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Anrede! 

 

Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott!  

 

Ich freue mich sehr, mit Ihnen gemeinsam 

ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern: 

75 Jahre Bayerische Polizei!  

 

Das bedeutet ein Dreivierteljahrhundert 

engagierten Dienst für die Sicherheit der 

Menschen in unserem Land. Insgesamt 

eine sensationelle Erfolgsgeschichte! 

Darauf können wir alle zu Recht stolz 

sein!  

 

Besonders gratuliere ich natürlich allen 

Kolleginnen und Kollegen der Bayer-

ischen Polizei aufs Herzlichste zu diesem 

herausragenden Jubiläum! 

 

Die Bayerische Polizei stellt immer wieder 

unter Beweis: Sie meistert neue Heraus-

forderungen mit vorbildlichem Engage-

ment, Kreativität und großer Innova-

tionsbereitschaft. 

Einleitende 

Worte 

Vielgestaltig-

keit der Aufga-

benfelder 
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Wie erfolgreich die Polizeiarbeit in unse-

rem Land ist, zeigt ein Blick auf die Poli-

zeiliche Kriminalstatistik: Wir hatten 

2020 in Bayern die niedrigste Kriminali-

tätsbelastung seit 41 Jahren und gleich-

zeitig die höchste Aufklärungsquote seit 

26 Jahren. Eine großartige Erfolgsbi-

lanz!  

 

Damit belegt Bayern auch im bundeswei-

ten Vergleich den Spitzenplatz. Bayern 

hat die niedrigste Kriminalität aller 

16 Bundesländer.  

 

Und auch im Ranking der deutschen 

Städte über 100.000 Einwohner nimmt 

Bayern mit Fürth und Erlangen die ersten 

beiden Plätze in Puncto niedrigste Kri-

minalitätsbelastung ein. Gleiches gilt für 

München und Augsburg bei den Groß-

städten über 200.000 Einwohnern. 

 

Diese hervorragende Sicherheitslage 

verdanken wir vor allem der Arbeit unserer 

hochmotivierten Polizeibeamtinnen und 

-beamten, die sich Tag für Tag mit großer 

Sicherheits-

lage 

Bezogen auf Straftaten 

ohne ausländerrechtli-

che Delikte 

Dank  
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Einsatzbereitschaft, hohem fachlichen 

Können und viel Herzblut für die Sicher-

heit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger 

in Bayern einsetzen. Dafür meinen herz-

lichsten Dank!  

 

Ich danke an dieser Stelle aber auch für 

die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 

den Blaulichtorganisationen. Ich meine 

damit auch alle Bürgerinnen und Bürger, 

die sich beruflich oder ehrenamtlich für 

Sicherheit und mehr Zivilcourage in unse-

rer Gesellschaft stark machen. 

 

Was sind die Grundlagen unseres Erfolgs?  

 

Zunächst vor allem unsere großartigen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Polizei-

beamtinnen und -beamte. Und es werden 

immer mehr. Allein von 2010 bis 2025 

wächst das Personal der bayerischen 

Polizei von 38.000 auf 45.000. Das ist 

deutschlandweit einmalig.  

 

Und auch die Ausstattung und der Schutz 

unserer Kolleginnen und Kollegen ist mir 

Blaulichtorga-

nisationen  

Ausrüstung, 

Ausstattung 

Stellenent-

wicklung 
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ein besonders wichtiges Anliegen. Unse-

re Polizistinnen und Polizisten müssen 

sich jederzeit auf die bestmögliche Aus-

rüstung und Ausstattung verlassen kön-

nen. Das lassen wir uns in Bayern einiges 

kosten: Von 2013 bis 2021 wurde der 

Sach- und Bauhaushalt der Bayerischen 

Polizei um mehr als 60 % auf nunmehr 

über 559 Millionen Euro erhöht.  

 

Damit konnten und können eine Vielzahl 

von Modernisierungsmaßnahmen 

finanziert werden:  

 eine neue blaue und funktionale 

Uniform,  

 eine zeitgemäße Schutzausstattung 

sowie  

 die neue Dienst-Pistole. 

 

Ich betone aber auch die Investitionen in 

den technischen Fortschritt und die Di-

gitalisierung. Mit unserem Programm 

„Mobile Police“ gehen wir einen wichtigen 

Schritt in Richtung digitalisierter Streifen-
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wagen und mobiles Einsatzmanage-

ment. Unser Ziel ist, dass in jedem Strei-

fenwagen ein Laptop als vollwertiger 

Arbeitsplatz zur Verfügung steht und jeder 

Beschäftigte ein dienstliches Smart-

phone hat. Bereits heute besitzen zwei 

von drei Polizeivollzugsbeamten ein 

Smartphone, das voll in das Polizeinetz 

eingebunden ist. 

 

All diese kraftvollen Maßnahmen zeigen 

deutlich, welch hohen Stellenwert wir der 

Inneren Sicherheit in Bayern einräumen. 

Mein besonderer Dank gilt daher auch der 

Bayerischen Staatsregierung und dem 

Bayerischen Landtag für die Wertschät-

zung der hervorragenden Arbeit unserer 

Bayerischen Polizei.

 

Wir blicken auf eine großartige Tradition 

der bayerischen Polizei zurück – konse-

quent und erfolgreich. Aber die bayeri-

sche Polizei 2021 ist doch auch völlig 

anders als 1946. Sie zeigt heute weniger 

Obrigkeit und mehr Bürgernähe. Sie 

hatte vor 75 Jahren nur Männer und seit 

Ausblick  

Dank Staatsre-

gierung 



- 7 - 

30 Jahren immer mehr auch Frauen. Die 

bayerische Polizei 2021 ist größer, bes-

ser, stärker und moderner denn je. Des-

wegen heißt in Bayern leben sicherer 

leben.  

 

Meine Damen und Herren, ich lade Sie 

herzlich ein, die Bayerische Polizei durch 

das Jubiläumsjahr zu begleiten. Die 

eigens dafür geschaffene Kampagne soll 

Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Polizei 

noch besser und in all ihren vielen ver-

schiedenen Facetten kennenzulernen.  

 

Ich wünsche Ihnen dabei viel Freude und  

unserer Polizei nochmals alles Gute zu 

ihrem runden Geburtstag! Auf die 

nächsten 75 Jahre! 

Jubiläumsjahr,  

abschließende 

Worte 


