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52 neue einsatzfahrzeuge 
für Niedersachsen

hannover (Nds). Pistori-
us: „ausstattungsniveau 
für Katastrophenschutz 
wird in Niedersachsen 
auf eine neue Stufe geho-
ben“. Das land Nieder-
sachsen hat im rahmen 
seines neuen ausstat-
tungskonzepts förder-
mittel für den erwerb von 
52 einsatzfahrzeugen für 
feuerwehren und hilfs-
organisationen bereitge-
stellt. Der Vorjahreswert 
(30 geförderte fahrzeu-
ge) wurde somit fast ver-
doppelt. Das Niedersäch-
sische innenministerium 
hatte im Juli 2017 ein 
umfangreiches Konzept 
zur Neuausrichtung des 
Katastrophenschutzes vorgestellt. insgesamt 
förderte Niedersachsen den Katastrophenschutz 
im Jahr 2017 mit 3,5 Mio. euro. 

der niedersächsische Minister für inneres und Sport, 
Boris pistorius, sagt: „Vor allem bei größeren kata-
strophenlagen oder ereignissen mit vielen Verletz-
ten sind alle verfügbaren ressourcen des landes 
gefordert. die ehrenamtliche Arbeit der hilfsorga-
nisationen und feuerwehren ist ein ganz zentraler 
Baustein, um einen effektiven und flächendeckenden 
katastrophenschutz zu gewährleisten. Mit der neu-
ausrichtung des katastrophenschutzes und der da-
mit verbundenen umfassenden fahrzeugförderung 
heben wir das Ausstattungsniveau in niedersachsen 
auf eine neue Stufe.“

die einheiten zur katastrophenabwehr wurden in 
den vergangenen jahren immer wieder auf die pro-
be gestellt, etwa beim elbe-hochwasser 2013 oder 
auch bei der historischen flüchtlingssituation vor 
zwei jahren. der klimawandel und damit einherge-
hende außergewöhnliche Wetterlagen, Terrorangriffe 
wie in Berlin oder anderen europäischen ländern, 
genauso wie Cyber-Angriffe zum Beispiel auf die di-
gitale Infrastruktur von Krankenhäusern, verändern 
die Anforderungen an den katastrophenschutz zu-
sätzlich sehr dynamisch. die beschlossene neuauf-
stellung des katastrophenschutzes und die im zuge 
dessen ausgeweitete förderung von einsatzfahrzeu-

gen trägt dieser Entwicklung konsequent Rechnung.
nach § 31 Abs. 3 des niedersächsischen katastro-
phenschutzgesetzes (nkatSg) fördert das land da-
bei auch hilfsorganisationen (johanniter-unfall-hilfe, 
Arbeiter-Samariter-Bund, deutsches rotes kreuz, 
deutsche lebens-rettungs-gesellschaft, Malteser-
Hilfsdienst), die im Katastrophenschutz mitwirken. 
diese zuwendungen werden seit 2017 eng an den 
neuen Erlass zur Gliederung und Sollstärke der Ein-
heiten im Katastrophenschutz geknüpft.

die Verteilung der fahrzeuge richtet sich ausgewo-
gen nach leistungsanteilen und größe der hilfs-
organisationen in niedersachsen. zusätzlich werden 
fachliche einschätzungen der örtlichen katastro-
phenschutzbehörden herangezogen.

folgende Organisationen erhielten im Jahr 2017 
zuwendungen in höhe von 75 % der Beschaf-
fungskosten bzw. nach höchstsumme gemäß 
fördererlass:

PD Braunschweig:
lk peine drk gerätewagen Sanität
lk goslar drk Mannschaftstransportwagen
Stadt Braunschweig MHD Gerätewagen Verpflegung
Stadt wolfsburg Mhd Mannschaftstransportwagen
LK Helmstedt ASB Gerätewagen Logistik klein
LK Helmstedt ASB Notfallkrankenwagen
LK Peine ASB Notfallkrankenwagen
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PD göttingen:
LK Holzminden DRK Notfallkrankenwagen
lk hildesheim drk einsatzleitwagen typ 1
LK Hameln-Pyrmont DRK Gerätewagen Verpflegung
LK Northeim DRK Notfallkrankenwagen
lk göttingen ASB Mannschaftstransportwagen
lk nienburg drk kühlanhänger
lk göttingen drk kühlanhänger
lk Schaumburg ASB Mannschaftstransportwagen
LK Nienburg DLRG Mehrzweckboot inkl. Trailer
Bezirk Hildesheim DLRG Mehrzweckboot inkl. Trailer
lk hildesheim fw löschfahrzeug katS

PD hannover:
Stadt Hannover JUH Notfallkrankenwagen
region hannover ASB gerätewagen Sanität
Stadt hannover ASB Mannschaftstransportwagen
Region Hannover DLRG Mehrzweckboot inkl. Trailer
region hannover drk kommandowagen

PD lüneburg:
lk lüneburg dlrg gerätewagen wasserrettung
lk Stade drk gerätewagen Sanität
LK Heidekreis DLRG Mehrzweckboot
lk Stade drk Anhänger Stromerzeuger
lk harburg juh kommandowagen
lk harburg juh gerätewagen Sanität
Bezirk Nordheide DLRG Mehrzweckboot inkl. Trailer

PD Oldenburg:
lk osterholz drk gerätewagen Sanität
lk Verden drk kommandowagen
lk Vechta Mhd einsatzleitwagen typ 1
lk Vechta Mhd Mannschaftstransportwagen
lk diepholz drk Mannschaftstransportwagen
lk Cloppenburg drk gerätewagen Sanität
lk Vechta Mhd Mannschaftstransportwagen
LK Diepholz DLRG Mehrzweckboot inkl. Trailer
Bez. Ostfriesland DLRG Mehrzweckboot inkl. Trailer
Stadt wilhelmshaven fw löschfahrzeug im katS

PD Osnabrück:
lk leer dlrg gerätewagen tauchen
lk wittmund drk einsatzleitwagen typ 1
lk Aurich drk einsatzleitwagen typ 1
lk grafschaft Bentheim drk 
Mannschaftstransportwagen
LK Osnabrück DRK Gerätewagen Betreuung
lk leer Mhd kühlanhänger

Mit Beschluss des landesbeirates katastrophen-
schutz wurden in niedersachsen im jahr 2017 zen-
trale einheiten im katastrophenschutz eingeführt. 
diese einheiten unterstehen den landesverbän-
den der hilfsorganisationen. diese wurden 2017 u. 
a. unterstützt durch: zwei einsatzbusse, zwei last-
kraftwagen Logistik (davon einer mit Wechselbrücke 
und Anhänger), ein gerätewagen wasserrettung, ein 
wasserrettungsgespann.

text, fotos: niedersächsisches Ministerium für
inneres und Sport


