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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  

Abgeordnete Jan-Christoph Oetjen und Jörg Bode (FDP) 

Wie steht es um die Streifenwagen in Niedersachsen? 

Anfrage der Abgeordneten Jan-Christoph Oetjen und Jörg Bode (FDP) an die Landesregierung, 
eingegangen am 09.05.2018  

 

In Rheinland-Pfalz wurden die Funkstreifenwagen mit einer Ausrüstung für lebensbedrohliche Ein-
satzlagen ausgestattet. Die Streifenwagen der Klasse Audi A4 wurden dafür zusätzlich mit einem 
Lagersystem im Kofferraum ausgestattet. Da dieses System in Kombination mit der Schutzausrüs-
tung allerdings schwer ist und die Sicht nach hinten einschränkt, wurden durch Nachrüstungen zum 
einen die Federung für die Hinterachsen verstärkt und zum anderen Rückfahrkameras eingebaut 
(http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/polizei---mainz-polizeiautos-sollen-rueckfahr
kameras-erhalten-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180316-99-513774).  

In Niedersachsen wurde 2017 die Polizeiausrüstung von Streifenwagen erweitert. Damals wurden 
größere Autos gefordert, da auch hier Platzprobleme in Sicht waren. Zudem sind in Niedersachsen 
zusätzlich Streifenwagen mit Elektroantrieb im Einsatz, und es sollen noch 185 weitere  
E-Polizeiautos eingesetzt werden (http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Polizei-
in-Niedersachsen-bekommt-185-neue-Elektroautos).  

1. Wie genau setzt sich die Schutzausrüstung, die in Streifenwagen in Niedersachsen mitgeführt 
werden muss, zusammen?  

2. Wie viele Streifenwagen konnten bereits in Niedersachsen mit der neuen Schutzausrüstung 
ausgestattet werden? 

3. Wurden hierbei Probleme festgestellt? 

4.  Ist eine Nachrüstung der Streifenwagen z. B. mit einer Verstärkung der Federung oder Rück-
fahrkameras notwendig? 

5.  Wenn ja, in welcher Form und auf welche Kosten belaufen sich die Nachrüstungen pro Fahr-
zeug und insgesamt?  

6.  Wie viele Autos wurden schon nachgerüstet oder ausgesondert? 

7. Wie viele E-Autos und Hybridfahrzeuge sind momentan im Einsatz? 

8.  Für welche Aufgaben werden sie genutzt? 

9.  Sind besonders E-Autos durch das Gewicht der eingebauten Batterie und die neue Schutz-
ausrüstung überlastet? 

10.  Wird bei der Beschaffung von neuen Polizeiwagen bereits auf das zusätzliche Gewicht und 
den zusätzlichen Platzbedarf durch die neue Schutzausrüstung geachtet? 

 

(Verteilt am      ) (Verteilt am 15.05.2018) 
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