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DEPOLIS

DIE LAGE IST ERNST,
ABER UNTER KONTROLLE

HANNOVER | Mittels Verhängung einer Meldepflicht für KFS-Erkrankungen und Einreisesperren für Reisende aus Gefahrengebieten versucht die Regierung, die Krise unter
Kontrolle zu bekommen. Bundeswehrexperten für Cyber- und Matrixkriegsführung kommt
dabei eine besondere Bedeutung zu. Werden die Befugnisse der Bundeswehr für
Binneneinsätze erneut erweitert? Nach weiteren Krisensitzungen im Kanzleramt, dem
Innenministerium und im Verteidigungsministerium, trat vor wenigen Stunden Innenministerin
Sandra Sagehorn (CVP) vor die Presse. „Das Kognitive Fragmentierungssyndrom (KFS) ist eine
nicht zu unterschätzende Bedrohung, aber Hysterie und Panik helfen uns nicht weiter“, so die
Ministerin: „Nach ergiebigen Beratungsgesprächen mit Bundeswehrexperten vom Cyber- und
Matrixkriegsführungszentrum in Hannover haben wir erste Maßnahmen ergriffen, die für eine
Entspannung der Lage sorgen werden. Das Kognitive Fragmentierungssyndrom ist ab sofort
als eine meldepflichtige Krankheit klassifiziert, die strengen Quarantänebestimmungen
unterliegt“. Zudem kündige die Innenministerin Einreisesperren für Metamenschen aus
besonders stark betroffenen Regionen und „anderen Gefährdungsbereichen“ an. Unterdessen
seien Experten aus allen Teilen der deutschen Länder unter Anleitung des namhaften Experten
für Matrixstrukturanalyse vom Cyber- und Matrixkriegsführungszentrum in Hannover,
Professor Oberst Konrad Leitner, damit beschäftigt, die Krankheit zu erforschen und weitere,
wirksame Gegenmaßnahmen zu veranlassen. Sagehorn: „Auch wenn die Lage ernst ist, so ist
sie in der ADL unter Kontrolle! Besonnenheit und Kooperation mit den staatlichen Organen
sind das Gebot der Stunde.“ Zu diesen Organen zählt wohl im Speziellen die Bundeswehr, deren
Pioniere Sammelstellen und zusätzliche Kontrollpunkte zur Durchsetzung der Beschlüsse der
ADL-Regierung an kritischen Punkten einrichten. Ältere Mitbürger fühlen sich an
Bundeswehreinsätze im Inneren zu Zeiten der Goblinisierung erinnert: „Wir fürchten das
Entstehen neuer Internierungslager“ sagt etwa der Troll-Anführer der Berliner Autonomen von
Eiswerder, Fletscher. Die Havelinsel war vor dem Fall Berlins in Anarchie ein berüchtigtes
Lager zur Inhaftierung und massenhaften Ermordung von Goblinisierten. Auch diese hielt man
dem Stand der damaligen Erkenntnisse nach für Opfer einer zuvor unbekannten Krankheit.

IM FOKUS

AG CHEMIE ERWÄGT
MITARBEITER-EXTRAKTION

Der indirekte

KFS-TOD

KFS gilt nicht als tödlich per
se. Dennoch sterben jeden
Tag Bürger an den Folgen
der KFS-Krise. Die meisten
Tode ließen sich durch mehr
zentrale Koordination
vermeiden. Ein Kommentar.
Der Tod kam für die Leiterin
des MSI Flagship Stores
Kantstraße aus heiterem
Himmel: Eine unter dem den
Bundesgrenzschutz diffamierenden Begriff „BürgerSchutzGruppe“ (BSG) auftretende,
dem anarchistischen Milieu
zuzurechnende Bande griff die
43-jährige Mutter zweier
Kinder nahe ihrer Wohnung
auf, beschuldigte sie, eine KFSInfizierte zu sein, und richtete
sie „im Namen der Sicherheit“
hin. Offenbar war sie
ausgewählt worden, weil sie
gut und teuer gekleidet war –
sie wollte in die Oper. Die
durch die Bande verübte
Gewaltserie gilt als Racheakt
für eine außer Kontrolle
geratene BGS-Aktion in
Oranienburg, bei der rund
100 im Bezirk lebende
Obdachlose wegen KFSVerdachts festgesetzt und
danach offenbar in den als
Zellen dienenden Metallcontainern bei glühender Sommerhitze vergessen wurden. Alle
starben. Die Container hätten
per Lkw-Drohne in eine provisorische Sammelstelle der
Bundeswehr nahe der Stadt
Brandenburg verlegt werden
sollen. Versehentlich wurde
der Auftrag im Logistiksystem
als „erledigt“ markiert.

MEHR

GROSS-FRANKFURT | Zu den in der Bostoner Quarantänezone verschollenen Deutschen gehört auch ein hochrangiges
Forscherteam der AG Chemie. Nach erfolglosem Ersuchen einer Extraktion durch die zuständigen Stellen möchte der
Konzern eine eigene Intervention nicht länger ausschließen. „Wir sondieren alle Optionen“, sagt AG Chemie-Chef Dr. Jürgen
Straub am Rand einer Charity- Veranstaltung im Ludwigshafener Millionärsclub „Aurum“. Und Hinweise aus dem Unternehmen
deuten darauf hin, dass eine dieser Optionen die groß angelegte Extraktion durch mehrere Schattenläufer-Teams aus der ADL
und den UCAS umfassen könnte. Hintergrund der mutmaßlich in Vorbereitung befindlichen Operation ist das Verschwinden von
fünf hochrangigen Wissenschaftlern des AG Chemie Think Tanks Manascope in der Bostoner Quarantänezone. Die
Wissenschaftler hatten zum Zeitpunkt der Verhängung der Quarantäne an einem Symposium im Forschungszentrum der Firma
Universal Solvents teilgenommen. Die zur AG Chemie gehörende Firma führt Grundlagenforschung im Bereich Manatechologie
durch und steht Insiderberichten nach kurz vor einem Durchbruch in der Serienfertigung eines neuartigen Telesma-Artikels.
Zunächst zirkulierende Gerüchte, wonach die AG Chemie den Einsatz eines Knight-Errant-Kommandoteams vorbereite, wurden
inzwischen von beiden Unternehmen dementiert. Die Involvierung von Schattenläufern scheint indes nicht nur wegen der illegalen
Natur der mutmaßlichen Operation plausibel, sondern auch wegen Dr. Straubs Tätigkeit, ehe er CEO des Chemieriesen wurde:
bis in die 50er Jahre hinein soll Straub selbst als Liaison des Konzerns unter dem Namen Jürgen Schmidt Teams von
Abstreitbaren angeworben und für heikle Missionen beauftragt haben.

wase Nanotech ist dies bereits die achte Insolvenz eines namhaften Nanotechnologie-Unternehmens seit Beginn der Krise. +++

Der neue Spielleiterschirm
Ein vierseitiger DIN-A4-Hardcover-Schirm mit den wichtigsten Informationen für den Spielleiter auf der einen Seite
und einem grandiosen Shadowrun-Bild auf der anderen - für
die perfekte Mischung zwischen Atmosphäre und Nutzwert.
Und er kommt nicht alleine, sondern bringt noch etwas mit.
Insgesamt sind ihm vier doppelseitige Farbtafeln beigelegt,
die jeweils Regelübersichten und Tabellen zu einem Aspekt
im Spiel bieten: für Rigging, Decking, Kampf und Magie.
Dazu kommen noch vier gleiche doppelseitige Farbtafeln
für die Spieler - damit auch sie schnell wichtige Werte und
Listen für den Spielfluss zur Hand haben.

MEHR SHADOWRUN UNTER:
WWW.Shadowrun5.DE
PDF-Verkauf unter:
www.pegasusdigital.dE
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Mehr unter tinyurl.com/runnergear

