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hannover (Nds) / Berlin (Be). Mit seinen 
leichten Nutzfahrzeugen ist VWN seit vielen 
Jahrzehnten geschätzter Partner vieler län-
der und Bundesbehörden. auch im ablaufen-
den geschäftsjahr, dessen Verlauf durch die 
Covid-19-Pandemie beeinflusst wurde, blie-
ben die auftragseingänge dieser speziellen 
flottenkunden konstant.
Das Bundesamt für güterverkehr (Bag) ist 
langjähriger Kunde bei VWN. t6 und auch 
die neue generation t6.1 kamen und kom-
men zum einsatz beim Bag, unter anderem 
für die Kontrolle der einhaltung der auto-
bahnmaut für Lkw auf Bundesautobahnen 
und ausgewiesenen Bundesstraßen.

als Überwachungsfahrzeug und rollendes Büro 
kommt auch seit einiger zeit der 
Crafter zum einsatz, der direkt 
im polnischen Werk Września 
für die Belange des Bag umge-
rüstet wird, unter anderem mit 
anhaltesignalgebern sowie um-
fangreichen Büroeinbauten im 
fahrgastraum und heckbereich. 
die Crafter sind mit dem schrift-
zug „Bundesamt für güterver-
kehr“ versehen und wurden im 
typischen reflexsilberfarbenen 
Bag-design ausgeliefert.

in 2020 wurden insgesamt 46 fahrzeuge von 
Vwn über einen auf Behördenfahrzeuge spezi-
alisierten händler an das Bag geliefert.
gerrit starke, leiter Vertrieb deutschland: „Mit 
vielen unserer Behördenkunden verbindet uns 
eine langjährige zusammenarbeit. kundenori-
entiert auf die erfordernisse der speziellen ein-
satzzwecke der Behördenkunden einzugehen, 
ist seit jeher unser anspruch. Mit unseren neuen 
fahrzeuggenerationen bieten wir jetzt auch digi-
tale produkte und modernste assistenzsysteme 
an und unseren kunden damit einen weiteren 
Mehrwert.“
solche lösungen braucht auch das technische 
hilfswerk (thw), damit die freiwilligen helfe-
rinnen und helfer in den ortsverbänden gut für 
den zivil- und katastrophenschutz gerüstet sind. 

Neue Blaulichtfahrzeuge 
für den Bund
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die transporter von Volkswagen nutzfahrzeuge 
kommen vor allem als Mannschaftstransportwa-
gen zum einsatz. zwei typen wurden 2020 aus-
geliefert: der sogenannte „Mannschaftstrans-
portwagen ortsverband (Mtw oV)“ als t6.1 
kombi mit langem radstand und acht sitzen 
dient für den transport von einsatzkräften an 
die einsatzstelle und ist zudem laut thw „per-
fekt für die jugendarbeit des thw“ geeignet. 
der “Mannschaftstransportwagen fachgruppe 
(Mtw fgr)“ als t6.1 kombi mit allrad und kur-
zem radstand, sowie fünf herausnehmbaren 
sitzen und mit verschiebbarer trennwand für 
den personentransport oder den transport von 
lasten, ist die sprichwörtliche „geländegängige 
eierlegende wollmilchsau“.

die erfolgreiche lieferanten-kundenbeziehung 
zwischen Volkswagen nutzfahrzeuge und dem 
technischen hilfswerk besteht bereits seit der 
zweiten generation der t-Baureihe, dem t2.

2020 wurden knapp 130 ultramarinblaue t6.1 
durch den spezialausrüster freytag für das 
thw umgebaut – mit Blaulichtanlage, frontblit-
zer im kühlergrill, funkausstattung, zusätzlichen 
steckdosen und trenngitter zum laderaum so-
wie feuerlöscher. 

für 2021 wurden bereits 184 t6.1 bestellt. Über 
die Bundesanstalt technisches hilfswerk das 
thw ist die ehrenamtliche einsatzorganisation 
des Bundes. das engagement der bundesweit 
rund 80.000 ehrenamtlichen, davon die hälfte 
einsatzkräfte, ist die grundlage für die arbeit des 
thw im Bevölkerungsschutz. Mit seinem fach-
wissen und den vielfältigen erfahrungen ist das 
thw gefragter unterstützer für feuerwehr, po-
lizei, hilfsorganisationen und andere. das thw
wird zudem im auftrag der Bundesregierung 
weltweit eingesetzt. dazu gehören unter ande-
rem technische und logistische hilfeleistungen 
im rahmen des katastrophenschutzverfahrens 
der europäischen union sowie im auftrag von 
un-organisationen.

Über das Bag
das Bundesamt für güterverkehr (Bag) ist eine 
Behörde im geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr und digitale infrastruktur 
(BMVi) und erfüllt eine Vielzahl von aufgaben 
im Bereich des güterkraftverkehrs und per-

sonenverkehrs. das aufgabenspektrum des 
Bundesamtes erstreckt sich von kontroll- und 
ahndungsaufgaben, über aufgaben des krisen-
managements und der zivilen notfallvorsorge 
bis hin zu aufgaben im Bereich der Marktbeob-
achtung. die im rahmen der Marktbeobachtung 
erstellten Berichte sowie auch die statistiken 
des Bag dienen als grundlage für verkehrspo-
litische entscheidungen und gesetzesvorhaben 
im Bereich des güterkraftverkehrs und perso-
nenverkehrs.

daneben ist das Bundesamt Bewilligungsbehör-
de für die zuwendungsverfahren „de-minimis“, 
„ausbildung“ und „weiterbildung“ sowie für die 
Förderprogramme „Energieeffiziente und/oder 
Co2-arme schwere nutzfahrzeuge“ und zur 
„ausrüstung von kraftfahrzeugen mit abbiege-
assistenzsystemen“.

das förderspektrum des Bundesamtes erwei-
tert sich stets und so übernehmen wir seit dem 
zweiten halbjahr 2019 die projektträgerschaft in 
der förderung von radverkehrsprogrammen. 
zusammen mit der umsetzung des förderpro-
gramms zur Stärkung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs spielt das Bag zukünftig eine 
zentrale rolle bei der modernen Mobilitäts- und 
Verkehrspolitik. so begegnet das Bag dynamisch 
den sich ständig verändernden nutzfahrzeuge 
verkehrspolitischen und gesellschaftlichen he-
rausforderungen sowie den umweltpolitischen 
zielsetzungen der Bundesregierung.

Mit den genannten sowie weiteren aufgaben 
leistet das Bundesamt für güterverkehr einen 
wichtigen Beitrag zur erhöhung der Verkehrssi-
cherheit und des umweltschutzes sowie der ab-
gabengerechtigkeit und wettbewerbsgleichheit 
auf deutschlands straßen.
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