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Anrede! 

 

Ich freue mich, Ihnen heute die neuen 

Erkennbarkeitswesten der Bayerischen 

Polizei vorstellen zu können.  

 

Unsere Polizeibeamtinnen und -beamten 

sind in ihrem täglichen Dienst mit einer 

Vielzahl an unterschiedlichen Einsatz-

lagen konfrontiert. Die vergangenen 

Jahre haben dabei deutlich gemacht: Es 

gibt einen erhöhten Bedarf der Erkenn-

barkeit sowohl für zivile, als auch für uni-

formierte Einsatzkräfte. Nicht zuletzt seit 

der Amoklage am 22.07.2016 am OEZ in 

München wurde die Thematik der Erkenn-

barkeit von Polizeibeamten kontrovers dis-

kutiert. Denn in der höchst dynamischen 

Entwicklung einer lebensbedrohlichen 

Einsatzlage, wie beim damaligen Attentat, 

ist es von besonderer Bedeutung, Zivil-

kräfte von unbeteiligten Bürgerinnen 

und Bürgern oder gar von etwaigen 

Tätern unterscheiden zu können.  

Erfordernis der 

Erkennbarkeit 
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Daher haben wir eine neue funktionale 

Erkennbarkeitsweste eingeführt. So sind 

unsere Polizistinnen und Polizisten auch 

weiterhin bestmöglich für die Erfüllung 

ihrer Aufgaben ausgerüstet und ausge-

stattet.  

 

Der Einsatzbereich für die Erkennbar-

keitswesten erstreckt sich von alltäglichen 

Auskünften an Bürgerinnen und Bürgern, 

bis hin zu den bereits angesprochenen 

lebensbedrohlichen Einsatzlagen. Ziel 

ist, die Erkennbarkeit und Sichtbarkeit 

der Beamtinnen und Beamten zu verbes-

sern. Das gilt vor allem bei Dunkelheit, 

aber auch für besondere Einsatzsitua-

tionen, beispielsweise: 

 größere Menschenansammlungen, 

 Christkindlmärkte, 

 Fußballspiele und 

 ähnliche Veranstaltungen.  

 

Getreu dem Motto „eine Uniform von 

Polizisten für Polizisten“ wurde deshalb 

Einsatzbereich 

Entwicklung 

der Weste 
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die Weste gemeinsam mit unseren Poli-

zeibeamtinnen und -beamten entwickelt 

und getestet. 

 

Die neuen Erkennbarkeitswesten verfügen 

über auffällige Farbflächen und reflektie-

rende Elemente. Damit fügen sie sich 

nahtlos in das Uniformkonzept der Baye-

rischen Polizei ein und sorgen für eine 

größtmögliche Abgrenzung und Unter-

scheidbarkeit zu den Westen anderer 

Organisationen und privaten Warnschutz-

westen. Die Bayerische Polizei ist somit 

immer auf den ersten Blick zu erkennen! 

 

Jede Beamtin und jeder Beamte erhält die 

neue Weste als Teil der persönlichen 

Ausstattung für den uniformierten und 

zivilen Einsatz. Für besondere Bedarfe 

liegt sie auch in einer schwer entflammba-

ren Variante vor. Polizeikolleginnen und  

-kollegen sollen vor allem aber für die Bür-

gerinnen und Bürger gut sichtbar und 

ansprechbar sein. 

 

Optik 

Umfang der 

Ausstattung, 

Varianten 
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Deshalb erhalten Beamte, die besondere 

Funktionen bekleiden, eigene Westen mit 

entsprechenden Funktionsbezeichnun-

gen. Dies sind zum Beispiel 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Pressestelle, 

 Verhandlungsgruppenmitglieder, 

 Kommunikationsbeamtinnen und  

-beamte, 

 oder Kräfte, die Angehörige, Opfer 

und Zeugen betreuen.  

 

Und die Einsatzleitung vor Ort wird künf-

tig durch eine Weste in weißer Farbge-

bung noch besser erkennbar sein. 

 

Ende Juli haben wir mit der schrittweisen 

Einführung der funktionalen Erkennbar-

keitsweste begonnen. Insgesamt werden 

wir bayernweit rund 36.000 Einsatzkräfte 

entsprechend ausstatten. Die rund 800.000 

Euro für die Erstausstattung sind hervor-

ragend investiert! 

 

 

Rollout 
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Mit der Erkennbarkeitsweste steht nun ein 

funktionaler und einheitlicher Ausrüs-

tungsgegenstand zur Verfügung, der eine 

verbesserte Sichtbarkeit und Erkennbar-

keit der Kolleginnen und Kollegen aller 

Polizeibereiche bietet. Dies stellt einen 

weiteren Baustein in der stetigen Optimie-

rung der polizeilichen Ausstattung und 

Erhöhung der Sicherheit für unsere 

Beamtinnen und Beamten dar. Für die 

herausfordernde und hervorragende 

Arbeit, die sie täglich leisten, wünsche ich 

viel Erfolg und einen stets guten Ausgang 

jeder Einsatzlage!  

 

 

 

Schlussworte 

 


