
§PD-Fraktion im Rat der Landeshauptstadt Hannover

Fraktion Bündnis 90lDie Grünen im Rat der l-andeshauptstadt Flannover

FDF-Fraktion im Rat der Landeshauptstadt Hannover

ln den
r Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen
n Organisations- und Fersonalausschuss
* Ausschuss für Haushalt, Finanzen und R*chnungsprüfung
. Verwaltungsausschuss

gemäß § 34 der Geschäftsordnung des Rates
der Landeshauptstadt Hannover
Fah rzeugbeschaffu n g - Elektrofahrzeu ge

:
l

23.11.2ü17

su beschließen:

Es werden in der städtischen Fahrzeugflotte im Rahmen der Neu- und Ersatzbeschaffung
nur noeh Fahrzeuge mit einem Elektro-Anirieb angeschafft, sobald entsprechende
Fahrzeuge auf dem Markt erhältlich sind. Gleichzeitig setzi sich dle Verwaltung dafür ein,

dass auch alle städtisch*n Töchter bzw. stadtischen Beteiiigungen nur noch Fahrzeuge mit
E iekiroantrieb beschaffen.

Die Veru,raltung berichtet den zuständigen Ausschüssen regelmäßig uber den §tand der
Beschaffung von Elektrcfahrzeugen.

üie VerwaltunE pruft interkclmmunale Beschaffungen von E!ekiro-DienstfahrzeLrgen (PKW,
Nutzfahrzeuge, Elektro-*ienstfahrräder, Elektro-Lastenräder), insbesondere r*,gin**1, also
gemeinsam n'lit der Region Hannover. den Regionskornnnunen und eventuell ffiit a*deren
Großstädten mit Urnweltzonen r,.rnd lnteresse an E-Mooilität, nach Mögiichkeit auch
gemeinsam mlt den Landesnrinisterieri und Landesdienststellen.

Die Verwaltung pruft Verfügbarkeit sowie einsatztaktische Venvendungsmöglichkeiten von
rein elel<trisch beiriebenen Feuerwehrfahrzeugen und nimmt erste E-ftettungs- und Einsatz-
Fahrzeuge bis zur Weltleitmesse lnterschutz 2ü2A in hiannover in Betrieb

Begründung:

Die Pläne zur Luftreinhaltung bzw. der Umstieg auf die tlektromobiiität erfordern ein
vorbildhaftes Verhalten der Städte und Gemeinclen,

Aul der Feuerwehrieitm*sse lnte;"schutz 2015 in l-"{annoven wurde das erste, rein elektrisch
betriebene Feuerwehrauto Deutschlancis vonEestellt, der BIIIW i3E. Geeignet ist es als
[insatrfahrzeug für Polizer, Feuerwehn oder irn Notärztlrchen Bereich. Londons Feuerwehr
nutzt 52 Bfu4W i3E, das Los,Angeles Police Department'1*0 Stück. Vordiesem l-"{intergrr"rnd
ist es n*tw*ndig, *uch im Feuenxehrl:*rei*h, +rn h*h* äuverl*i*sigkeit scwie
Ausf*llsicherheit wichtig sind, neue e!ektrische AntriebsrnöElichkeiten au testen, auch
bezüg lich ihrer Eewährungsmöglichkeiten im narten f; insatzalltag.



Die F*uennrehr Hannover hat bereits im Jahr 19ü2 als erste Feuerweirr weitweit einen sogAutomcbilen LÖschzug (,rhne Pferde) mit Elektroantrieb in Dienst genommen. Denkbar rst,dass die Feuer-wehr Hannover auch in heutiger Zeit in sachen slektronrobilität einebund*sweite Vorreiterroiie einnrmmt. Gerade im Bereich der leichten LKW in derTonnageklasse bis 5,5 t, die ais Rettungswagen genutzt werden, ist ein elektroangeiriebenesFahrzeug sehr Eui vorstellbar (im Bereiäh der schweren LKW mrt einer Gesamtmasse von 1gt ist dies durchaus so zurzeri nach nicl-rt möglich).
Bislang werden ber der Feuerwehr zwei vw-E-Üp für städtische Dienstfahrten genutzt.
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