Lone Star - Diensthandbuch
Einsatz von Gewalt
Ein Angestellter von Lone Star im Aussendienst
unterliegt dem Polizeigesetz des Auftraggebers,
Landes- und bundesrechtliche Rahmengesetze
bleiben davon unberührt.
Generell gelten die folgenden Eskalationsstufen:
v Leistet ein Verdächtiger keinen Widerstand,
so dürfen nur verbale Anweisungen zur
Ausführung der Dienstpflicht eingesetzt
werden.
v Widersetzt sich ein Verdächtiger den Anweisungen des Ordnungshüters ohne Gewalt, so
dürfen unbewaffnete Techniken eingesetzt
bzw. Schmerz zugefügt werden, allerdings
ohne den Verdächtigen zu verletzen
v Leistet ein Verdächtiger gewaltsamen Widerstand oder hält er eine nicht-tödliche Waffe
bzw. nicht-tödliche Magie bereit, so dürfen
nichttödliche Waffen bzw. Zaubersprüche
eingesetzt werden.
v Trägt ein Verdächtiger eine tödliche Waffe,
oder setzt er Adeptenfertigkeiten bzw. tödliche Magie ein, so dürfen Schusswaffen zum
Einsatz kommen.
Liberty City1 ist unterteilt in 4 verschiedene
Zonen, in denen unterschiedliche Regelungen
gelten.

v Der Einsatz von Waffen oder Magie, egal
ob tödlich oder nicht, führt immer zu einer
Untersuchung durch den Innendienst, wobei
auch kleine Abweichungen von den vorgeschriebenen Eskalationsstufen zu einem
Verweis, zeitweiser Suspendierung oder
sogar strafrechtlichen Konsequenzen und
Zivilklagen führen kann.
v Schäden an Eigentum oder Unschuldigen bei
Ausführung der Pflicht werden mit zeitweiser
Suspendierung und/oder strafrechtlichen
Konsequenzen geahndet. Personen, die in
anderen Zone wohnhaft sind, werden ihrer
Zone entsprechend behandelt. Obdachlose
gelten als Bewohner unkontrollierter Zonen.
Normale Zone ("Blue Zone")

Jedes Gebiet, dass nicht zu einer der anderen
Zonen gehört, gilt als "normal". Es gilt:
v Der Einsatz tödlicher Gewalt führt zu einer
Untersuchung. War der Gewalteinsatz
unberechtigt, so kann es zu einem Verweis,
zeitweiser Suspendierung oder sogar strafrechtlichen Konsequenzen und Zivilklagen
kommen.
v Schäden an Eigentum oder Unschuldigen bei
Ausführung der Pflicht werden mit zeitweiser
Suspendierung und/oder strafrechtlichen
Konsequenzen geahndet.

Firmenzone ("Green Zone")

Unkontrollierte Zone ("Red Zone")

Zur Firmenzone gehören alle Gebiete, die einem
Multinationalen Konzern gehören bzw. durch
Rahmenverträge mit der Stadt dem Sicherheitsdienst eines Konzerns unterstellt wurden.
In Firmenzonen verfügen Angestellte von Lone
Star über keinerlei besondere Befugnisse und
dürfen Untersuchungen nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Konzerns durchführen.

Unkontrollierte Zonen werden nicht durch den
Rahmenvertrag der Stadt mit Lone Star
abgedeckt und stellen effektiv rechtsfreien Raum
dar. Einsätze in unkontrollierten Zonen finden
nur aufgrund von gesonderten Dienstleistungsverträgen oder zur Sicherung der anderen Zonen
statt. Es gelten nominell die gleichen Regeln wie
für normale Zonen, diese werden aber nur im
Beschwerdefall und generell sehr großzügig
angewandt, vor allem, wenn die betroffenen
Personen keine SIN haben.

Hochsicherheitszone ("Yellow Zone")

Die Innenstadt und viele der Vororte sind als
Hochsicherheitszonen deklariert. In ihnen gilt es,
besondere Vorsicht walten zu lassen. Es gilt:
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Die Karte stammt natürlich aus dem brillianten Spiel GTA2, das mittlerweile Public Domain ist.

Kriminalistische
Untersuchungen
Es existieren relativ strenge Regeln für
Hausdurchsuchungen und Überwachung, die
entsprechend der Zonen nochmals abgewandelt
werden.

beschlagnahmt werden. Simsinn-Aufnahmen
sind erlaubt und werden oftmals eingesetzt, um
den Tatort für spätere Untersuchungen zu
"konservieren".
Die Polizisten müssen anklopfen/klingeln und
dem Verdächtigen genügend Zeit geben, darauf
zu reagieren.

1 Standardüberwachung

5 "No Knock" Hausdurchsuchungsbefehl

Im öffentlichen Raum ist eine Überwachung mit
Dronen und Kameras usw. ohne besondere
Regelungen erlaubt. Betritt eine Person ein
Gebäude, so darf sie nur noch von aussen und
nur im normalen visuellen Spektrum sowie
akustisch überwacht werden. Es dürfen Datenanalysen (Data Mining) über alle öffentlich
verfügbaren Dokumente durchgeführt werden.
Standardüberwachung kann in der Firmenzone
oftmals dazu führen, dass die Sicherheitseinheiten eines Konzern Gegenmaßnahmen (und nicht
immer legale) ergreifen.

Ein Durchsuchungsbefehl, der aktives Eindringen ohne vorherige Ankündigung erlaubt, wird
nur dann ausgestellt, wenn entweder eine
Gefährdung der Polizisten oder das Risiko einer
Vernichtung von Beweismitteln besteht.

2 Überwachung im Verdachtsfall

Einfluss der Zonen

Besteht dringender Verdacht einer Beteiligung
an einem stattgefundenen oder einem geplanten
Verbrechen, so kann eine Überwachungserlaubnis angefordert werden. Danach sind alle
technisch möglichen Mittel der Überwachung
erlaubt. Data Mining darf nun auch aktiv in
Datenbanken eindringen, die sich im Besitz oder
Mitbesitz des/der Verdächtigen befinden.

Einen Durchsuchungs- bzw. Überwachungsbefehl zu bekommen ist je nach Zone unterschiedlich schwierig und erfordert einen Logik +
Berufswissen (Polizei) oder Charisma + Verhandeln Wurf gegen die in der Tabelle aufgeführten
Schwierigkeitsstufen. Der Wurf wird je nach
Angemessenheit des Anliegens um +/-4 Würfel
modifiziert. Bei Fall 1, 3 und 6 handelt es sich
um einen "Rettungswurf" um eine Nachuntersuchung zu vermeiden.

3 Hausdurchsuchung mit Zustimmung

Eine Hausdurchsuchung darf immer durchgeführt werden, wenn der Verdächtige ihr
zustimmt, wobei er durchaus auch Einschränkungen vornehmen kann. Simsinn und andere
Aufzeichnungstechniken sind ebenfalls nur mit
Erlaubnis des Verdächtigen legal.
4 Hausdurchsuchungen mit
Durchsuchungsbefehl

Der Durchsuchungsbefehl kann bei Tatverdacht
beantragt werden. Dieser kann im Notfall sofort
und elektronisch ausgestellt werden, normalerweise aber innerhalb von 24h. Er erlaubt es nur,
Orte zu durchsuchen, an denen sich der im
Durchsuchungsbefehl genannte Gegenstand
tatsächlich befinden könnte. Beweismaterial und
gefundene
illegale
Gegenstände
müssen

6 Hausdurchsuchung bei dringendem
Verdacht

Besteht der dringende Verdacht, dass eine
Person in Gefahr ist, oder betritt ein flüchtender
Verdächtiger ein Gebäude, so darf die Polizei
ohne Durchsuchungsbefehl eindringen.
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Funkcodes
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten
Funkcodes:
10-4
Bestätigung (OK)
10-13 Problemsituation
10-17 Wir sind unterwegs
10-18 Dringend
10-22 Letzte Aussage ignorieren
10-23 Sind am Tatort angekommen
10-S
Geister
10-M Magischer Widerstand
10-C
Magische Kreaturen
187
Mord
211
Bewaffneter Raubüberfall

