert
an der Reitbrake an die 
sowjetischen Opfer des 
Nationalsozialismus.

Heute ist das Gelände von Absperrgittern umgeben. Ekkehard Lentz schaut 
verärgert zwischen ihnen hindurch auf die Ausgrabungsstätte. 
„Ausgerechnet eine Bahnwerkstatt!“, schimpft der Sprecher des Bremer 
Friedensforums. Lentz, kurze, graue Haare, Brille, hat sich sein schwarzes 
Sakko locker um die Schultern gelegt. Seit Jahren setzt er sich für ein 
würdiges Gedenken an die sowjetischen Kriegsopfer in der Hansestadt ein. 
Seine Vorwürfe wiegen schwer. 

Es geht nicht nur um das Gedenken an die sowjetischen Opfer der NS-
Diktatur, die mit Zügen aus den Ostgebieten in Bremen eintrafen, um als 
günstige Arbeitskräfte in der dortigen Rüstungsindustrie eingesetzt zu 
werden. 

Lentz geht davon aus, dass auf dem „Russenfriedhof“ die Überreste von fast 
300 Menschen liegen. Trotzdem wolle der Senat den Bau der Werkstatt um 
jeden Preis vorantreiben. Für ihn wäre es die „sauberste Lösung“, das 
Gelände in Oslebshausen einfach als Kriegsgräberstätte auszuweisen. Dann 
würde die Errichtung des Bahnwerks gegen humanitäres Völkerrecht 
verstoßen. Das zumindest legt ein Gutachten nahe, das er eigens an der 

Universität Leiden in Auftrag gegeben hat. 
Lentz hält jedoch schon die archäologischen
Ausgrabungen für völkerrechtswidrig.

Landesarchäologin Uta Halle geht der Fall 
nahe. Sie hofft, zumindest einigen Opfern 
ihre Identität wiederzugeben.



80 Jahre nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion nehmen die 
sowjetischen Opfer der Nationalsozialisten nur langsam eine größere Rolle in 
der deutschen Erinnerungskultur ein. Dass es sich dabei nicht nur um 
Russen, sondern auch um Belarussen, Ukrainer und andere Nationalitäten 
handelt, rückt dabei erst seit wenigen Jahren ins Bewusstsein. „Niemand 
hatte in diesem Krieg mehr Opfer zu beklagen als die Völker der damaligen 
Sowjetunion. Und doch sind diese Millionen nicht so tief in unser kollektives 
Gedächtnis eingebrannt, wie ihr Leid, und unsere Verantwortung, es 
fordern“, mahnte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Rede am
22. Juni dieses Jahres anlässlich des Jahrestags des Überfalls Deutschlands 
auf die Sowjetunion.

Im Osten Europas führte die Wehrmacht einen Vernichtungskrieg. Die 
nationalsozialistische Propaganda erklärte sowjetische Kinder, Frauen und 
Männer zu „Untermenschen“. Bis zum Kriegsende 1945 nahm die 
Wehrmacht 5,7 Millionen sowjetische Soldaten gefangen. 3,3 Millionen von 
ihnen überlebten die Gefangenschaft nicht. Fast fünf Millionen 
Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion wurden ins Deutsche Reich verschleppt,
die Mehrheit von ihnen Frauen. Das Durchschnittsalter lag bei 20 Jahren, 
auch Kinder wurden schon zur Arbeit gezwungen. Ein kleiner Teil kam 
freiwillig, sogenannte Zivilarbeiter. Die meisten der „Ostarbeiter“ wurden in 
besonderen Lagern untergebracht und weit schlechter behandelt als 
Zwangsarbeiter aus anderen Ländern.

Bürgerinitiative kämpft seit Jahren gegen Bau der Bahnwerkstatt

In Bremen gab es etwa 200 Arbeitslager, etwa 30.000 Zwangsarbeiter 
kamen in die Hansestadt. Die Erinnerung daran hat in Bremen durchaus 
ihren Platz. Das Staatsarchiv beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem 
Thema. Zudem gibt es seit einigen Jahren den Denkort Bunker Valentin. Die 
U-Boot-Werft wurde von Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und KZ-
Häftlingen erbaut. Mehr als 1600 von ihnen starben während der 
Bauarbeiten. Das zeigen auch Ausstellungen. Lentz ist dennoch überzeugt, 
dass die Landesregierung sich beim Thema „Russenfriedhof“ dieser 
Erinnerung nicht verpflichtet fühlt.

Spricht man mit der zuständigen Senatorin für Wissenschaft und Häfen, 
Claudia Schilling (SPD), stellt sich die Lage anders dar. Als sie im Februar von
der Friedensinitiative erfahren habe, dass an der Reitbrake in Oslebshausen 
noch menschliche Überreste liegen könnten, sei sie tätig geworden. „Das ist 
uns wichtig. Wir wollen wissen, ob dort noch Menschen begraben sind. Wir 
wollen, dass diese Menschen würdig bestattet werden können.“ Daher die 
archäologischen Grabungen. 

Für Bremen ist der Bau der Bahnwerkstatt wirtschaftlich wichtig. Die 
niedersächsische Landesregierung hat 34 neue elektrische Doppelstockzüge 
beim französischen Bahnunternehmen Alstom in Auftrag gegeben. Sie sollen 
von 2024 an Bremen und Bremerhaven mit dem Nordwesten Niedersachsens
verbinden. Die Ausschreibung zum Bau der Werkstatt mit Waschanlage hat 
ebenfalls Alstom gewonnen. Im Bremer Senat hofft man auf hundert neue 
Arbeitsplätze. Eine Analyse hat ergeben, dass Oslebshausen der geeignete 



Standort für die Werkstatt wäre. Durch die dortigen Industriehäfen ist das 
Gebiet bereits gut ans Schienennetz angebunden.

Neuere Funde belegen: Auf dem „Russenfriedhof“ wurde 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Schutt aus der 
zerstörten Bremer Innenstadt abgeladen.

Tatsächlich ist der Streit um die Werkstatt nicht erst am 
„Russenfriedhof“ entbrannt. Seit Jahren schon kämpft die 
„Bürgerinitiative Oslebshausen und umzu“ gegen das 
Vorhaben. Der Stadtteil ist durch Häfen, Stahlwerke, 
Gütertransport und ein Kraftwerk schon schwer belastet. 
In diesem Jahr kommt eine Klärschlamm-
Verbrennungsanlage hinzu. Nun also auch noch die 
Bahnwerkstatt, obwohl im 2019 geschlossenen 
Koalitionsvertrag steht, dass der Stadtteil „von Verkehr 

und Lärm entlastet wird“. Bei Recherchen zu dem Grundstück an der 
Reitbrake stieß die Bürgerinitiative auf den „Russenfriedhof“. Sie 
kontaktierte Lentz und das Bremer Friedensforum. 

Weitere Nachforschungen ergaben, dass bei einer Exhumierung von Leichen 
Ende der Vierzigerjahre wohl nicht alle Verstorbenen gefunden wurden. Lentz
und seine Mitstreiter informierten den Senat, schalteten Medien ein. Laut 
Häfensenatorin Schilling gab es während der Standortanalyse keine Hinweise
darauf, dass sich dort noch menschliche Überreste befinden könnten. „Für 
uns war das ein Grundstück, das bereits gewerblich genutzt wird. Wir 
wussten, dort war ein Friedhof, und es hat Exhumierungen gegeben.“ Die 
hätten aber als abgeschlossen gegolten.

Der Senat beschloss die Umbettung im Jahr 1947

Allerdings wurde seit Langem vermutet, dass 
sich noch menschliche Überreste auf dem 
„Russenfriedhof“ befinden könnten. In 
Medienberichten nach 1945 hieß es immer 
wieder, dass am Bahndamm in Oslebshausen 
etwa 800 in Gefangenschaft verstorbene 
„Russen“ bestattet wurden. 

Im November 1948 wurden auf Beschluss des 
Senats Leichen exhumiert und auf den 
Osterholzer Friedhof umgebettet. Das waren 
jedoch nur 446. Dass damals womöglich nicht 
alle Menschen gefunden wurden, sei vor allem 
eine Diskussion unter Historikern gewesen, 
sagt der Leiter des Bremer Staatsarchivs, 
Konrad Elmshäuser. 

Zwar habe die Zahl 800 immer im Raum 
gestanden, doch Dokumente oder gar Beweise
habe es nicht gegeben. „Kein Mensch wusste, 
wo der Friedhof genau war.“



Letzte Ruhestätte: Die Opfer aus Oslebshausen wurden
auf den Osterholzer Friedhof umgebettet.

Pläne aus jener Zeit zeigen, dass die Nationalsozialisten schon 1941 eine 
Fläche von 100 mal 200 Metern für den „Russenfriedhof“ vorgesehen hatten.
Letztlich wurden jedoch „nur“ 3500 Quadratmeter belegt. „Man wusste zwar,
dass der Friedhof dort war, aber wo genau auf dieser Riesenfläche von 
20.000 Quadratmetern war bis vor wenigen Monaten nicht klar“, sagt der 
Historiker. 

Elmshäuser hat rekonstruiert, was in den Nachkriegsjahren 
passiert sein muss. „Der Senat beschließt 1947 die 
Umbettung. Doch der Friedhof ist weg, weil das Gelände mit 
Sand aufgespült worden war.“ Funde an der 
Ausgrabungsstätte zeigen, dass Trümmer aus der 
kriegszerstörten Innenstadt zur Reitbrake gebracht wurden. 

Uta Halle barg unter anderem geschmolzenes Glas. 
Wahrscheinlich um das Gelände weiter nutzen zu können, 
ordnete wohl die Hafenbehörde an, Sand aufzuschütten.

Konrad Elmshäuser, Leiter des Bremer 
Staatsarchivs, hat die Geschichte des 
„Russenfriedhofs“ rekonstruiert. 

Schließlich begann im November 1948 die 
Exhumierung. „Das war extrem schwierig, 
weil das nur ein Dutzend Mitarbeiter vom 
Stadtgrünamt waren. Die haben mit 
Schaufeln auf dieser Riesenfläche gegraben“, 

erklärt Elmshäuser. „1948 war die Ernährungslage schlecht, die müssen 
nach kurzer Zeit schlapp gemacht haben.“ Als Erschwerniszulage bekamen 
die Arbeiter Milch und Eier. Außerdem müsse es aufgrund der Verwesung 
bestialisch gestunken haben. Demnach sei es nicht überraschend, dass 
damals nicht alle Toten gefunden wurden. Die Exhumierten wurden auf den 
Osterholzer Friedhof im Bremer Südosten gebracht. Dort liegen sie heute auf
einem Gräberfeld, Steinplatten sind in den Rasen eingelassen. Auf einigen 
stehen Namen, viele der Toten sind jedoch unbekannt.



Laut Elmshäuser wurde der Friedhof erst geplant, nachdem im Oktober 1941 
die ersten Kriegsgefangenen 
angekommen waren. „Man hatte ganz 
einfach nicht damit gerechnet, dass man 
einen Friedhof braucht. Man konnte ja 
nicht ahnen, dass die Wehrmacht lebende 
Leichen liefert.“ Um den 
Arbeitskräftemangel auszugleichen, 
hatten die Rüstungsbetriebe in Bremen 
Arbeiter aus den Ostgebieten angefordert.
Doch die etwa 600 Männer, die damals 
ankamen, waren gar nicht arbeitsfähig. 
„Die waren ein Vierteljahr in Bremen, und 
von 600 haben 200 überlebt. Alles Männer
im besten Alter.“ 

Elmshäuser holt eine Luftbildaufnahme 
hervor, die im Mai 1945 von den Alliierten 
gemacht wurde. Sie zeigt einen 
Bahndamm, Gleise – und eine Struktur, bei
der er erst dachte, das seien weitere 
Gleise. „Aber das sind die Gräberreihen. 
Selbst den Stacheldraht kann man 
erkennen.“ Wer es weiß, erkennt auf den 
Aufnahmen leicht einen Friedhof. Doch bis
zum Februar dieses Jahres war das so 
nicht klar.

Ein im Winter entdeckter Polizeibericht gibt endgültig Aufschluss über die 
genaue Lage und Dimension des 
„Russenfriedhofs“. Vorher war er auf den 
Karten nicht zu identifizieren.

Nach den Hinweisen des Friedensforums 
und der Initiative begannen Uta Halle und 
Elmshäuser nachzuforschen. Sie stießen 
auf einen Polizeibericht vom Mai 1946, mit 
dessen Hilfe das Gelände nun auf den 
Karten genau umrissen werden konnte. 

Ein Jahr nach Kriegsende hatte ein Polizist 
den Auftrag erhalten, Grabstellen von 
Angehörigen der Vereinten Nationen zu 
dokumentieren. Darin heißt es etwa: 
„Dieser Friedhof liegt am Bahndamm und 
ist von einem Stacheldrahtzaun umgeben. 
Die einzelnen Grabstellen sind mit einem 
Holzbrett (von oben nach unten) 
versehen.“ 217 solcher Gräber zählte der 
Polizist. 



Hinzu kommen 460 Grabstellen ohne Kennzeichen und Gräber, die schlicht 
mit „Z: 1“ bis „Z: 63“ beschriftet sind. Halle nimmt an, dass das „Z“ für 
Zivilarbeiter steht. Zwei weitere Gräber waren mit Kreuzen samt Name, 
Geburts- und Sterbedatum versehen. 

Aufgrund dieses Polizeiberichts weiß man seit einigen Monaten: Mindestens 
742 Menschen wurden an der Reitbrake beerdigt. „Wir sind immer davon 
ausgegangen, dass hier Kriegsgefangene bestattet wurden“, sagt Halle. Dass
es sich auch um Zwangsarbeiter handeln könnte, hatte die Wissenschaftlerin
nicht erwartet. „Das heißt auch, dass hier Frauen und Kinder liegen 
könnten.“ Der Gedanke geht ihr nahe. Während man Soldaten noch anhand 
ihrer Erkennungsmarken identifizieren könnte, ist dies bei Zwangsarbeitern 
ungleich schwieriger. Trotzdem hofft die Archäologin, dass es ihr gelingt, 
wenigstens einigen Toten ihre Identitäten zurückzugeben.

Im August unterstützten zwei Wochen lang auch Studierende aus Kiew die 
Ausgrabungen. Tatsächlich haben sie kleinere Knochen und einige 
Erkennungsmarken bergen können. Halle geht davon aus, dass es sich dabei
um die sterblichen Überreste der Umgebetteten handelt, denen bei der 
Exhumierung ein Fuß oder Finger abfielen. Mittlerweile umfasst das 
Ausgrabungsareal die gesamten 3500 Quadratmeter. 

Ein halbes Jahr sind für die Ausgrabungen vorgesehen. Die Auswertung soll 
weitere sechs Monate dauern. Der Senat hält derweil an seinen Plänen fest. 
Bis nicht feststeht, dass auf dem „Russenfriedhof“ Überreste von bisher nicht
geborgenen Toten gefunden wurden, wird der Bau der Bahnwerkstatt weiter 
vorbereitet, heißt es aus dem Hafenressort.
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