
Position zur Neuansiedlung  
einer Bahnwerkstatt in Bremen-Oslebshausen 

 
 

Die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) hat in Vorbereitung der 
Neuvergabe des Expresskreuzes Bremen-Niedersachsen den Bau und die Wartung der dafür 
benötigten Züge vergeben. Die Vergabeentscheidung an Alstom ist mittlerweile 
rechtskräftig. Vom erfolgreichen Bieter ist eine Bahnwerkstatt nachzuweisen. Die SPD-
Bürgerschaftsfraktion im Land Bremen begrüßt die voraussichtliche Entscheidung des 
erfolgreichen Bieters, die Bahnwerkstatt in Bremen ansiedeln zu wollen. 
 
Bedeutend für die SPD-Bürgerschaftsfraktion ist der Erhalt bzw. die Schaffung von 
Arbeitsplätzen im Land Bremen. Mit der neuen Bahnwerkstatt sollen Arbeitsplätze in 
Bremen gehalten und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Diese sind insbesondere in 
dem Fall wichtig, dass es zu Anpassungen in der Bahnwerkstatt an der Parkallee kommt. Die 
SPD-Bürgerschaftsfraktion verbindet damit auch die Erwartung der Übernahme von 
Beschäftigten. Positiv zu bewerten ist zudem die weitere Stärkung des Bahnverkehrs. 
Deswegen spricht sich die SPD-Bürgerschaftsfraktion für die Eröffnung eines 
Planfeststellungsverfahrens aus, in dem alle Belastungen eingehend geprüft und bewertet 
werden. Wir fordern dabei ein, dass Entscheidungen zu alternativen Flächen zum Standort 
Oslebshausen / an der Reitbrake sachlich und öffentlich dargelegt werden. 
 
Die Vorbehalte gegen die Ansiedelung der Bahnwerkstatt sind vielschichtig und sehr ernst zu 
nehmen. Aus Sicht der SPD-Bürgerschaftsfraktion ist die Einbindung der Anwohner*innen 
und Unternehmen zu gewährleisten, dazu gehört ebenfalls der Runde Tisch Oslebshausen. 
Deshalb begrüßen wir, dass die LNVG als Auftraggeber eine umfassende Einbindung der 
Anlieger*innen und weiterer Betroffener, wie der Ortspolitik und der interessierten 
Öffentlichkeit, in den Vergabeunterlagen vorschreibt. So können Bedenken vorgetragen und 
umfassend geklärt werden. Wir als SPD-Bürgerschaftsfraktion sehen in einer offenen 
Kommunikation, den partizipativen Elementen des Vergabeverfahrens und im 
Planfeststellungsverfahren die Chance, Vorbehalte gegen die Neuansiedelung der 
Bahnwerkstatt auszuräumen. 
 
Die SPD-Bürgerschaftsfraktion fordert in dieser Hinsicht auch, dass geklärt wird, ob sich auf 
dem anvisierten Gelände sterbliche Überreste von sowjetischen Kriegsgefangenen und 
Zwangsarbeiter*innen aus dem Zweiten Weltkrieg befinden. Sollte dem so sein, muss jetzt 
ein würdiger Umgang mit den Verstorbenen gefunden werden. Insgesamt sollte die bereits 
auf dem Gelände befindliche Erinnerungsstätte mit dem 1996 errichteten russisch-
orthodoxen Holzkreuz, das an die dort einst verscharrten Opfer der NS-Herrschaft erinnert, 
aufgewertet und bekannter gemacht werden. 
 



Ebenfalls müssen alle weiteren Schritte umfassend und transparent mit den – auf den 
Flächen angesiedelten – Unternehmen kommuniziert werden. Auch während des 
Planstellungsverfahrens ist eine offene Kommunikation zu pflegen. Wir erwarten von 
bremenports einen gemeinsamen Austausch mit allen betroffenen Betrieben, in dessen 
Rahmen der gesamte Sachverhalt offengelegt wird und gegebenenfalls geeignete alternative 
Flächen und individuelle Lösungen – auch hinsichtlich getätigter Investitionen – erörtert 
werden. 
 
Die SPD-Bürgerschaftsfraktion erwartet vom Planfeststellungsverfahren, die vor Ort 
geäußerte Kritik aufzunehmen, umfangreich zu beleuchten und auszuräumen oder zu lösen. 
Die Einhaltung der zulässigen Immissionsgrenzwerte für gesundes Wohnen (z.B. Lärm oder 
nächtliche Beleuchtung) ist zwingend zu gewährleisten. Erforderliche bauliche und 
technische Maßnahmen zum Immissionsschutz sind vom Vorhabenträger zu tragen. 
 
Der Bremer Arbeitsmarkt, die angestrebte Verkehrswende durch Stärkung der Schiene und 
das Land Bremen insgesamt werden unter diesen Voraussetzungen von der neuen 
Bahnwerkstatt profitieren. 


