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ERST SCHIESSEN, DANN FRAGEN 

Die Schuhe hinterließen ein stetiges Platschen auf dem nassen Beton, aber auf Heimlichkeit 

konnte Scar nicht mehr achten. Sie hatten es vermasselt, der Job war danebengegangen 

und die einzige Chance lag jetzt noch im Rennen. Er war der Einzige vom Team, der noch 

lebte und das sollte am besten auch so bleiben. 

In diesem Moment schossen zwei in Uniform und Regenmantel bekleidete Sicher-

heitsleute um die Ecke. Scar brauchte sich nicht umzudrehen, um mitzubekommen was ihm 

da hinterherjagte. Sie hatten jeweils eine Schwere Pistole in seine Richtung gerichtet und 

die Kugeln flogen ihm um die Ohren, aber er war flink und machte es ihnen durch seinen 

Zick-Zack Kurs nicht leicht, die Dunkelheit tat ihr übriges zu seinem Schutz. Wenn jetzt 

nichts Unvorhergesehenes passierte, wäre er in einem Augenblick an dem Loch im Zaun, 

welches sie vor einer Stunde benutzt hatten und das Gewerbegebiet würde ihm genug 

Schutz und Möglichkeiten für Verstecke liefern, bis sich die Lage beruhigt hatte. 

Doch es war nicht sein Tag. Aufgrund des Regen und des schummrigen Lichts, hätte 

er es fast übersehen, aber eine Gestalt mit einer Taschenlampe und einer hundegroßen 

Gestalt an der Seite begutachtete gerade das Loch im Zaun. In diesem Moment kam Scar 

um die Ecke gesaust und wollte aus der Kurve rausbeschleunigen, als der Wachmann seine 

Taschenlampe direkt in das Gesicht des Orks hielt. Zum Glück war der Mann überrascht, 

die Reflexbooster sprangen an und innerhalb kürzester Zeit lag der Wachmann am Boden. 

Sein Wau-Wau jedoch fing an zu bellen und knurrte wie ein wildes Tier. Scar wusste, dass 

er jetzt schnell handeln musste.  

Das Vieh würde der gesamten Anlage verraten, wo er war und vielleicht sogar an-

greifen. Menschen waren besser einzuschätzen, Critter handelten mal so und mal so. Der 

Ork konnte nicht lange überlegen und ließ seine Sporne aus den Unterarmen fahren. Der 

Hund griff an. Er biss sich im rechten Arm fest, sodass Scar seinen Sporn nicht mehr gut 

einsetzen konnte - das scheiß Tier war schnell und dazu noch flink, konnte aber auf lange 

Sicht nicht mit dem Straßensamurai mithalten. Noch bevor das tote Tier auf dem Boden 

aufschlug, duckte sich der nächtliche Besucher durch das Loch im Zaun und die ihm von 

hinten entgegenpeitschenden Kugeln verfehlten oder verfingen sich in seiner Panzerjacke.  
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SICHERHEITSPRAXIS 2073         

     Seit dem Crash 2.0 hat sich viel getan in unse-

rer Welt. Wifi-Technologie, erweitertes magisches 

Wissen und die Entwicklung in Sachen Cyber-, 

Bio-, Nano- oder Gentech haben das Business 

nicht komplett neu gestaltet, aber das eine oder 

andere hat sich verändert. Um als Runner immer 

up-to-date zu bleiben habe ich meinen Chummer 

TwoStep gebeten sein Wissen mit uns zu teilen. 

     amin 

 
Wer von Sicherheit spricht muss sich erst einmal 

im Klaren sein, dass dieser Begriff im Laufe der 

Jahre einem großen Wandel unterlegen hat. Dabei 

werde ich euch nicht mit den Details langweilen, 

sondern nur die wichtigsten Eckdaten nennen.  

In der Zeit als die Staaten noch keine Exter-

ritorialität für Konzerne kannten, unterschied man 

generell zwischen äußerer und innerer Sicherheit 

von Staaten. Dabei war das Ziel bei der Herstel-

lung von Sicherheit immer zuerst eine Einschät-

zung der potentiellen Bedrohungen. Bahnbre-

chend für den Bereich der Sicherheit waren das 

Seretech- und das Shiawase-Urteil, in welchen 

den Konzernen ihre bis heute geltenden Rechte 

zugestanden wurden und der Abstieg der Natio-

nalstaaten besiegelt wurde. 

Sicherheit ist immer die Abwesenheit von 

Bedrohung. Es mag Chummer da draußen geben, 

die euch mit komplizierten und allumfassenden 

Definitionen kommen wollen, aber für uns in den 

Schatten reicht prinzipiell diese einfache Formel 

aus. Jegliche Bedrohungen beruhen meist auf 

Gewalt, Verbrechen und / oder Terror und können 

sogar die Rechts- und Gesellschaftsordnung ge-

fährden. Ohne diese Bedrohungen soll es jedem 

Menschen möglich sein, ein Leben ohne Angst zu 

leben.  

Grob gesagt, fallen also alle Maßnahmen 

zur Abwehr von Bedrohungen in den Bereich der 

Sicherheit. Diese Maßnahmen sind für Runner das 

Interessante an der ganzen Sache. Aber bevor ich 

zum Katalog der Schweinereien der Sicherheits-

firmen komme, gebe ich erst mal einen Blick über 

die Arten der Sicherheitsdienstleister. 

 

     Ich leb mein Leben ganz gut mit Bedrohungen  

     Quist 

 

     Wenn Sicherheit die Abwesenheit von Bedro-

hung ist, dann müssen wir heute überall bedroht 

sein 

     Fortitude 

 

SICHERHEITSDIENSTLEISTER 
Kenne deinen Feind. Dieser Spruch ist für Runner 

wahre Nuyen wert. Dominiert wird der Bereich 

der Sicherheitsdienstleister vor allem von privaten 

Konzernen, welche die Welt unter sich aufteilen. 

Aber was für den Normalo von heute selbstver-

ständlich ist, war vor gut achtzig Jahren fast un-

denkbar. Der Wendepunkt stellte sich damals 

2025 in Seattle ein, als die dortigen Polizisten 

aufgrund eines Streiks alle entlassen wurden und 

der private Konzern Lone Star für die Polizeitä-

tigkeiten angeheuert wurde. Aber ich greife vor, 

obwohl man es nicht glauben mag, gibt es in den 

meisten Staaten der Welt noch ein Polizei.  

 

IM ÖFFENTLICHEN DIENST 
Die Polizei als vorderster Garant für Sicherheit 

hat wohl die größten Veränderungen seit dem 

Erwachen durchgemacht. Dabei wurde die direkte 

lokale und regionale Polizeiarbeit privatisiert und 

verschiedenen Konzernen zugesprochen. Geblie-

ben sind die überregionalen Polizeiapparate wie 

das FBI in den UCAS und das BKA oder die 

LKAs in der Allianz Deutscher Länder.   

Das Aufgabengebiet dieser übergeordneten 

Einheiten besteht meist in der Bekämpfung von 

Terrorismus, organisiertem Verbrechen, Wirt-

schaftsverbrechen, Matrixdelikten und Spionage-

abwehr. 

Da Shadowrunner aufgrund ihrer Aktivitä-

ten immer auch Gesetze brechen, welche die öf-

fentliche Polizei betreffen, sollte man auch in 

diese Richtung ein Auge aufhalten.  

 

     Ihr solltet aufpassen, die Jungs und Mädels 

sind meist mit Herzblut bei der Sache und wollen 

ihre Seelen nicht für Nuyen verkaufen. 

     Chief 

 

     Hatte mal einen Schmidt von denen, ging um 

ein Wirtschaftsverbrechen der Konzerne. Die 

scheuen nicht vor Schattenarbeit zurück. Soviel 

zum Idealismus.  

     Quist 
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PRIVATE DIENSTLEISTER 
Private Sicherheitsdienstleister sind Konzerne, 

welche sich auf den Bereich der Sicherheit spezia-

lisiert haben und damit ihre Gewinne machen. 

Dabei übernehmen sie meist alle oder einige Auf-

gaben der üblichen Polizeiarbeit. Einige Dienste 

werden nur für ein Stadtviertel engagiert, andere 

ergattern Kontrakte für einen ganzen Plex.  

Generell lassen sich die privaten Sicher-

heitsdienstleister in die Kriminal-, die Bereit-

schafts- und die Schutzpolizei unterteilen. Fast 

alle Konzerne haben dann noch Spezialabteilun-

gen für magische Verbrechen, Matrixkriminalität 

oder sonstige Vergehen. Teilweise werden aber 

auch die magischen Delikte wieder an Dritte bzw. 

Vierte ausgelagert. 

 

     Wichtig ist zu erwähnen, dass die Konzerne 

gerne mal mit zweierlei Maß messen. Übergriffe 

auf Metamenschen oder die Vernachlässigung von 

„hoffnungslosen“ Vierteln gehören zur Tagesord-

nung.  

     MetaHuman 

 

     Der Konkurrenzdruck in der Branche wird 

immer stärker. Am Anfang war da nur Lone Star, 

dann kam Errant dazu, jetzt gibt es ein gutes Dut-

zend von diesen Diensten und sie expandieren 

immer weiter. 

     analyst 

 

KONZERNSICHERHEIT 
Das Feld der Konzernsicherheit und der privaten 

Sicherheitsdienstleister überschneidet sich teil-

weise. Knight Errant ist dafür ein gutes Beispiel. 

Der eigentliche Unterschied besteht darin, dass 

erstere für die öffentliche Sicherheit zuständig 

sind und die Konzernsicherheit vor allem für den 

Besitz von Konzernen im weitesten Sinne zustän-

dig sind. Dass die Grenzen hier fließend sind, 

ergibt sich von selber, aber für den groben Über-

blick reicht es aus. 

Konzerne unterscheiden generell fünf Si-

cherheitsbereiche: physische Sicherheit, techni-

sche Sicherheit, Matrixsicherheit, magische Si-

cherheit und Personenschutz. Der integrative An-

satz für Sicherheit hat seit dem Crash 2.0 und dem 

Auftauchen von Technomancern immer mehr an 

Attraktivität zugenommen und gehört eigentlich 

zum kleinen Ein-mal-Eins des Sicherheitsberaters.  

 

 
Knight Errant (Ares Marcotechnology) 
Knight Errant hat im Zuge der Tempo Krise 
die Dominanz von Lone Star auf dem nord-
amerikanischen Kontinent eindämmen können 
und begehrte Kontrakte für viele Städte über-
nommen. Der eigentlich auf Personen- und 
Objektschutz spezialisierte Konzern, will jetzt 
auch in Europa mehr Fuß fassen. 
 
Lone Star 
Der alte “Hase“ unter den Sicherheitsanbieter, 
hat seine Spitzenreiterposition an Knight Er-
rant abgeben müssen, weil die Kritik um die 
Vorgehensweise des Stars bei den Geschehnis-
sen des zweiten Crashs, der Technomancer-
Krise und den Gangkriegen um die Droge 
Tempo nicht abreißen wollte. Aktuell ist der 
Konzern dabei sich wieder zu ordnen und für 
die anstehenden Konkurrenzkämpfe auf dem 
Sicherheitsmarkt zu wappnen. 
 
Wolverine 
Die Nummer 3 auf der Liste der privaten 
Dienstleister ist Wolverine Security. Dieser 
Dienst ist für seine Brutalität und Problemlö-
sung durch Kugeln Methode bekannt. Abgese-
hen von diesem Straßenruf ist von diesem ei-
genständigen Konzern recht wenig bekannt. 
 
Sternschutz (Allianz Deutscher Länder) 
Ursprünglich aus dem südlichen Stuttgart hat 
der Sternschutz sich mehrere Kontrakte gesi-
chert, davon u.a. den für Frankfurt am Main, 
Groß-Frankfurt und zuletzt den Auftrag für 
Berlin. Im Vergleich zu anderen Polizeidiens-
ten fällt die besonders gute Ausrüstung des 
Sternschutzes auf. 
 
HanseSec (Allianz Deutscher Länder) 
Dieser in Hamburg tätige Dienst ist in der Hin-
sicht interessant, weil es erst kürzlich zur 
Übernahme aller polizeilichen Rechte in Ham-
burg kam. Dabei ist der Konzern zu 18 % im 
Besitz der Hamburger Regierung und stellt 
somit unter den polizeilichen Dienstleistern 
einen Mischtyp dar. 

 
 

 

 

Dieser ökonomische Ansatz geht davon aus, dass 

sich die Sicherheit eines Objekts, das kann auch 

eine Person sein, wie ein Zwiebel verhält. Mögli-

che Bedrohungen oder Angreifer müssen sich erst 
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an allen Schalen vorbeischälen, bis sie zum be-

gehrten Ziel kommen. Dabei stellt jede Schale 

eine Schicht der Sicherheit dar. Übersetzt in ver-

ständliche Sprache bedeutet es, dass jeder Bereich 

seine Zuständigkeit hat und sich gleichzeitig da-

rauf verlässt, dass die anderen Bereiche ihren Job 

machen. Der Sicherheitsmagier ist für den Astral-

raum zuständig, die Sicherheitsspinne für die 

Drohne und / oder die Matrix, die technische Si-

cherheit für die Elektronik und die Physische Si-

cherheit für die Wachleute und / oder Barrieren.  

 

     Hab beim Run für jede Schicht der Zwiebel den 

richtigen Schlüssel dabei und die Nuyen sollten 

nur so fließen.   

     HangMen 

 

     Die Kunst ist es zu wissen, welche Schlüssel 

man braucht.   

     Fortitude 

 

Je nach Sicherheitslevel sind die Ver-

schränkungen dieser Sicherheitsmaßnahmen 

schwach oder stark ausgeprägt. Die Kunst des auf 

ökonomischen Erfolg angewiesenen Konzerns ist 

es, abzuschätzen, welche Sicherheitsmaßnahmen 

ein zu schützendes Objekt erfordert Hierfür gibt 

es eigene Risikobewertungsabteilungen, die nichts 

anderes machen, als Informationen zu sammeln, 

gegeneinander abzuwägen und anschließend einen 

Sicherheitsplan konstruieren. 

 

     Chummer von mir hat mal in so einer Abtei-

lung gearbeitet, bis sie dann abgetaucht ist. Die 

stützen sich zum Teil auch auf Informationen, 

welche nur in den Schatten zu finden sind. 

     analyst 

     

STRASSENSCHUTZ 
In Regionen, in welchen der Arm des Gesetzes 

selten bis gar keine Präsenz zeigt, übernehmen 

meist weniger edle Gruppierungen den Schutz der 

Gemeinschaft. Ob Syndikate wie die Mafia oder 

die Yakuza oder einfache Gangs, welche Schutz-

geld erpressen, sorgen meist in ihrer Gegend für 

eine gewisse Ruhe. Dass sich diese Ruhe meist 

nur mit willkürlich festgesetzten Schutzgeldern 

oder sogenannten Freundschaftsdiensten im Sinne 

von Verstecken oder Schmuggel erkaufen lässt, 

bedeutet für viele das einzige Angebot an ein 

bisschen Sicherheit. SINlose, Kriminelle oder 

sonstige Flüchtlinge haben meist nicht die Wahl 

und können sich den örtlichen Sicherheitsdienst-

leister eben nicht aussuchen. 

 

     Entweder lasse ich mich von den Rassisten-

Konzernen zusammenschlagen und schikanieren 

oder ich zahle der örtlichen Gang ihren Anteil 

und kann meiner Wege gehen. Ja, da fällt es mir 

wirklich schwer zu wählen.  

     MetaHuman 

 

     Es ist nicht alles Gold was glänzt, aber man 

hat es bei der Sache mit Tempo gesehen was pas-

sieren kann, wenn man im falschen Viertel mit der 

falschen Gang an der Macht wohnt.   

     Quist 

 

Die besseren Beispiele bestehen darin, dass die 

hiesige Organisation die Straßen von Gesindel 

freihält. Einige Gangs besitzen eine Art Ehrenko-

dex und sind in ihren Viertel hoch angesehen. Die 

schlechteren Beispiele ziehen einfach durch die 

Gegend und verlangen Schutzgeld, obwohl man 

eigentlich nur Schutz vor diesen Rowdys braucht.  

Ich will das hier gar nicht bewerten, über-

legt euch nur zweimal, wo ihr euch niederlasst 

und wer für die örtliche Sicherheit zuständig ist. 

Selbst als Shadowrunner muss man seinen Van 

mal draußen stehen lassen. 

 

BÜRGERWEHREN 

Eine bis zum Erwachen schon verloren geglaubte 

Form der gemeinschaftlichen Sicherheit stellen 

die Bürgerwehren dar.  

Aufgrund der flächendeckenden Absicherung 

durch die Polizei, vereinigten sich die Bürger 

nicht mehr zu wehrhaften Gruppen, sondern über-

ließen diese Aufgabe eben der Polizei. Mit dem 

Erwachen und der Nacht des Zorns kam diese 

Form des Selbstschutzes wieder in Mode. Heute 

trifft man Bürgerwehren vor allem in Stadtteilen 

an, welche von den privaten Dienstleistern nicht 

erreicht bzw. vernachlässigt werden. Beispiele 

finden sich dabei in allen größeren Sprawls auf 

der Erde. 

 

     Ostberlin ist dafür ein Beispiel.   

     Anarchist 
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