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Rüsselsheim a.M. (HE). Ende der 1940er-Jahre in 
den Wirren der Nachkriegszeit baute die Gendar-
merie Nationale ihren Fuhrpark wieder auf, indem 
sie Fahrzeuge vom Widerstand beschlagnahmt 
oder auf die Reste des Fuhrparks der Armee zu-
rückgriff. Die ersten Modelle des PEUGEOT 202, 
PEUGEOT 302 und PEUGEOT 402 gehörten, in be-
grenzter Stückzahl und meist in Schwarz, zu den 
Brigaden. Das heute bekannte Blau der Gendar-
merie wurde erst 1969/1970 zur Standardfarbe.

Kombis vor SUV
ab den 1950er-Jahren strukturierte die gendarmerie 
Nationale ihre Ausrüstungskäufe und fing an, Fahr-
zeuge in großem umfang zu bestellen. dies war der 
Beginn einer langen Geschichte mit PEUGEOT, ins-
besondere mit den kombis der marke.

der kombi peugeot 203 wurde als erster von der 
Gendarmerie eingesetzt, vor allem in den neu ge-
schaffenen Verkehrspolizeibrigaden in einem Frank-
reich, das in den Jahren des Aufschwungs stand. 
Jedes Jahrzehnt brachte der gendarmerie weitere 
Kombis der Löwenmarke: PEUGEOT 403, PEU-
GEOT 404, PEUGEOT 204, PEUGEOT 304, PEU-
GEOT 305, PEUGEOT 504, PEUGEOT 505 und 

Die lange Geschichte der 
französischen Gendarmerie 

peugeot 306. dann folgte eine neue generation 
von Fahrzeugen, die einen noch praktischeren und 
großzügigeren Innenraum mit einer effizienten Stra-
ßenlage kombinierten. die gendarmerie entschied 
sich für den PEUGEOT Expert, den Vorgänger des 
peugeot 5008 und bald auch für den peugeot 
3008 hyBrid*.

Offizierslimousinen
neben den kombis umfasst die geschichte von 
peugeot und der gendarmerie noch viele weite-
re Modelle, angefangen bei den beliebten Modellen 
PEUGEOT 205 und PEUGEOT 206, von denen vie-
le die Brigaden ausstatteten, bis hin zum PEUGEOT 
306, der vor allem von der Autobahnpolizei genutzt 
wurde. nicht zu vergessen die limousinen peu-
GEOT 203, PEUGEOT 403, PEUGEOT 305 oder 
PEUGEOT 505, die als Dienstfahrzeuge für die Offi-
ziere nicht in Gendarmerieblau, sondern in Schwarz 
oder grau gehalten waren.

Die besonderen Modelle
da die gendarmerie für die sicherheit des gebietes 
in seiner ganzen Vielfalt – Innenstädte, Autobahnen, 
Berge, Landstraßen – und aller seiner Bestandteile 
– in Frankreich und in den Überseegebieten – ver-

peugeot 403 B Commercial aus dem Jahre 1960
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antwortlich ist, musste die Gendarmerie ihren Fuhr-
park anpassen. Sie benötigte spezielle und manch-
mal ungewöhnliche modelle.

die autofahrer der 1980er und 1990er Jahre erin-
nern sich an den peugeot 405 t16 mit 147 kw 
(200 ps) und den peugeot 306 s16 mit 122 kw 
(167 PS) der Brigades Rapides d‘Intervention, die 
auf den französischen autobahnen eingesetzt wur-
den.

Auch die Kombis PEUGEOT 203, PEUGEOT 403, 
PEUGEOT 404, PEUGEOT 504 und PEUGEOT 505 
der Garde Républicaine, die für die Sicherheit der 
Tour de France zuständig waren, sind vielen Men-
schen bekannt. Weniger bekannt, aber ebenso nütz-
lich, waren ein Dutzend PEUGEOT 806 Minivans, 
die in den 1990er-Jahren zur eskorte von atomkon-
vois eingesetzt wurden.

die gendarmerie nationale verfügt seit jeher über 
eine Flotte von Geländewagen, um in jedem, auch 
dem schwierigsten Gelände, eingreifen zu können. 
in den 1980er-Jahren orientierte sich die gendar-
merie an der französischen armee und entschied 
sich für den PEUGEOT P4, der hauptsächlich für 
die mobilen Gendarmeriestaffeln bestimmt war. In 
den überseeischen Departements ermöglichten 
die von dangel vorbereiteten peugeot 504 und 
peugeot 505 4X4-kombis den gendarmen die 
Fahrt auf schwergängigem Untergrund. Schließlich 
wurden 2004 einige seltene Exemplare der von der 
FAM vorbereiteten PEUGEOT 206 mit Allradantrieb 
an bestimmte Brigaden geliefert.

seit den 1940er-Jahren wurden modell von peu-
GEOT für den Transport der Männer und Frauen der 
gendarmerie sowie ihrer tiere eingesetzt. die als 
Lieferwagen ausgestatteten Fahrzeuge PEUGEOT 
J7 und später PEUGEOT Expert wurden für den 
Transport der Pferde der Republikanischen Garde 
eingesetzt. die hundebrigaden konnten sich auf den 
peugeot 203 und dann auf den peugeot 504 
Kombi verlassen, bevor sie sich für den PEUGEOT 
Partner, PEUGEOT Boxer oder PEUGEOT Bipper 
entschieden. diese modelle waren für ihre zwecke 
praktischer als ein herkömmlicher Kombi.

Die Gendarmen der 1950er-Jahre, die mit ihrem 
peugeot 203 kombi mit 30 kw (42 ps) und maxi-
mal 120 km/h unterwegs waren, wären sicher über-
rascht über die leistungen des 3008 hyBrid*.

Text, Fotos: Peugeot Deutschland

Peugeot 304 Break aus dem Jahre 1978, hier ohne Blaulicht jedoch mit 
grundsockel 

Peugeot 505 mit Verkehrsüberwachung-Geräte (Geschwindigkeitsmes-
sung)

Die neuen Gendameriefahrzeuge sollen der E-Mobilität entsprechen. 
Zusätzlich zu den Modellen des PEUGEOT 5008, die im Jahr 2021 
angeschafft wurden, hat die französische Gendarmerie Nationale 395 
Fahrzeuge des PEUGEOT 3008 HYBRID 225 mit 165 kW (Kraftstoff-
verbrauch in l/100 km gewichtet, kombiniert: 1,5 – 1,41; CO2-Emissi-
onen in g/km: 34 – 311; Stromverbrauch: 16,1 – 15,51 kWh/100 km1 
(kombiniert))* in auftrag gegeben.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 3008 HYB-
rid 225 mit 1.6 l puretech 181 (133 kw) und elektromotor 110 ps 
(81 kW) gewichtet, kombiniert: 1,5 – 1,41 CO2-Emissionen in g/km 
kombiniert: 34 – 31 1; Energieverbrauch: 16,1 - 15,51 kWh/100 km

peugeot 3008 im Jahr 2021


