
Berlin-Krise verschärft sich weiter 
BERLIN  |  Berliner Bezirks- und Bürgermeisterwahl bringt keine Entspannung: Zweieinhalb Wochen nach der Wiederwahl 
von Bürgermeister Yilmaz Wojenko ringen die Berliner Ratsmitglieder weiter um eine Annäherung im Machtkampf. 
Die Einführung der neuen Matrixprotokolle sollte die Sicherheit für alle Bürger im Netz verbessern. Mindestens in Berlin hat sie 
zu einer Verschlechterung der Sicherheit außerhalb des Netzes geführt: Die von Bürgerrechtsgruppen und Policlubs immer 
wieder scharf attackierte „heimliche“ Umstellung der globalen Matrix-Sicherheitsprotokolle hat rund um den Globus zu mitunter 
heftigen Protesten geführt. Während man sich andernorts aber gut neun Monate später mit der neuen Matrix arrangiert und 
die verbesserten Nutzungsmöglichkeiten lieben gelernt hat, scheint Berlin immer mehr zum Sammelpunkt der Protestbewegung 
gegen die neue Matrix zu verkommen. Seit Jahrzehnten nicht mehr gekannte Ausschreitungen zum ersten Mai, gewaltsame 
Zusammenstöße mit den Ordnungskräften auf der sonst stets friedlichen CSD-Parade, Krawalle in fast allen Stadtteilen zum Tag 
der Berliner Einheit am 3. Oktober und immer wieder spontan entstehende Brennpunkte von Gewalt – ist Berlin überhaupt zu 
retten? „Die mediale Berichterstattung zu Berlin ist leider nicht immer korrekt“, beschwichtigt der am 6. Oktober im Amt 
bestätigte Berliner Bürgermeister Yilmaz Wojenko: „Mit dem Schlagwort der ‚Matrixproteste‘ lassen sich beliebige öffentliche 
Debatten, von denen wir in Berlin naturgemäß einige haben – und offenere, als man sie außerhalb Berlins gewohnt ist – zu 
Krawallen um Privatsphäre und Überwachung stilisieren.“ Richtig sei, dass die Zahl der Demonstrationen wie auch der 
Gewaltdelikte in Berlin 2075 ein trauriges Hoch erreicht haben. Viele der dahinter stehenden Konflikte drehten sich aber um 
lokale Themen, von denen die Machtverteilung zwischen den Bezirken und der Landesebene der gegenwärtig Schwierigste sei. 
Auch die anhaltende Haushaltsdebatte um Forderungen des Sternschutzes nach einer Gefahrenzulage für die Spezialabteilung 
SST und eine gründliche Aufstockung der Gesamtleistung für den Berliner Polizeidienst belaste laut Yilmaz Wojenko die 
gegenwärtige Lage in Berlin außerordentlich. Dennoch werden anhaltende Gerüchte eines drohenden Scheiterns des Berliner 
Einigungsversuchs von namhaften Berliner Politikern energisch dementiert. „Quatsch“, sagt etwa der im letzten Jahr 
wiedergewählte Zweite Bürgermeister Morek Pflügler: „Niemand mit auch nur etwas Verstand im Kopf hat beim Beschluss der 
Berliner Einheit erwartet, dass diese in nur einem oder zwei Jahren zu bewerkstelligen sei. Uns allen war klar, dass auf dem Weg 
zu einem Zusammenleben so verschiedener Bevölkerungen und Interessengruppen, wie wir sie in Berlin finden, erhebliche 
Konfliktmasse besteht.“ Die Einführung der neuen Matrixprotokolle kam unerwartet und sei Öl in das Feuer all jener, die keinen 
Frieden in Berlin wollen, und damit ein Thema, das von „einigen“ in Berlin „sehr kalkuliert eingesetzt und instrumentalisiert“ werde. 
Dennoch ließen gerade die Abstimmungsergebnisse dieser und der letzten Wahlperiode erkennen, dass die Mehrheit der 
Berliner an der Einigkeit festhalten wolle: „Ich kann keine Absage an die Berliner Idee darin erkennen, dass bislang alle Berliner 
Bürgermeister mit großer Mehrheit wiedergewählt wurden“. Im Gegenteil sei die gegenwärtige Lage eine „Sternstunde der 
Vermittler“, wie auch die ADL-Botschafterin in Berlin Dr. Isabelle Jandorf auf einer Pressekonferenz am Samstag bekräftigte: 
„Wir halten an der Berliner Einheit fest. Die Alternative dazu wäre zu schrecklich, um sie sich auszumalen.“ Der drohende 
Abgrund öffne Türen, die vorher fest verschlossen waren: „Es herrscht eine neue Qualität des Dialogs“, so Jandorf abschließend. 
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DeMeKo stellt neues Design vor 
Mit neuem Logo und modernisierten Designs für alle 
Medien des Hauses – inklusive NOVAPULS – präsentiert 
die DeMeKo heute die Zukunft  
moderner Medienverwertung 
auf Höhe des aktuellen globalen 
Matrixstandards. Erleben Sie 
Ihre Lieblingsshows und 
-channels jetzt ganz neu!   
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Ein Jahr danach: Außer Spesen nix gewesen? 
Mit vollmundigen Versprechen eines neuen Wegs für die 
ADL im Umgang mit den Großkonzernen war Kanzlerin 
Annika Beloit (BVP) vor einem Jahr angetreten und 
konnte die Wähler von sich überzeugen. Ein Jahr danach 
streitet die Koalition von CVP/BVP, ESP und PNO noch 
immer, ob sie das quasi geschenkte NEEC-Gitter als 
öffentliches Netz nutzen oder mit gewaltigen Belastungen 
des Haushaltes ein eigenes ADL-Gitter aufbauen will. 
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SPIEL 2075: Die Retro-Welle rollt 
Essen ist auch dieses Jahr wieder Zentrum der Spiele-
Welt. Die SPIEL 2075 festigt dabei ihren Stand als 
größte allgemeine Spielemesse der Welt, die tatsächlich 
5 Messen unter einem Dach präsentiert: Die NO!AR für 
Freunde nichtaugmentierter Karten-, Brett- und 
Rollenspiele, die GenCon Europe mit Schwerpunkt auf 
Kommlink- und Konsolentiteln sowie als „Juniorpartner“ 
die Sim/Trid/Comics-Sammlermesse NerdCon und die 
LARPC als Nischenmesse für Augmentiertes 
Liverollenspiel. Klar im Fokus der SPIEL steht in diesem 
Jahr der Trend zu hochwertigen Spielen mit physischen 
Spielelementen – ein Novum für alle, die außer der 
personalisierten Actionfigur aus dem heimischen 3D-
Drucker noch nie eine Spielfigur in der Hand gehalten 
haben. Bei den virtuellen Spielen ist ein Revival der 
Einzelspieler-Titel zu erleben, während der MMO-Markt 
von Branchenkennern als übersättigt abgeschrieben 
wird. Große Hoffnungen setzt S-K in Zusammenarbeit mit 
Messeveranstalter PegaCorp auf das Crossmedia-
Franchise um Fanja Feuerschwinge, die jetzt auch 
außerhalb des Drachenlandes der SK-Zentrale 
Abenteuer erlebt und Kindern die Welt erklärt. 
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MEHR SHADOWRUN UNTER: 

WWW.SHADOWRUN5.DE

PDF-VERkAUF UNTER:

WWW.PEgASUSDigiTAl.DE

SHADOWRUN - 5. EDiTiON 
Shadowrun geht in die fünfte Runde: Mit der neusten 
Edition des bekanntesten und berühmtesten Cyberpunk-
Fantasy-Rollenspielsystems wird die 6. Welt noch span-
nender, noch dunkler, noch gefährlicher. Mit Neuheiten, 
angepassten Mechanismen und einer Überarbeitung der 
Matrixregeln entführt Shadowrun Spieler und Spielleiter 
in die Schatten zu packenden Abenteuern. In der deutschen 
Edition sind neben zusätzlichen Illustrationen auch Errata 
und Korrekturen zum amerikanischen Orginal enthalten. 
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