
Áfram	Ísland!		

	
Zwei	Saarländer	im	Hohen	Norden	

vom	12.	bis	zum	23.	September	2016	
	
von	Dominik	Jäckel	und	David	Vicari	
beide	 Polizeiinspektion	 Merzig	 und	 IPA	 VbSt	
Merzig	„Dreiländereck“	
		
Als	 „begeisterte	 Weltenbummler“	 sind	 wir	
darauf	 aus,	 ferne	 Länder	 zu	 erkunden	 und	
fremde	 Kulturen	 kennenzulernen.	 Das	
Fernweh	 hatte	 uns	 wieder	 einmal	 gepackt.	
Ein	 Abenteuerurlaub	 auf	 Island	 sollte	 es	
sein.	 Faszinierende	 Vulkane,	 Gletscher	 oder	
Wasserfälle	 bewundern	 und	 eine	
sagenumwobene	 und	 mystische	 Kultur	
kennenlernen.	Das	sollte	es	sein.	
	
Zunächst	 bedarf	 es	 einer	 kleinen	
Vorgeschichte,	 die	 den	 „polizeilich	
relevanten“	Teil	unserer	Reise	betrifft:	
	
Im	 Juni	 2016	 verbrachten	 wir	 einige	 Tage	
gemeinsam	 in	 Paris.	 Nein,	 hierbei	 handelte	
es	 sich	 nicht	 um	 ein	 romantisches	
Wochenende	 zu	 zweit.	 Wir	 besuchten	 im	
Rahmen	 der	 Fußball-	 Europameisterschaft	
das	Stade	de	France	und	wurden	Zeugen	der	
Vorrundenpartie	 zwischen	 Island	 und	
Österreich.	 Hier	 bejubelten	 etwa	 30.000	
Isländer,	 was	 etwa	 einem	 Zehntel	 der	
Gesamtbevölkerung	 (!)	 entspricht,	 den	 Sieg	
ihrer	Landsleute.		
	
	

	
	
	
	

	
	
	
Doch	 nicht	 nur	 im	 Stadion	 konnten	wir	 die	
isländische	 Feierlaune	 und	 Freundlichkeit	
kennen	 lernen.	 Bereits	 einen	 Tag	 zuvor	
machten	 wir	 in	 der	 Pariser	 Metro	 die	
Bekanntschaft	 von	 Jóakim	 Júlíusson,	 einem	
Isländer,	 der	 gemeinsam	 mit	 seinen	
Freunden	 dem	 bevorstehenden	 Spiel	
entgegenfieberte.	 Im	 einem	 Gespräch	
(welches	 in	 englischer	 Sprache	 stattfand)	
erfuhren	 wir,	 dass	 Jóakim	 Polizist	 ist,	
wodurch	 sofort	 eine	 Verbindung	 geknüpft	
werden	konnte.	Nachdem	wir	ihm	erzählten,	
dass	 wir	 im	 September	 nach	 Island	 reisen,	
lud	 er	 uns	 sofort	 zu	 einem	 Besuch	 der	
Polizeistation	in	Húsavík,	 in	den	Norden	des	
Landes,	ein.	
	
	
	

	
	
Für	 uns	 begann	 die	 Reise	 in	 Frankfurt,	 wo	
unser	 Flieger	 in	 Richtung	 Rekjavik	 startete.	
Vom	 Flughafen	 aus	 starteten	 wir	 unsere	
Island-Tour	 mit	 einem	 Mietwagen.	
Autobahnen	sucht	man	 in	 Island	vergebens.	
Es	gibt	Hauptverbindungen,	die	mit	unseren	
Landstraßen	vergleichbar	 sind.	Alle	übrigen	
Straßen	 außerhalb	 der	 größeren	 Städte	
gleichen	 eher	 „Schotterpisten“.	 Trotz	 allem	
haben	 wir	 unsere	 Rundreise	 auf	 Islands	
Straßen	ohne	Probleme	zurückgelegt.	
	



	
	

	
	

	
	
Am	18.	September	2016	war	es	dann	soweit.	
Nachdem	 wir	 den	 atemberaubenden	 Süden	
sowie	 den	 kunstvollen	 Osten	 des	
Inselstaates	 passiert	 hatten,	 erreichten	 wir	
am	 sechsten	 Tag	 unserer	 Reise	 das	
Küstenstädtchen	Húsavík.		

	
	
Húsavík,	 übersetzt	 „Häuserbucht“,	 hat	 etwa	
2.200	 Einwohner	 und	 ist	 vor	 allem	 für	 das,	
durch	 mehrere	 Unternehmen	 angebotene,	
„whale	 watching“	 in	 der	 angrenzenden	
Meeresbucht	bekannt.	
	

	
	
Nachdem	wir	gegen	Mittag	die	Polizeistation	
gefunden	hatten	 (die	 Polizei	 in	 Island	heißt	
übrigens	 „Lögreglan“),	 informierten	 wir	
Jóakim	über	 unsere	Ankunft	 und	 kurze	 Zeit	
später	trafen	wir	uns.		
	
Jóakim	ist	42	Jahre	alt	und	wohnt	mit	seiner	
Frau	 und	 seinen	 zwei	 Söhnen	 (10	 und	 11	
Jahre)	 nur	 wenige	 Minuten	 entfernt	 von	
seinem	Arbeitsplatz	in	Húsavík.	
	
Den	Sommer	Revue	passierend,	erzählte	uns	
Jóakim,	dass	auch	er	und	seine	beiden	Söhne,	
wie	 die	 ganze	 Nation,	 nicht	 nur	 seit	 dem	
Erfolg	 der	 National-Elf	 (Erreichen	 des	 EM-
Viertelfinals),	 sehr	 fußballbegeistert	 sind,	
weshalb	 im	 Land	 auch	 immer	 mehr	
Sportstätten	errichtet	werden.		



Neben	seiner	Tätigkeit	als	Polizist,	ist	Jóakim	
im	städtischen	Rettungsdienst	aktiv.	So	kann	
er	sein	Selbstbild	als	 „Helfer	 in	allen	Lagen“	
verwirklichen	und	seine,	ihm	sehr	wertvolle,	
Vorbildfunktion	ausüben.	
	
Das	Dienstgebäude	wies	kaum	Unterschiede	
zu	 unseren	 Dienststellen	 auf.	 Neben	
Arbeitsräumen	 mit	 Computern,	 Telefonen,	
Fax-	 und	 Digitalfunkgeräten,	 sind	 ein	
Aufenthaltsraum	 sowie	 eine	 Küche	
vorhanden.		
In	Island,	so	erklärte	uns		Jóakim,	laufen	alle	
Notrufe	zentral	in	Reykjavik	auf.	Polizeiliche	
Einsätze	 werden	 daher	 auch	 von	 dort	 aus	
koordiniert	bzw.	geleitet.	
	
Neben	Jóakim	ist	die	Dienststelle	in	Húsavik	
mit	 weiteren	 sieben	 Beamten	 besetzt.	 Die	
Regeldienste	 werden	 von	 einem	 oder	 zwei	
Beamten	 geleistet	 und	 unter	 der	 Woche	
besteht	 eine	 Schließzeit	 zwischen	 02:00	
Uhr	 und	 06:00	 Uhr	 nachts,	 wobei	 für	
Notfälle	eine	Bereitschaft	vorhanden	ist.		
Fachdienststellen	 und	 Spezialkräfte	 sind	
allesamt	 im	 etwa	 470	 km	 entfernten	
Reykjavik	 stationiert.	 Aber	 nicht	 nur	 von	
dort	 gibt	 es	 gewaltige	 Entfernungen	 zu	
überbrücken.	 Auch	 das	 eigene	 Dienstgebiet	
erstreckt	 sich	 bis	 ins	 Landesinnere.	 So	 sind	
Fahrstrecken	 von	 mehr	 als	 100	 Kilometer	
und	Fahrzeiten	von	über	zwei	Stunden	zum	
Einsatzort	 keine	 Seltenheit	 für	 die	
Polizeibeamten	von	Húsavík.	
	
Bezüglich	 der	 häufigsten	 Einsatzanlässe	
befragt,	 meinte	 Jóakim,	 dass	 die	 Zahl	 der	
Verkehrsunfälle	sehr	stark	gestiegen	ist.	Die	
immer	größer	werdende	Zahl	von	Touristen	
und	die	 oft	 schlechten	 isländischen	 Straßen	
sind	 mit	 ursächlich	 für	 steigende	
Unfallzahlen.	Nur	einen	Tag	zuvor	kam	es	in	
seinem	 Dienstgebiet	 zu	 zwei	
Verkehrsunfällen,	 bei	 denen	 es	 Tote	 zu	
beklagen	gab.	
	
Aufgrund	der	weiten	Anfahrtswege,	die	auch	
für	Rettungsdienste	gelten,	ist	in	Island	jeder	
Polizeibeamte	 zusätzlich	 rettungsdienstlich	
ausgebildet	 und	 die	 Einsatzfahrzeuge	 mit	

entsprechendem	 Equipment	 (u.a.	 mobiler	
Defibrillator)	ausgerüstet.	
Der	 Fuhrpark	 der	 Dienststelle	 Húsavik	
besteht	 aus	 drei	 Fahrzeugen.	 Einem	 KIA	
Combi	und	einem	Hyundai	Santa	Fee,	welche	
als	 „normale“	 Streifenwagen	 eingesetzt	
werden,	 sowie	 einem	 Nissan	 Patrol,	 der	
durch	 seinen	 Allradantrieb	 und	 seine	
zusätzliche	 Ausstattung	 besonders	 für	 den	
Einsatz	 in	 schwer	 zugängigem	Gelände	 und	
auf	verschneiten	Straßen	geeignet	ist.		
	

	
	
Zusätzlich	 zu	 dem	 medizinischen	

Equipment	 befinden	 sich	 in	 jedem	

Einsatzfahrzeug	 zudem	 Werkzeuge,	 die	

zur	 Türöffnung	 benötigt	 werden	 sowie	
Keramikschutzplatten,	 welche	 in	 die	

persönliche	 Schutzweste	 eingeschoben	
werden	 können,	 um	 so	 einen	 höheren	
Durchschlagsschutz	zu	erreichen.		
Sämtliche	 Dienstfahrzeuge	 sind	 mit	

Kameras	 ausgestattet,	 um	
Personentransporte,	 welche	 von	 nur	

einen	 Beamten	 durchgeführt	 werden,	

sicherer	 zu	 gestalten,	 Einsatzfahrten	

besser	 zu	 dokumentieren	 und	
Verkehrssünder	zu	überführen.		
Außerdem	 befindet	 sich	 immer	 ein	Tablet-
Computer	 mit	 an	 Bord,	 welcher	 mit	 den	
polizeilichen	Systemen	verbunden	ist	und	
es	 somit	 ermöglicht,	 eine	 Personen-	 bzw.	
Fahrzeugüberprüfung	 vor	 Ort	
durchzuführen	 oder	 Sachverhalte	 direkt	
ins	System	einzuspeisen.	
Die	 Uniformen	 der	 isländischen	 Polizisten	
sind	 vorwiegend	 schwarz,	 die	 Wappen	

und	 Abzeichen	 gelb.	 Jeder	 Beamte	 ist	 mit	
einer	Pistole	Glock	 (Kaliber	 9	mm),	einem	
Einsatzstock	 (Teleskopschlagstock),	



Pfefferspray,	 Handschellen	 und	 einer	
überziehbaren	 schusssicheren	 Weste	

ausgestattet	ist.		
	
Nachdem	 uns	 Jóakim	 all	 dies	 gezeigt	 und	
erklärt	 hatte,	 fuhr	 er	 uns	 mit	 dem	 Nissan	
SUV	 auf	 eine	 Anhöhe	 am	 Rande	 der	 Stadt.	
Von	 hier	 aus	 konnten	 wir	 einen	
atemberaubenden	 Blick	 über	 Húsavík	 und	
die	 angrenzende	 Bucht	 genießen.	
Anschließend	zeigte	uns	Jóakim	noch	„seinen	
Geheimtipp“:	Eine	kostenlos	nutzbare	heiße	
Quelle	 mit	 Blick	 aufs	 Meer.	 Er	 brachte	 uns	
dann	 zurück	 in	 die	 Stadt.	 Noch	 ein	
Erinnerungsfoto	 vor	 unserem	 neuen	
„Lieblings-Dienstfahrzeug“	.	
	

	
David,	Jóakim,	Dominik	
	
	
Anschließend	 verabschiedeten	 wir	 uns,	
bedankten	 uns	 herzlich	 für	 die	
Gastfreundschaft	 und	 die	 neu	 gewonnenen	
Einblicke	und	Erfahrungen.	
	
Einen	 traumhaften	 Sonnenuntergang	 bei	
klarem	 Himmel	 in	 dem	 uns	 zuvor	 von	
Jóakim	gezeigten	„heißen	Pool“,	 	bildete	den	
Abschluss	eines	erlebnisreichen	Tages.	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Vor	der	Schaffung	einer	nationalen	Polizei	in	
Island	lag	die	polizeiliche	Gewalt	bei	lokalen	
Behörden	 auf	 kommunaler	 Ebene.	 1976	
wurde	 auf	 Beschluss	 der	 damaligen	
Regierung	 eine	 staatliche	 Polizeibehörde	
(Rannsóknarlögregla	ríkisins)	 gegründet,	die	
am	1.	Juli	1977	ihre	Arbeit	aufnahm.	

Der	 Justizminister	 ist	 gleichzeitig	 der	
oberste	 Dienstvorgesetzte	 der	 isländischen	
Polizei.	 Die	 Nationale	 Polizeikommission	
untersteht	sowohl	dem	Justiz-	wie	auch	dem	
isländischen	 Außenministerium.	 Die	
Polizeikommission	 befehligt	 die	 Polizeien	
der	 25	 Distrikte,	 die	 Nationale	
Polizeihochschule	 und	 die	 Flughafenpolizei	
am	Flughafen	Kevlavik.	

Im	 Jahr	 2011	 waren	 bei	 der	 isländischen	
Polizei	 etwa	 805	 Personen	 beschäftigt.	 Bei	
einer	 Bevölkerung	 von	 325.671	 kam	
demnach	 auf	 ungefähr	 405	 Einwohner	 ein	
Polizist.	

Der	 nationalen	 Polizeikommission	 gehören	
alle	 Fahrzeuge,	 die	 in	 den	 einzelnen	
Polizeidistrikten	 verwendet	 werden.	 Die	
regionalen	 Distrikte	 mieten	 sich	 ihre	
Fahrzeuge	 von	 der	 nationalen	
Polizeikommission	 für	 fünf	 Jahre.	 Dabei	
bezahlen	 sie	 ein	 Kilometergeld,	 um	 die	
Kosten	 ihrer	 Einsätze	 abzudecken.	 Die	
Spezialeinheit	 Vikingasveitin	 benutzt	
unmarkierte	 Fahrzeuge,	 die	 für	 taktische	
Operationen	ausgerüstet	wurden.		

Im	 Jahre	 2012	 waren	 in	 Island	 insgesamt	
etwas	 mehr	 als	 300	 Polizeiautos	 und	
Motorräder	im	Einsatz.	

	
	



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	


