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EINFÜHRUNG 

von Seiner Imperialen Majestät, Imperator Palpatine 

Das Imperium existiert seit nunmehr neunzehn Jahren, ist jedoch bereit, noch tausend 
weitere zu überdauern. Der Wandel von einer Republik zu einem Imperium steht für eine 
einzigartige und einmalige Machtübertragung in der Geschichte der Galaxis. Gleichwohl, 
die Republik hatte ihren Zenit überschritten und das Volk war verzweifelt. Als sich die 
versammelten Politiker der Republik weigerten, zwischen Erfolg und Untergang zu wäh-
len, traf ich diese Entscheidung für sie 

Durch Vereinigung erlangten wir Größe. Das Imperium steht für:

 » EINEN HERRSCHER
 » EINE EINHEITLICHE GESETZLICHE BASIS
 » EINE EINHEITLICHE SPRACHE
 » EINE EINHEITLICHE ANLITUNG ZU GESELLSCHAFTLICHEM FORTSCHRITT 

Und das Imperium toleriert jene, die diese Geschlossenheit stören, in keiner Weise. 
Gewalt muss mit Gewalt beantwortet werden. Dies ist die einzige Sprache, die Rebellen 
und Hochverräter verstehen. 

Als Kommandant in meinen Diensten sind Sie ein Mitglied der größten Streitmacht in der 
Geschichte der Galaxis. Finden Sie Ihren Platz in unseren Reihen - und tun Sie Ihre P� icht! 

Imperator Palpatine

Seine Imperiale Majestät, Imperator Palpatine



I. TEIL

DAS IMPERIALE 
MILITÄR

von Admiral Wullf Yularen 
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Das Imperium ist gewaltig, und unsere 
Abgesandten sind überall. Dadurch demo-
ralisieren wir unsere Gegner und ermuti-
gen jene, die uns treu ergeben sind. 

Die Größe der imperialen Kriegsmaschi-
nerie ist ohnegleichen. Niemals zuvor in 
der Geschichte der Galaxis wurde eine 
solche Streitmacht aufgestellt. Niemals 
zuvor verfügte eine Streitmacht über der-
art viele Kämpfer, niemals zuvor exis-
tierte eine derart große Vielfalt in ihren 
Reihen und niemals zuvor war sie auf 
so vielen Welten aktiv. Nur ein Bruch-
teil der Galaxis be ndet sich nicht unter 
der Kontrolle des Imperiums, und für das 
Imperium ist es nahezu alltäglich, einen 
neuen Planeten zu annektieren, wenn dies 
dem Willen des Imperators entspricht. 

Das bedeutet nicht, dass sich uns keine 
Herausforderungen bieten. Immer wieder 
kommt es vor, dass Bürger in Trägheit und 
Indolenz verfallen, und von dort ist es kein 
weiter Weg zu Kriminalität oder gar Hoch-
verrat. Das Imperiale Militär ist allgegen-
wärtig, um die Bürger an die Konsequenzen 
zu erinnern, die eine Abkehr vom rechten 
Pfad nach sich zieht. Jene, die uns treu erge-
ben sind, erfüllt das Imperiale Militär mit 
großer Beruhigung, da es sicherstellt, dass 
niemals wilde Fremdweltler-Barbaren über 
die zivilisierten Städte ihrer Heimatplaneten 
herfallen werden.

Sie als O�  zier im Dienste des Imperators 
erhalten dieses Handbuch, um Ihnen das 
Ausmaß Ihrer Verantwortung ebenso vor 
Augen zu führen, wie die Ehre, mit der es 
Sie erfüllen sollte, Ihren Rang zu bekleiden.

 »Die neue Ordnung des Imperiums schützt unsere tiefsten 
Überzeugungen. Wir werden unsere Ideale mit Waffengewalt 

verteidigen. Wir weichen keinen Zentimeter vor unseren Feinden 
zurück und halten gemeinsam allen Angriffen von Innen und von 

Aussen stand. Lasst die Gegner des Imperiums wissen: All jene, die 
sich der imperialen Entschlossenheit widersetzen, werden von uns 

zerschmettert.« 

— Aus dem Manuskript von Imperator Palpatines Antrittsrede, 
gehalten am  16:5:24

DIE NEUE ORDNUNG DES IMPERIUMS

—UNSER PFAD ZUM SIEG—

Imperator Palpatines übergeordneter 
Herrscha� splan ist die Neue Ordnung - 
ein zutre� ender Name für ein System, das 
die Unordnung und das Chaos der Alten 
Republik hinter sich gelassen hat.

Die Neue Ordnung ist eine direkte Reak-
tion auf das Versagen der Alten Republik 
und eine weise Korrektur ihrer Exzesse. 
Im Rahmen der Neuen Ordnung wurden 
gescheiterte »Alle haben Recht«-Demo-
kratien durch eine klare Struktur ersetzt - 
durch eine gleichermaßen autoritäre, wie 
militaristische Struktur, deren Grundsätze 
durch die Kommission zur Erhaltung der 
Neuen Ordnung (KOMENOR) gewähr-
leistet werden. Zu den Vorzügen einer sol-
chen Struktur gehören: 

 » EINE ZENTRALISIERTE AUTORITÄT. 
Wer das Sagen hat, steht außer Frage; 
dadurch wird selbstdarstellerischer Kar-
rierismus unter Senatoren vermieden. 

 » EIN MILITÄR VON NIE DAGEWESENER 
STÄRKE. Wird das Imperium von einer 
Gefahr bedroht - ganz gleich, ob von 
innen oder außen -, reagieren unsere 
Streitkrä� e mit schneller, gnadenloser 
Vergeltung.

 » DAS VERTRAUEN DARAUF, DAS GE-
TAN WIRD, WAS NÖTIG IST, UND NICHT 
DAS, WAS ANGENEHM WÄRE. Einfache 
Strukturen sind der Kern der E�  zienz. 
Das Gefüge des Imperiums ist aufs 

Wesentliche reduziert, sodass Form und 
Funktion identisch sind.

 » EINE POLITISCHE HERRSCHAFT, DIE 
AUF DEN GALAKTISCHEN KERN ZENT-
RIERT IST. Da die Fremdweltler-Spezies 
des Rands für ihre Unberechenbarkeit 
berüchtigt sind und zu gewalttätigen 
Ausbrüchen neigen, ist dies unabding-
bar. Die Geschichte des Republikani-
schen Senats beweist, dass Primitive 
nicht dazu geeignet sind, Ämter in un-
seren Institutionen zu bekleiden oder 
auch nur, ihre Heimatplaneten zu re-
gieren. Indem wir die unmittelbare 
Kontrolle über die Angelegenheiten im 
Rand übernehmen, leisten wir diesen 
Bevölkerungen einen großen Dienst. 
In extremen Fällen hat es sich als nötig 
erwiesen, im Interesse der galaktischen 
Sicherheit strategische Vernichtungen 
vorzunehmen. 

 » DIE  VERSTAATLICHUNG DES HAN-
DELS. Das Imperium billigt den wirt-
scha� lichen Wettbewerb und hat sogar 
den Korporationssektor etabliert, wo 
ungestört transparenter Merkantilismus 
statt ndet. Dessen ungeachtet sollte sich 
keine Firma auf Kosten der Allgemein-
heit bereichern. Aus diesem Grund hat 
das Imperium zahlreiche seit langer Zeit 
bestehende Unternehmen verstaatlicht, 
darunter u.a. TaggeCo, Kuat-Antriebs-
systeme und Santhe/Sienar, deren In-
genieure nun zu unser aller Wohlstand 
beitragen. IcIcI hchc sasas ßaßa inini deded rere SeSeS nene anan tata stst kt ktskstst ktst akak mama mmmm emem rere ,r,r alala slsl PaPaP lala pa palplala pala atata itit nt ntinitit ntit enen didid eiei sese eses süßüßü eßeß nene LüLüL gügü enene zumumu Besese tsts etet nene gababa .

DeDeD rere ApApA pppp lalal uaua susu memem ieie nini enen rere KKoK lllll elel gege enene warara dadad sasa ScScS hchc lhlh ilil mimi mmmm smsm tsts etet dadad rara arar nana .
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 » KULTURELLE ÜBERLEGENHEIT.  Die 
Kommission zur Erhaltung der Neuen 
Ordnung ist sich darüber im Klaren, 
dass Autorität mehr ist, als Überlegen-
heit auf dem Schlachtfeld - ebenso geht 
es hierbei um die Überlegenheit des 
Verstandes. Die Fortschrittskoalition 
der KOMENOR überwacht künstleri-
sche Tätigkeiten, um zu gewährleisten, 
dass Seiner Imperialen Majestät die 
gebührende Hochachtung zuteil wird. 
Künstler, die subversive Tendenzen of-
fenbaren, werden einer entsprechenden 
Umerziehung unterzogen.

 » M I T  U N S E R E N  E I G E N E N  H Ä N D E N . 
Der Jedi-Orden ist Vergangenheit. Nie 
wieder werden stolze Menschen unter 
der elitären Herrscha�  einer anomalen 
Blutlinie leiden. Die Täuschungen der 
Jedi wurden als die Taschenspielertricks 
entlarvt, die sie schon immer waren. 
Wären die Jedi so mühelos von den 
Klontruppen niedergemäht worden, 
wenn sie wahre Macht besäßen? Lord 
Darth Vader und andere hochrangige 
Gefolgsleute des Imperiums besitzen 
Gerüchten zufolge die Fähigkeit, Illu-
sionen zu erzeugen, die denen der Jedi 
ähneln, haben jedoch geschworen, sie 
einzig und allein nach den Wünschen 
des Imperators einzusetzen. Alle, die 
dagegen  verstoßen, werden vernichtet.

Die Untertanen des Imperiums wollen 
nur eines: Frieden. Die Neue Ordnung 
ist eine willkommene Veränderung für all 
jene, die die Verheerungen der Klonkriege 
noch in allzu guter Erinnerung haben.
Als Kommandant des Imperialen Militärs 
sind Sie eine ein� ussreiche Persönlichkeit. 
Durch Ihr Handeln ermutigen Sie Rek-
ruten dazu, die Akademie zu besuchen, 
steigern die Zahl der KOMENOR-Antrag-
steller und überzeugen Bürger davon, Ver-
antwortung für die Taten ihrer Nachbarn 
zu übernehmen und sie bei Bedarf zu 
melden. All dies wird sich als entschei-
dend erweisen, wenn das Imperiale Mili-
tär gerufen wird, mit dem Hammer der 
Gerechtigkeit jede auch noch so kleine 
Rebellen-Brutstätte zu zerschmettern. 

GESCHICHTE DES GALAKTISCHEN IMPERIUMS 

—UNSERE RUHMREICHE ZUKUNFT—

Es ist kaum zwei Jahrzehnte her, seit 
unser Imperator die Neue Ordnung aus-
rief. Obgleich zahlreiche Rekruten nur 
vage Erinnerungen an die vorangegan-
gene Ära besitzen (falls überhaupt), ent-
sinnen sich viele von uns nur allzu gut an 
die schockierenden Exzesse, die die Pro-
klamation des Imperiums durch Palpatine 
unausweichlich machten.

Selbst heutzutage behaupten noch einige, 
die Republik hätte durch Reformen 
und Korrekturen gerettet werden kön-
nen. Doch die, die so etwas sagen, sind 
Narren. 

Die Republik lag letztlich schon seit Jahr-
tausenden in Schutt und Asche. »Gebt 
dem System Zeit, sich zu etablieren!« 
Diese Forderung hörte ich immer wieder. 
Doch tausend Jahre genügen vollauf, um 
zu zeigen, ob ein System funktioniert oder 
nicht, Senator.

Ist ein Patient von einem langsam wir-
kenden Gi�  befallen, trennt der Chirurg 
das betro� ene Glied ab, bevor das Gi�  das 
Herz erreicht. Imperator Palpatine legte 
ein ähnliche Weitsicht an den Tag. Seine 
Rede vor dem Senat mag einigen überheb-
lich vorgekommen sein, doch ihr Wider-
stand bescherte der Neuen Ordnung eine 
Aufstellung ihrer ersten Feinde. 

All jene, die sich während der Klonkriege 
gegen den Obersten Kanzler Palpatine 
stellten, mussten erkennen, dass sie aufs 
falsche Pferd gesetzt hatten. Wo sind diese 
Oppositionellen jetzt? Falls Sie einen star-
ken Magen haben, erfahren Sie dies aus 
den imperialen Exekutionsprotokollen.

Militarisierung ist das Heilmittel für die 
Krankheit, die die Alte Republik über 
die Galaxis gebracht hat. Die Neue Ord-
nung gewährleistet diese Heilung durch 
die Imperiale Flotte, die Imperiale Armee 
und das Korps der Sturmtruppen. 

»Indem wir die ganze Galaxis unter einer Rechtssprechung, 
einer Sprache und der erleuchteten Führerschaft eines einzigen 

Individuums vereinen, wird die Korruption, die die Republik in ihren 
späteren Jahren heimsuchte, in unserer Gesellschaft niemals Fuss 

fassen. Regionale Gouverneure schaffen die übermässige Bürokratie ab, 
die es der Separatistenbewegung erlaubte, unkontrolliert zu wuchern. 
Ein starkes, stetig wachsendes Militär wird die Rechtsgrundsätze der 

neuen Ordnung durchsetzen.«

— Aus dem Text von Imperator Palpatines Antrittsrede, gehalten am 16:5:24
Loyalität muss auf die Probe gestellt werden. 
Untergebene des Imperiums dürfen sich niemals 
mit Passivität begnügen.
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DER AUFBAU DES IMPERIALEN MILITÄRS 

—EINE UNERSCHÜTTERLICHE BASIS—

Um die Funktionsweise einer Maschine 
zu verstehen, muss man ihre einzelnen 
Bestandteile studieren. Beim Imperialen 
Militär verhält es sich genauso. 

In letzter Konsequenz untersteht das 
Militär zwar unserem Oberbefehlsha-
ber, Imperator Palpatine, doch unser 
höchster Organisationsverbund ist das 
Imperiale Oberkommando. Dieses Gre-
mium überwacht das Flottenkommando, 
das Armee-Kommando, das Sturm-
truppler-Kommando sowie sämtliche 
Unterstützungsgruppen.

Ungeachtet der jeweiligen Bedrohung 
muss das Imperiale Oberkommando die 
richtige Mischung aus Boden-, Luft-, 
Raum- und Sondereinheiten bereitstellen, 

um das Missionsziel zu erreichen. Zudem 
koordiniert das Imperiale Oberkom-
mando unsere militärischen Bemühungen 
mit denen des Imperialen Geheimdiens-
tes, der KOMENOR sowie weiterer Part-
nern innerhalb der Regierung.

Dem Imperialen Oberkommando unter-
stehen folgende Militärzweige und 
-abteilungen:

DIE IMPERIALE FLOTTE
Die Raumstreitkräfte des Imperiums 
demonstrieren mit ihren Sternzerstörern 
und anderen mächtigen Schlachtschi� en, 
sowie auch ihren allgegenwärtigen TIE-
Jäger-Verbänden die imperiale Macht 
(eine detaillierte Analyse hierzu finden 
Sie im 2. Teil dieses Handbuchs).

DIE IMPERIALE ARMEE
Die planetare Invasions- und Besatzungs-
streitmacht des Imperiums ist für ihre AT-
AT-Läufer, ihre schweren Angri� sfahrzuge 
und den Mut ihrer Frontsoldaten bekannt 
(eine detaillierte Analyse hierzu  nden Sie 
im 3. Teil dieses Handbuchs).

IMPERIALES 
STURMTRUPPEN-KORPS

Das Sturmtruppen-Korps, die imperiale 
Erstschlagstreitmacht mit ihrer charakteris-
tischen weißen Rüstung, operiert in gefähr-
lichen Gegenden überall in der Galaxis (eine 
detaillierte Analyse hierzu  nden Sie im 4. 
Teil dieses Handbuchs).  

IMPERIALE ABTEILUNG FÜR 
MILITÄRISCHE FORSCHUNG

Die Wa� enforschungsabteilung des Impe-
riums arbeitet an zahlreichen streng gehei-
men Projekten, die eine erstaunliche 
Anzahl neuer Kriegsschiffe, Waffensys-
teme und Kampfstationen hervorgebracht 
haben (eine detaillierte Analyse hierzu  n-
den Sie im 5. Teil dieses Handbuchs).

DAS IMPERIALE 
DIPLOMATISCHE KORPS

Der Diplomatenzweig des Imperiums 
erfüllt eine häu g übersehene, aber not-
wendige Aufgabe im Umgang mit feind-
seligen Welten. Die Botschafter und 
Vermittler des Diplomatenkorps stellen 
sicher, dass sich die Bevölkerung besetz-
ter Planeten an die Weisungen des Impe-
rators hält, um so die Notwendigkeit einer 
gewaltsamen Befriedung zu minimieren.  

DAS IMPERIALE 
INGENIEURSKORPS

Die Ingenieursabteilung des Imperiums 
hat die Aufgabe, Garnisonen und andere 
Bauten von strategischem Wert zu errich-
ten, einschließlich Erzbergwerke, Energie-
generatoren und Raumstationen.

DAS IMPERIALE SPÄH- UND 
ERKUNDUNGSKORPS 

Die Kartogra e- und Erkundungsdivisio-
nen des Imperiums unterstehen der Imperi-
alen Flotte. Diese Frontspäher helfen dabei, 
die Grenzen des Imperiums zu erweitern, 
indem sie Welten aus ndig machen, die reif 
zur Eroberung sind oder zur Rohsto� ge-
winnung genutzt werden können.

DAS IMPERIALE 
CHIRURGENKORPS

Die medizinische Division des Imperi-
ums arbeitet in Operationssälen und an 
Bord von Flottenkriegsschiffen in der 
Nähe planetarer Schlachtfelder. Mit Hilfe 
ihres Wissens wurden neue Methoden 
biologischer Kriegsführung entwickelt.

DIE IMPERIALE MILITÄRPOLIZEI
Die interne Militärpolizei des Imperiums 
hält bei Bedarf die erforderliche Ordnung 
innerhalb der einzelnen Ränge aufrecht, 
obgleich unsere Truppen so diszipliniert 
sind, dass derlei Maßnahmen nur selten 
erforderlich sind.  

Struktur bringt Effizienz, Effizienz bringt Ordnung. Vergessen Sie nicht, dass Sie letztlich dem Impera-
tor dienen.

DIE MMEMEM ISSTTSTSSTS ETET NN SSPPSPSSPS ÄÄPÄPPÄP HHÄHÄÄHÄ EHEH R SSISIS NND AAUUAUAAUA FFUFUUFU AABBABAABA EBEB NNTTNTNNTN ETET UUEUEU R AAUUAUAAUA SSUSUUSU UUNNUNUUNU D WWISSSSSSSSSSS ESES NN NNICCHHTTHTHHTH ,T,TT,T WWAASSASAASA

DAADAD SSASAASA IMMPPMPMMPM EPEP RIRIR UUMMUMUUMU MMITTITI DEDED NN DAADAD TTATAATA ETET NN MMAAMAMMAM CCACAACA HHTTHTHHTH ,T,TT,T DIE SSISIS E ÜÜBBÜBÜÜBÜ EBEB RMMRMR ITTITI TTTTTTTTT ETET LLNNLNLLNL .. WWIR HHAAHAHHAH TTATAATATTTTTTTTT ETET NN
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WIE VERWALTET MAN EINE GALAXIS? 

—UNSERE STRATEGISCHE VISION—

Unter der Neuen Ordnung werden die Pla-
neten zentralistisch gesteuert, von oben 
nach unten. Das Imperiale Militär erhält 
dabei die Ordnung aufrecht, um den 
Wohlstand und die Sicherheit des Impe-
riums zu gewährleisten. Wie Sie feststel-
len werden, unternehmen wir gegenwärtig 
Schritte, um diese Hierarchie noch e�  zi-
enter zu gestalten.

DIE AUFLÖSUNG DES 
IMPERIALEN SENATS

Wenn Sie diese Worte lesen, existiert der 
Imperiale Senat nicht mehr. Bislang diente 
der Senat übergangsweise als Pu� er zwi-
schen der Alten Republik und der Neuen 
Ordnung, doch mittlerweile hat er seinen 
Nutzen verloren. 

Durch das Durchtrennen der letzten Ver-
bindungen zur Vergangenheit verbannt 
der Imperator das trügerische Konzept der 
Mehrheitsentscheidung. Anstelle von Sena-
toren haben die Bürger des Imperiums jetzt 
den Vorteil, dass sich die Sektorgouver-
neure direkt ihrer Bedürfnisse annehmen. 

Lange Zeit war der Senat eine Zu� ucht-
stätte der Aufsässigen. Jene, die sich der 
Herrschaft des Imperators widersetzen, 
betrachten sich selbst als edle Idealisten, 
und ihre heuchlerische Marktschreierei 
kommt dem Hochverrat gefährliche nahe. 
Nun haben sie kein o�  zielles Ventil für 
ihre Lügen mehr.

Der Imperiale Geheimdienst berichtet, 
dass einige Angehörige des Senats sogar 
begonnen haben, mit der Rebellen-Allianz 
zu kollaborieren. Diese Individuen wur-
den identi ziert und werden einer ange-
messenen Strafe zugeführt.

Sie werden öffentliche Verlautbarungen 
sehen, die behaupten, dass der des Senat 
lediglich »allein für die Dauer der Not-
standsmaßnahmen« aufgelöst ist. Doch 
seien Sie versichert, dass die Entscheidung 
des Imperators endgültig ist.

DIE NEUAUFTEILUNG 
IMPERIALER TERRITORIEN 

FÜHRT ZU ERHÖHTER 
EFFIZIENZ

Unsere neuen Prioritätssektoren beste-
hen aus vielen kleineren Sektoren.  Diese 
Struktur erlaubt den direkten Befehl über 
die militärischen Streitkräfte, die Kon-
trolle des Informationsflusses und eine 
effizientere Besteuerung der Bürger des 
Imperiums.

Jeder Prioritätssektor wird von einem 
Regionalgouverneur oder Großmoff 
befehligt. Ein Sektorgouverneur oder Mo�  
verwaltet jeweils einen kleineren Sektor. 
Die Gouverneure besitzen direkte politi-
sche und militärische Kontrolle über ihre 
Territorien.

Als Militärkommandant ist diese Struk-
tur Ihr größter Aktivposten. Fortan stehen 
Politiker hinter Ihrem Vorgehen. Da die 
Befehlskette eindeutig ist, sitzen Sie nicht 
zwischen den Stühlen. Vielmehr steht es 
Ihnen frei, den Willen des Imperiums 
auch mit Wa� engewalt durchzusetzen.

PROPAGANDA: DIE KONTROLLE 
DER BERICHTERSTATTUNG 

Die Kommission zur Erhaltung der Neuen 
Ordnung (KOMENOR) organisiert die 
institutionelle und ö� entliche Unterstüt-
zung für Seine Imperiale Majestät und die 
Grundsätze der Neuen Ordnung.

Der KOMENOR anzugehören ist unter 
Loyalisten ausgesprochen beliebt, handelt 
es sich hierbei doch um die sichtbarste 
Art und Weise, sein Vertrauen in unsere 
Ideologie zu demonstrieren. Durch die 

Kultur- und Jugendgruppen der KOME-
NOR kann das Imperium die Bericht-
erstattung und die Reaktionen seiner 
Untergebenen kontrollieren. Die freiwil-
ligen Patrioten der KOMENOR behalten 
ihre Nachbarn im Auge und unterrichten 
uns über verdächtige Kollaborateure. Dar-
über hinaus operiert die KOMENOR mit 
einer eigenen paramilitärischen Einheit, 
des KomTrupps.

Die Nachrichtennetzwerke sind keine 
privaten Einrichtungen mehr. Vielmehr 
ist die Imperiale HoloVision jetzt der 
offizielle Kanal, um die Öffentlichkeit 
über aktuelle Ereignisse zu unterrich-
ten. Andere, ino�  zielle Medien wie z.B. 
die TriNebulon-Nachrichten, die Brentaal-
Handelszeitung und das Kernwelten-Maga-
zin sind sich darüber im Klaren, dass die 
Verö� entlichung eines nicht autorisierten 
Berichts oder die Verbreitung illoyaler 
Meinungen bei Strafe verboten ist.

»Die Neue Ordnung des Friedens hat über die zwielichtige 
Geheimniskrämerei schändlicher Zauberkünstler triumphiert. Unser 

Kurs ist klar: Ich werde das Imperium zu nie gekanntem Ruhm führen.« 

— Aus dem Text von Imperator Palpatines Antrittsrede, gehalten am 16:5:24

Da das Imperium die Medien kontrolliert, können wir 
Nachrichten zum Wohle des Imperators beeinflussen. 
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SPIONE UND GEHEIMPOLIZEI

—UNSERE UNSICHTBAREN SOLDATEN—

Die zukunftsweisende Arbeit und die 
gesammelten Erkenntnisse des Imperia-
len Geheimdienstes und des Imperialen 
Sicherheitsbüros sind vor einer Schlacht 
von entscheidender Bedeutung. Diese 
Behörden sind die zentralen Nachrich-
tendienste des Imperiums. 

Dank der Informationen, die sie über die 
Stärke und Zusammensetzung feindli-
cher Streitkrä� e sammeln, können Spi-
one von ebenso großem Nutzen sein, wie 
Soldaten. Das berüchtigte bothanische 
Spionagenetz steht allerdings nicht unter 
imperialer Kontrolle. Wir vermuten, dass 
sie mit der Rebellen-Allianz unter einer 
Decke stecken. 

DER IMPERIALE GEHEIMDIENST
Nach dem Ende der Klonkriege wurde 
die Behörde, die zuvor als Geheimdienst 
der Republik bekannt war, zum Imperia-
len Geheimdienst umstrukturiert. Mittels 
aktiver und passiver Überwachung sam-
melt die Behörde Informationen. Ihre 
verdeckt agierenden Agenten in ltrieren 
planetare Regierungen und Verbrecher-
syndikate, einschließlich der Hutten-Kar-
telle und der Rebellen-Allianz. 

Überwacht wird der Imperiale Geheim-
dienst vom Ubiqtorat, einem Geheim-
gremium, das dem Imperator und den 
ranghöchsten Mitgliedern des Imperialen 
Oberkommandos untersteht. Das einzige 
o�  ziell bestätigte Mitglied des Ubiqtorats 
ist der Direktor des Imperialen Geheim-
dienstes, der als Aushängeschild der 
Behörde fungiert, ohne jedoch das volle 
Ausmaß der Operationen der Behörde 
preiszugeben. 

Zu den Abteilungen des Imperialen 
Geheimdienstes gehören:

ANALYSE: Diese Gruppe verarbeitet gewal-
tige Datenmengen, die in jedem Moment 
eines jeden Tages von jeder Welt des 
Imperiums übermittelt werden. Zu dieser 
Abteilung gehören folgende Sektionen:

 » Medien: Überwacht die Nachrichten-
netzwerke, auf der Suche nach negati-
ver Meinungsmache und versteckten 
Botscha� en

 » Signal: Überwacht Trägerwellen, 
Kommfrequenzen, Bilddaten und an-
deres, um wichtige, als Frequenzmüll 
getarnte Informationen aufzuspüren

 » Kryptoanalyse: Entschlüsselt Codes 
und Chi� rierungen 

 » Technik: Wertet die Technik feindli-
cher Agenten aus, um auf Basis dessen 
neue Abhör- und Aufnahmegeräte zu 
entwickeln 

 » Verhör: Beschafft Informationen 
durch die direkte, persönliche Befra-
gung feindlicher Agenten

GEHEIMDIENST:  Diese Abteilung wertet 
die Daten der Analyse aus und nutzt sie, 
um damit die Aktivitäten von Feinden des 
Imperiums vorherzusagen.

 » Aufruhr: Identi ziert Gruppierungen, 
die das Potential für organisierten Wi-
derstand bergen

 » Externe Kommunikation (ExKomm): 
Übermittelt streng vertrauliche Nach-
richten zwischen Geheimdienst und 
Militär

Der imperiale Geheimdienst kämpft zwar nicht an der Front, doch von seinen Informationen hängt jede 
Entscheidung eines Kommandanten ab. 
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EINSATZBÜRO:  Diese Gruppe, die den 
Kern der Behörde bildet, besteht aus 
sechs Unterabteilungen mit entscheiden-
der Bedeutung: 

 » Überwachung: Identi ziert Verdäch-
tige, die überwacht und beschattet wer-
den müssen

 » Renik (Spionageabwehr): Enttarnt 
feindliche Eindringlinge innerhalb un-
serer eigenen Befehlsstruktur

 » Diplomatischer Dienst: Kümmert sich 
um Staatsverträge, Annektierungen und 
andere politische Aufgaben 

 » In ltration: Entsendet hochquali zier-
te Agenten für verdeckte Operationen

 » Destabilisierung (Destab): Destabili-
siert Lokalregierungen, um die militä-
rische Eroberung zu erleichtern

 » Eliminierung: Eliminiert Zielperso-
nen mit lautloser E�  zienz

IMPERIALER KOMMLINK:  Diese Gruppe 
überwacht HoloNetz- und Subraumkom-
munikation, fängt Daten ab und reagiert 
auf als relevant eingestu� e Wörter oder 
Begri� e. 

SEKTOR PLEXUS:  Die Aufgabe dieser 
Gruppe besteht darin, sämtliche vom 
Imperialen Geheimdienst gesammelten 
Daten zu archivieren und betreibt die 
größte gegenwärtig existierende Daten-
bank, sogar größer als die digitale Biblio-
thek von Obroa-skai. 

INTERNES ORGANISATIONSBÜRO:  Diese 
Abteilung für interne Angelegenheiten 
gewährleistet die Loyalität und Unbe-
stechlichkeit sämtlicher Agenten und 
Mitarbeiter.

KORREKTUREN: Diese verdeckt operieren-
den Agenten unterstehen direkt dem Ubi-
qtorat. Sie kommen als letzter Ausweg zum 
Einsatz, wenn alle anderen Einsatzkrä� e 
versagt haben. Ihnen stehen umfangreiche 
Ressourcen zur Verfügung, einschließlich 
experimenteller Ausrüstung, die von der 
Imperialen Abteilung für militärische For-
schung entwickelt wurde. 

INQUISITORIUS: Die Inquisitoren sind die 
geheimnisvollen Agenten des Imperators 
und gehören zu jenen, die der Imperator als 
seine Adepten der Dunklen Seite bezeich-
net. Die wichtigste ihrer P� ichten besteht 
darin, Jedi zu jagen, gefangen zu nehmen 
und zu verhören. Möglicherweise handelt 
es sich sogar bei einigen Inquisitoren selbst 
um ehemalige Jedi. Obgleich sie als Teil 
des Imperialen Geheimdienstes eingestu�  
ist, untersteht die Inquisitorius-Abteilung 
direkt Imperator Palpatine.

IMPERIALES SICHERHEITSBÜRO
Das Imperiale Sicherheitsbüro operiert 
parallel zum Imperialen Geheimdienst, 
so dass sich viele seiner Funktionen mit 
denen des »älteren Bruders« überschnei-
den. Allerdings handelt es sich beim ISB 
um eine neue Behörde, die unter der 
Schirmherrschaft der Neuen Ordnung 
gegründet wurde. Die Aufgabe des ISB 
besteht darin, für die ideologische Konse-
quenz innerhalb der internen Operationen 

des Imperiums zu sorgen. Die Agenten des 
ISB sind im Grunde die Geheimpolizei des 
Imperiums. 

Zu den Abteilungen des ISB gehören: 

ÜBERWACHUNG: Die Aufgabe dieser Abtei-
lung besteht darin, Illoyalität und Ine�  zi-
enz aufzudecken und sämtliche Verstöße 
direkt dem zentralen ISB-Hauptquartier 
auf Coruscant zu melden.

ERMITTLUNGEN:  Eine Gruppe zwischen 
den Behörden, die mit dem Imperialen 
Militär kooperiert, um Infiltration und 
verdeckte Überwachung zu betreiben.

I N T E R N E  A N G E L E G E N H E I T E N :  Diese 
Abteilung verfügt über breit gefächerte 
Vollmachten, um sämtliche imperialen 
Behörden zu kontrollieren, einschließlich 

der Wissenscha� , der Wirtscha�  und der 
Imperialen Gesetzgebung. 

UMERZIEHUNG:  Diese Propagandaabtei-
lung unterzieht jene, die der Illoyalität 
überführt werden, einer strengen Umer-
ziehung, um ihnen die Vorschri� en der 
KOMENOR unmissverständlich klar zu 
machen.

DURCHSETZUNG:  Eine paramilitärische 
Streitmacht, die sicherstellt, dass andere 
Abteilungen des ISB über die nötigen Mit-
tel verfügen, um ihre jeweiligen Aufgaben 
zu erfüllen. 

VERHÖR:  Die Agenten dieser Abteilung 
haben die Aufgabe, Gefangenen Informa-
tionen zu entlocken (mit wesentlich höhe-
rer Erfolgsquote als die Verhörbeamten 
des Imperialen Geheimdienstes).

Die imperalen Verhörexperten sind gnadenlos effektiv und schaffen es,  nahezu jedem Gefangenen ein 
Geständnis abzuzwingen. 

Was sie nicht sagen, macht einem solche Angst. 

Zum Glück ist jede Ressource, die das Imperium für seine eigene Überwachung 
aufwendet, eine, um die wir uns keine Gedanken machen müssen. –MADINE
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NICHT DIESER MILITÄRISCHE VERSTAND. DIE ALLIANZ IST FROH, SKYWALKER 

UND ANDERE WIE IHN AUF IHRER SEITE ZU HABEN. –Rieekan

Die Soldaten des Imperialen Militärs hassen das ISB. 

Niemand mag es, wenn man ihm ständig über die Schulter 
guckt. 

–MADINE
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IMPERIALE GRUNDSÄTZE

—KEINE UNKLARHEITEN—

Als Kommandant müssen Sie bewandert 
in den imperialen Standardvorgehenswei-
sen im Umgang mit Randgruppen sein. 

KOPFGELDJÄGER
Dank eines Abkommens zwischen Gil-
denführer Cradossk und der Vollzugs-
behörden des Imperiums arbeitet die 
Kopfgeldjäger-Gilde mittlerweile mit uns 
zusammen. Wenn »der Höchstbietende 
die Regeln bestimmt«, wie die Kopfgeld-
jäger behaupten, zahlt das Finanzminis-
terium des Imperiums nur allzu gern für 
die Ergreifung oder Eliminierung unserer 
berüchtigtsten Feinde. 

PIRATEN UND FREIBEUTER 
Obgleich sich diese Fraktionen ähneln, 
stehen die Freibeuter vordergründig auf 
unserer Seite. Aus diesem Grunde haben 
sie von Imperator Palpatine einen Kaper-
brief erhalten, der sie dazu berechtigt, in 
seinem Namen feindliche Schi� e zu über-
fallen. Sollten Sie im Äußeren Rand auf 
imperial autorisierte Freibeuter stoßen, 
lassen Sie sie unbehelligt ihren Angele-
genheiten nachgehen, sofern Sie dies nicht 
bei der Erfüllung Ihrer eigenen Aufgaben 
behindert.

Piraten unterstehen nicht der Autorität 
des Imperiums. Auf Piraterie steht die 
Todesstrafe. 

SCHMUGGLER
Der Zwischenfall bei Nar Shaddaa ist 
uns noch in bester Erinnerung, und 
Berichte belegen, dass man diese geäch-
teten Kuriere nicht unterschätzen darf. 
Die meisten Schmuggler arbeiten für die 
Hutten-Kartelle. Und obwohl das Impe-
rium Gesetzlosigkeit nicht toleriert, sind 
die Hutten ein entscheidender Faktor für 
die Wirtscha�  im Äußeren Rand. Jedwede 
aggressive Aktion zum Unterbinden des 
Schmuggelhandels sollte daher vorab mit 
dem Imperialen Oberkommando abge-
stimmt werden. 

FREMDWELTLER 
Obgleich stets für Schwierigkeiten gut, 
sind die meisten Fremdweltler-Bevölke-
rungen im Äußeren Rand primitiv und 
kaum eine Bedrohung. Allerdings soll-
ten Sie nicht den Fehler machen, sie 
zu ignorieren, da Sie sonst womöglich 
gezwungen sind, einen unerwarteten 
Eingeborenenaufstand niederzuschlagen. 
Womöglich benötigt das Imperiale Inge-
nieurskorps fügsame Fremdweltler-Völker 
als Arbeitskrä� e. 

DIE REBELLEN-ALLIANZ
Die Anweisungen bezüglich dieser Hoch-
verräter sind eindeutig: Hochrangige Mit-
glieder der Rebellen-Allianz sind für das 
Verhör durch das ISB gefangen zu neh-
men. Alle übrigen werden eliminiert.

MILITÄRREKRUTIERUNG

—FORTSCHRITTLICHES DENKEN— 

Das Imperiale Militär ist mächtig, doch 
seine Stärke aufrechtzuerhalten, wird 
allein dadurch ermöglicht, frühzeitig die 
nächste Generation von O�  zieren zu rek-
rutieren und auszubilden.

Sie als O�  zier kennen den Unterschied 
zwischen den Männern, die führen, und 
den Männern, die folgen, am besten. 
Überlegene O�  ziere sind ein Produkt des 
Akademiesystems.

Das Akademiesystem geht auf die Zeit 
vor der Imperialen Ära zurück. Unter 
der Missherrschaft der Alten Republik 
verkümmerten die Akademien zu einem 
kläglichen Schatten ihres einstigen Ruhms 
und stockten mit ihren Absolventen vor-
nehmlich die dür� igen Reihen der Justiz-
abteilung und der Handelsdienste auf.

Das Imperium stellte das Akademiesystem 
und seine stolzen Traditionen wieder her. 
Auf Dutzenden von Welten gibt es Ausbil-
dungseinrichtungen der Flotte, der Armee 
und des Sturmtruppen-Korps. Einige die-
ser Einrichtungen sind streng geheim und 
ausschließlich den Mitgliedern des Impe-
rialen Oberkommandos bekannt, während 
die Namen anderer seit Jahrhunderten 
überall in der Galaxis hochangesehen sind.

FLOTTENAKADEMIEN
Die O�  ziere der Imperialen Flotte werden 

in den Sektor-Flottenakademien für den 
Leutnantsdienst ausgebildet. Vielverspre-
chende Kadetten werden an einer der eli-
tären Flottenakademien immatrikuliert, 
deren Absolventen bis in den Rang eines 
TIE-Geschwaderführers oder Sternzerstö-
rer-Kapitäns aufsteigen können. 

PREFSBELT IV-FLOTTENAKADEMIE: Diese 
renommierte Flotteninstitution wurde 
nach dem Vorbild der alten Kriegertra-
ditionen von Coruscant geformt. In den 
Hangars und auf Landefeldern der Aka-
demie herrscht stets rege Betriebsamkeit. 

CORUSCANTI-PILOTENINSTITUT: Das CPI 
be ndet sich auf der imperialen � ron-
welt. Aufgrund seiner Bekanntheit werden 
hier für gewöhnlich vor allem die Kinder 
berühmter Militärfamilien ausgebildet. 

ARMEE-OFFIZIERSAKADEMIEN
Armee-Akademien arbeiten ähnlich wie 
die des Flottensystems. Kleinere Sektor-
akademien versorgen den Kandidatenpool 
mit den Absolventen mehrerer namha� er 
Institutionen. 

R A I T H A L - A K A D E M I E :  Die Akademie 
auf Raithal ist eine der ältesten in der 
Galaxis. Vom Imperium runderneu-
ert, bietet Raithal Ausbildungsgelände 
für AT-AT-Läufer und andere schwere 
Angri� sfahrzeuge. 
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IMPERIALE MILITÄRAKADEMIE CORULAG: 
Die Welt Corulag nimmt unter den Kern-
welten eine Sonderstellung ein. Obgleich 
es sich hierbei in erster Linie um eine 
Armee-Akademie handelt, werden in 
dieser Einrichtung auch Piloten ausgebil-
det. Weitere Pilotenlager be nden sich im 
Orbit und auf der Ober� äche des Mondes 
von Corluag. 

STURMTRUPPEN-AKADEMIEN
Jetzt, wo die Reihen der Sturmtrup-
pen nicht länger aus erfahrenen Klon-
soldaten bestehen, wurden überall in 
der Galaxis Einrichtungen zur Ausbil-
dung von Sturmtruppen-O�  zieren auf-
gebaut. Wer sich hier einschreibt, stellt 
schnell fest, dass Sturmtruppen-Akade-
mien ihren Ruf als unerbittliche Drill-
anstalten vollkommen zu Recht tragen.  

CARIDA-MILITÄRAKADEMIE:  Diese Insti-
tution besteht bereits seit Jahrhunderten, 
wurde unter der Ägide des Imperiums 
jedoch speziell für die Sturmtruppen-Aus-
bildung umstrukturiert. Die Akademie auf 
Carida unterhält Trainingseinrichtungen 
auf dem gesamten Planeten. Die über-
mäßig starke Schwerkra�  härtet kün� ige 
Absolventen ab. 

EHRENGARDISTEN-AKADEMIE VON YIN-
CHORR: Dieser ungastliche Planet verfügt 
über eine angemessen harte Ausbildungs-
einrichtung. Die Zitadelle von Yinchorr 
bildet die Angehörigen von Palpatines 
persönlicher Ehrengarde aus, während 
kleinere Komplexe O�  ziere der Imperia -
len Aufstandstruppn und anderer Abtei-
lungen der Sturmtruppen trainieren. Es ist 
zweifelha� , dass Sie die Sicherheitsfreigabe 
besitzen, um mehr als allgemeine Informa-
tionen über diese Institution zu erhalten. 

»Wir schreiten jetzt als ein Volk voran: Die Imperialen Bürger des 
ersten Galaktischen Imperiums. Wir werden obsiegen. Von heute an 

erwarten uns zehntausend Jahre des Friedens.« 

— Aus dem Text von Imperator Palpatines Antrittsrede, gehalten am 16:5:24

Die berühmte lange Halle der Raithal-Akademie nach der imperalen Umwidmungszeremonie. 

ging als echter Soldat von dor
t fort. –MADINEMeine Zeit auf Raithal war nicht angenehm, aber ich 



Das Imperium hat die Macht über die Galaxis an sich gerissen. 
Um den Einflussbereich des Imperators rasch und effizient aus-
zuweiten, haben hochrangige Offiziere jedes imperialen Mili-
tärzweigs für alle kürzlich beförderten Kommandanten takti-
sche Richtlinien und Vorgehensweisen niedergeschrieben und 
durch Missionsberichte und vertrauliche Dokumente ergänzt.  

In den Wirren nach der Schlacht um Endor fiel der Rebellen-
Allianz dieses streng geheime Handbuch der Imperialen Streit-
kräfte in die Hände, das die Rebellen unter ihren eigenen Kom-
mandeuren herumgehen ließen, die es wiederum mit ihren 
persönlichen Notizen und Kommentaren versahen. 

Dieses Handbuch über Strategie und 
Philosophie bietet einen spannenden Einblick 

in das Imperiale Militär – ganz gleich, auf 
welcher Seite der Rebellion man steht.
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