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hannover (Nds). Die Polizei Niedersachsen 
setzt in Punkto Mobilität konsequent weiter 
auf alternative antriebsarten. Neueste an-
schaffungen: 15 neue Elektrofahrzeuge vom 
Typ „Opel Ampera-e“.

Die Fahrzeuge haben eine Reichweite von 
über 400 Kilometern und werden im Streifen-
dienst sowie für Kurier- und Dienstfahrten 
innerhalb der Polizei sowie der landesver-
waltung eingesetzt. Das Gesamtinvestitions-
volumen für die Pkw beträgt nebst Ladeinfra-
struktur knapp eine Million euro. 

der niedersächsische Minister für inneres und Sport, 
Boris pistorius: „die niedersächsische polizei hat 
eine Vorbildfunktion - das gilt auch für umweltfreund-
lichkeit und ökologische fragen. deshalb will auch 
die polizei, da wo es möglich ist, zur Senkung der 
Schadstoffbelastung in den Innenstädten beitragen. 
natürlich müssen dabei auch die polizeilichen Anfor-
derungen beachtet werden. denn ein umweltfreund-
liches e-Auto, das in der Stadt zum einsatz kommt, 
kann aktuell noch nicht für einsatzfahrten über grö-
ßere entfernungen eingesetzt werden. wo immer  
aber ein einsatz möglich ist, wollen wir bei der po-
lizei klimaschonende elektro- und hybridfahrzeuge 
nutzen und den einsatz sukzessive ausbauen!“

Insgesamt acht der beschafften Opel Ampera-e mit 
auffällig blauer Lackierung und der Aufschrift  „www.
karriere.niedersachsen.de“ ergänzen damit ab sofort 
den fuhrpark des zentralen fahrdienst niedersach-
sen (zfn). die übrigen fahrzeuge kommen in ande-
ren Behörden zum einsatz. der zfn, der organisa-
torisch zur zentralen polizeidirektion niedersachsen 
gehört, ist Mobilitätsdienstleister sowohl für die po-
lizei als auch weite teile der niedersächsischen 
landesverwaltung. der fuhrpark des zfn umfasst 
derzeit 112 fahrzeuge, davon werden bisher elf rein 
elektrisch angetrieben. die flotte der polizei nieder-
sachsen umfasst aktuell rund 4.300 fahrzeuge - da-
runter 130 etwa je zur hälfte plug-in-hybride sowie 
Stromer. tendenz weiter steigend: für 2020 sind be-
reits jetzt knapp 100 gleichartige fahrzeuge in der 
Beschaffung. 

damit untermauert niedersachsen den Anspruch, 
weiter bundesweit Vorreiter unter den länderpolizei-
en in der nutzung alternativer Antriebe zu sein.

hintergrund zum projekt „air“ um die höheren An-
schaffungskosten abzumildern und gleichzeitig Kau-
fanreize zugunsten von elektrofahrzeugen zu setzen, 
übernimmt das BMVi 75 prozent der Mehrkosten 
im Vergleich zu einem konventionell angetriebenen 
fahrzeug. das verbleibende Viertel trägt die polizei 
Niedersachsen. Für die notwendige Beschaffung der 
ladeinfrastruktur stellt der Bund einen pauschalbe-
trag zur Verfügung.
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