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bremen (Hb) / Stuttgart (bW) Das erleben auch 
Omnibus-Profis nicht alle Tage: Fahrzeugüber-
gabe und Folgeauftrag in einem Schritt. Heute 
hat Mercedes-Benz fünf eCitaro an die Bremer 
Straßenbahn AG (BSAG) übergeben, unmittelbar 
im Anschluss orderte das Verkehrsunternehmen 
15 weitere Mercedes-Benz eCitaro sowie 24 Cita-
ro G hybrid.

In Bremen funkeln immer mehr Sterne
rüdiger kappel, leiter Vertrieb Flotten deutschland 
von daimler Buses übergab die neuen eCitaro in an-
wesenheit von dr. maike schäfer, Bremer senatorin 
für klimaschutz, Umwelt, mobilität, stadtentwicklung 
und wohnungsbau an Bsag-Vorstand matthias 
zimmermann. kappel: „wir freuen uns sehr, dass 
sich Bremen nach den jüngsten aufträgen erneut für 
eCitaro und Citaro entschieden hat. 

Bereits in diesem und im vergangenen Jahr erhielt 
die Bsag 65 mercedes-Benz Citaro (solo- und ge-
lenkbusse sowie Citaro g hybrid). Jetzt folgen fünf 
vollelektrisch angetriebene eCitaro. die dreitürigen 
Niederflurbusse rollen leise und vor Ort emissions-
frei durch die hafenstadt. sie verfügen über eine 
beachtliche Batteriekapazität von 441 kwh mit inno-
vativen Festkörperbatterien. ladesteckdosen seit-
lich links und rechts erhöhen die Flexibilität auf dem 
Betriebshof. daimler Buses steuert für die fünf stadt-
busse ebenfalls die ladeinfrastruktur mit fünf festen 
ladesäulen und drei mobilen geräten bei.
die Fahrgäste nehmen in den vollklimatisierten 
Stadtbussen auf stoffbezogenen Sitzen City Star Eco 
aus eigener Fertigung von daimler Buses platz. Un-
terschiedliche polsterfarben in grau und rot sowie 
Innenwände mit Nadelfilzbezug schaffen ein wohnli-

ches ambiente. außergewöhnlich ist die ausstattung 
mit einem rollstuhllift an tür eins. Bemerkenswert 
sind ebenfalls gleich zwei Sondernutzungsflächen 
für rollstühle und kinderwagen sowie seitlichen 
klappsitzen in höhe der tür zwei. der abbiege-as-
sistent sideguard assist unterstützt das Fahrperso-
nal und schützt schwächere Verkehrsteilnehmer.

Neuer Auftrag über 15 eCitaro und 
24 Citaro G hybrid
im anschluss an die Übergabe der fünf eCitaro hat 
die Bsag einen auftrag über weitere 15 eCitaro 
unterschrieben. sie werden mit identischer ausstat-
tung im laufe des Jahres 2022 ausgeliefert. auch 
hier gehört die ladetechnik zum lieferumfang. da-
rüber hinaus bestellt die Bsag 24 Citaro g hybrid. 
Die kraftstoffsparenden sowie abgasarmen Gelenk-
busse entsprechen der derzeit (ab 2022 geltenden) 
schärfsten abgasstufe euro 6 e und ermöglichen 
Verkehrsbetrieben einen sinnvollen Übergang vom 
Verbrennungsmotor zur elektromobilität mit stadt-
bussen.
die Bremer straßenbahn ag sichert mit knapp 350 
omnibussen und straßenbahnen die mobilität der 
hansestadt-Bewohner mit dem ÖpnV. sie befördert 
täglich fast 300 000 Fahrgäste. das Busnetz umfasst 
mehr als 40 linien mit insgesamt rund 500 kilometer 
länge. die Bsag hat ende 2019 ihre ambitionierte 
klimaschutzstrategie formuliert. das Unternehmen 
will seine Betriebsleistungen bis zum Jahr 2025 zu 
50 prozent klimaneutral zu erbringen. Bereits jetzt 
stammt der verwendete strom aus wasser- und 
windkraft. Fossile energieträger und die daraus 
resultierenden emissionen kompensiert die Bsag 
durch die Beteiligung an klimaschutzprojekten.
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Mit 39 Bussen in die Zukunft


