
1

3

2 4 5

Uniform im Test.
Komfort und Funktion.

Rund 40.000 Polizistinnen und 
Polizisten sind täglich für Sie 
im Einsatz, 27.500 davon tragen 
Uniform. Die Uniformen, die Sie 
kennen, gibt es seit über 40 Jah-
ren. Da ist es an der Zeit, eine 
neue Uniform einzuführen, die 
sich an modernen Standards in 
Qualität und Funktion orientiert. 
Polizeiuniformen müssen Re-
gen und Schnee aushalten. Sie 
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müssen angenehm zu tragen sein – bei Eiseskälte ebenso wie 
in der Sommerhitze. Sie müssen funktional sein: im Innen-
dienst, im Auto oder beim Einsatz im Freien. 
Wir wollen diejenigen mitreden und mitentscheiden lassen, 
die die neue Uniform tragen werden. Von August 2014 bis 
März 2015 testen bayernweit 500 Polizistinnen und Polizisten 
verschiedene Varianten. Sie werden also immer wieder auf 
Kolleginnen und Kollegen stoßen, die nicht im gewohnten 
grün, sondern in dunkelblau gekleidet sind. 

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den unter-
schiedlichen Uniformen, die getestet werden.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Bild 1:  Uniformmodell Österreich: die Mehrzweckjacke bietet   
 Schutz auch bei nasser und kalter Witterung
Bild 2: Verdeckbare Reflektorstreifen an den Ärmeln der 
 Jackenmodelle
Bild 3:  Verdeckbare Beschriftungen „Polizei“ an der Einsatzjacke
Bild 4:  Uniformmodell Österreich: für heiße Tage stehen auch   
 helle Kurzarmhemden und –blusen zur Verfügung
Bild 5: Uniformmodell Österreich: auch für repräsentative Zwecke  
 ist die Polizei gut angezogen
Titelbild: Der Trageversuch erstreckt sich auf die Modelle aus 
 Baden-Württemberg (links) und Österreich (rechts)
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Die Polizistinnen und Polizisten wissen am besten, was 
sie von einer guten und funktionalen Uniform erwarten. 
Zunächst wurde ausgewählt aus elf Uniformkonzepten 
des Bundes, anderer Bundesländer und einiger unserer 
Nachbarstaaten. Die mit Abstand höchste Zustimmung 
erhielt die Kollektion aus Österreich, auf dem zweiten 
Platz landete das baden-württembergische Uniform-
konzept. 

Bevor die neuen Uniformen bestellt werden, findet von 
August 2014 bis März 2015 ein bayernweiter Test statt. 
500 Beamtinnen und Beamte testen die Uniform aus 

Nach Ende der Testphase im März 2015 wird über die 
neue bayerische Polizeiuniform entschieden. Bei der 
Farbauswahl werden alle uniformierten Polizistinnen 
und Polizisten miteinbezogen. Erst danach wird festste-
hen, welche Farbe die neue Uniform haben wird und 
wie sich die Kollektion zusammensetzt. Der Auftrag 
wird dann öffentlich ausgeschrieben und an den wirt-
schaftlichsten Bieter vergeben. 

Erfahren Sie mehr über die getesteten Uniformen in 
unserem Videoclip: www./youtube.com/user/Bayern 
unter der Rubrik „Innenpolitik“.

Warum wird getestet? Wann geht‘s los?

Das alte Uniformkonzept stammt aus den 1970er Jah-
ren. Auch wenn die Uniformen immer wieder fortent-
wickelt und verbessert wurden, so ist nach über 40 
Jahren die Zeit gekommen, eine neue Gesamt-
kollektion zu entwickeln. Qualität und Funktion sol-
len deutlich verbessert werden. Besonders wichtig ist 

Neues Design für alle

uns die Eignung für 
den Außendienst durch 
atmungsaktive, wind- 
und wasserdichte Ma-
terialien. Schutz und 
Komfort für die Bayeri-
sche Polizei sollen ver-
bessert werden. 
Erfreulicherweise konn-
ten wir in den letzten 
Jahrzehnten immer 
mehr Frauen für den Po-
lizeiberuf gewinnen. Es 
kommt uns daher auch 
darauf an, dass eigene 
Schnitte für Frauen zur 
Verfügung stehen.

Warum hat jedes Bundes-
land eigene Uniformen?
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundes-
staat. Es gibt Aufgaben des Bundes, wie z.B. den 
Schutz der Außengrenzen und es gibt Aufgaben 
der Länder. Zu den wichtigsten Aufgaben der Län-
der gehört die Innere Sicherheit. Deswegen hat
jedes Bundesland eine eigene Polizei und entscheidet 
auch darüber, welche Uniformen sie trägt. 

Bei der Zusammenstellung einer neuen Kollektion kann 
Bayern nun von den Erfahrungen anderer Polizeibehör-
den profitieren.

Österreich, 50 davon zu-
sätzlich das Modell aus 
Baden-Württemberg. 

An der neuen Uniform 
arbeiten Bekleidungsex-
perten, Arbeitsmediziner 
sowie Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit und na-
türlich: die späteren Trä-
ger selbst. Ziel ist eine 
Uniform mit bestmögli-
cher Funktion und Trage-
qualität, die auch speziell 
unsere einsatztaktischen 
Bedürfnisse erfüllt.

Bild 1:   Das Ripsband an der Hose gewährleistet einen hohen   
 Wiedererkennungswert
Bild 2:  Uniformmodell Baden-Württemberg: 
 Kurzarmhemd für Sommertage
Bild 3:  Moderne funktionale Einsatzjacke
Bild 4:  jetzt optimiert: wind- und wetterfeste Textilien


