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Inhaltsverzeichnis Glossar

Denkleistung: Das Schulsystem generiert Denkleistung; eine größere 
Zahl an Denkleistungspunkten beschleunigt die Forschung.

Verordnung: Über diese Gesetzesvorlage hat der Stadtrat abgestimmt 
und sie verabschiedet.

Epoche: Urban Empire verfügt über fünf Epochen. Der vom Spieler 
gespielte Bürgermeister wird am Ende jeder Epoche ausgetauscht.

Ereignis: Der Spieler wird mit einer Situation konfrontiert und soll dann 
entscheiden, wie er damit umgeht. Die daraus resultierenden Folgen 
hängen von der Entscheidung des Spielers und von der Spielwelt ab.

Familie: Der Spieler übernimmt nacheinander die Rolle von fünf 
Charakteren (ein Charakter pro Epoche). Alle haben ähnliche 
Eigenschaften, die sich auf ihre Interaktion mit der Spielwelt auswirken.

Zufriedenheit: Zufriedenheit gibt an, ob die Bürger zufrieden mit ihrem 
Leben sind, und beeinflusst, welcher politischen Partei des Spiels sie sich 
zugehörig fühlen.

Erfindung: Erfindungen sind neue Ideen oder Technologien, die der 
Spieler durch Forschung für die Stadt freischalten kann.

Politischer Kompass: Dieser Kompass zeigt die Ausrichtung der 
politischen Parteien mithilfe von zwei Achsen an: „rechts/links“ und 
„liberal/konservativ“.

Rad des Lebens: Das Rad des Lebens umfasst sechs Lebensbereiche, 
die die Zufriedenheit der Bürger bestimmen: Spaß, soziales Leben, 
Sicherheit, Gesundheit, physisches Umfeld und persönliches Wachstum.
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In Urban Empire schlüpfen Sie im Laufe von mehreren Jahrzehnten 
und sogar Jahrhunderten in die Rollen verschiedener Bürgermeister, deren 
Aufgaben darin bestehen, Bezirke einer Stadt zu gründen und auszubauen, 
Gebäude und Geschäfte instand zu halten, sich um die Bürger zu kümmern 
und Arbeitsplätze für sie zu schaffen, die Infrastruktur zu verbessern, 
den Haushalt zu verwalten und sich mit Ratsmitgliedern, Rechten, 
Verordnungen und politischen Parteien auseinanderzusetzen. Während 
die Epochen an Ihnen vorbeiziehen und Schmieden und Dampfmaschinen 
schließlich Autohäusern und Verbrennungsmotoren weichen, wird Ihre 
Siedlung immer komplexer. Behalten Sie immer auch die kleinsten Details 
im Auge und erschaffen Sie eine Gesellschaft nach Ihren Vorstellungen.

Das Spiel hat drei Hauptansichten: die Ansicht „Stadt“ zeigt die Gebäude 
der Stadt und die Straßenführung der Bezirke, die Ansicht „Rat“ zeigt die 
Kammern, in denen die Ratsmitglieder debattieren und über Verordnungen 
und Anträge abstimmen, und eine Fortschrittsansicht namens 
„Forschungsbaum“ zeigt Ihren Weg zu kommunalen Technologien 
mit einem direkten historischen Pendant. Diejenigen, die gerne über 
alles im Bilde sein wollen, vom Gemütszustand der Bürger bis hin zu 
ihrer Arbeitsstätte, finden eine Fülle an Informationen im Bildschirm 
„Stadtdaten“. Die Ansicht „Bürgermeister“ gibt Aufschluss über die 
Persönlichkeit und die Finanzen Ihres Spielercharakters.

Ob Sie nun zu einer Jahrhunderte dauernden Kampagne aufbrechen oder 
ein vorgefertigtes Szenario auswählen, Ihre Entscheidungen werden sich 
auf das Leben derjenigen auswirken, die Ihnen unterstehen. Werden Sie die 
Herausforderungen meistern, vor denen Sie das Schicksal, Ihr Ehrgeiz und 
die rasanten Entwicklungen der modernen Welt stellen werden?

Übersicht Erste Schritte

Nach dem Start wird das Spielmenü mit den folgenden Optionen angezeigt: 
Neues Spiel, Spiel laden, Einstellungen, Credits und Spiel verlassen.

Mit einem Linksklick auf Neues Spiel öffnet sich das Fenster für ein neues 
Spiel. Hier können Sie wählen, ob Sie eine neue Kampagne oder ein 
neues Szenario beginnen möchten. Wenn Sie sich für eine neue Kampagne 
entscheiden, fängt Ihr Werdegang in Epoche I an. Auf Ihrer Karte gibt es 
dann noch keine Bezirke und Sie können ein Mitglied einer Familie Ihrer 
Wahl spielen. Ihre Entscheidungen bestimmen Ihre Eigenschaften und 
Finanzen zu Beginn des Spiels.

Das Ziel der Kampagne besteht darin, die Epochen zu durchleben und 
die Aufgaben im Fenster „Siegesfortschritt“ abzuschließen, bis die 
Bedingungen für einen Sieg erfüllt sind.

Aber eins nach dem anderen, es wird noch früh genug hektisch!

Wenn beim Beginn der Kampagne das Kontrollkästchen „Einführung“ 
aktiviert wurde, erhalten Sie von einem Berater Informationen zum Spiel 
und zu Ihren Aufgaben. Wenn Sie ohne die Einführung beginnen, machen 
die folgenden Schritte Sie mit den wichtigsten Ansichten und Aufgaben 
des Spiels vertraut.
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Anklicken von Neues Spiel und Kampagne
Sie gelangen in Ihre Stadt.

Erstellen des ersten Stadtbezirks
Mit der Schaltfläche „Bezirk erstellen“ und der Funktion „Bezirk 
anlegen“ können Sie Ihren ersten Stadtbezirk gründen.

Ziehen Sie die Maus bei gedrückter linker Maustaste, um die Grundfläche 
des Bezirks festzulegen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den 
Umriss, um der Grundfläche eine individuelle Form zu geben. Beachten Sie 
hierbei, dass keine spitzen Winkel erlaubt sind und dass Bezirke mit einer 
Straße verbunden sein und eine Mindestgröße haben müssen. Je größer ein 
Bezirk ist, desto höher sind die monatlichen Instandhaltungskosten.

Platzieren Sie das Rathaus, um den Bezirk zu gründen und finanzieren Sie 
ihn mit Geldern aus Ihrem Privatvermögen.

1.) Bewegen Sie das Rathaus mit dem Mauszeiger zum gewünschten  
  Standort und drücken Sie dann die linke Maustaste.

2.) Klicken Sie anschließend auf Bezirk vorschlagen und wählen Sie  
  Privatvermögen einsetzen.

Sie haben jetzt Ihren ersten Bezirk! Bevor Sie mit dem nächsten Schritt 
fortfahren, sollten Sie Ihren Bürgern ein paar Monate Zeit geben, um den 
Bezirk zu bevölkern und sich einzuleben.

Hinzufügen einer Grundschule
Klicken Sie zuerst auf den Namen des Bezirks und wählen dann die 
Schaltfläche „Bezirk verändern“, um ihn zu bearbeiten und eine 
Grundschule für die Stadt zu bauen. So erhalten Sie das erste Mal 
Denkleistung. Denkleistung benötigen Sie, um neue Erfindungen im 
Forschungsbaum zu erforschen.

Erforschen von Erfindungen im „Forschungsbaum“

 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Forschungsbaum“ und wählen Sie  
 dann eine der verfügbaren Erfindungen aus.

     2.)  Klicken Sie anschließend auf „Forschung beginnen“.

1.)
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Das Spiel hat natürlich noch viel, viel mehr zu bieten, aber die Tipps hier 
sollten für den Anfang reichen. Während des Spielens werden Sie zwischen 
den Ansichten „Stadt“, „Stadtrat“ und „Forschungsbaum“ wechseln, 
Bezirke verwalten, auf Ereignisse reagieren, Schlagzeilen lesen, Gebäude 
ansehen und upgraden sowie die Wirtschaft und die Zufriedenheit Ihrer 
Bürger im Auge behalten.

Weitere Informationen zu verschiedenen Bereichen des Spiels finden Sie in 
den entsprechenden Kapiteln dieser Spielanleitung.

Familien

Familienwerte beeinflussen die Gesellschaft von Urban Empire: 
Die Erziehung Ihres Charakters definiert Ihren Ausgangspunkt sowie 
Ihre politische Einstellung und stellt Sie vor die Frage, ob Sie die 
Familientradition fortführen oder sich dagegen auflehnen wollen.

Sie übernehmen die Rolle eines Vertreters einer von vier Familien. Jede von 
ihnen hat ihr eigenes Wappen, ihr eigenes Credo und ihre Eigenschaften, 
die in jedem spielbaren Familienmitglied individuell zur Geltung kommen. 
Jede Eigenschaft wirkt sich auf mehrere Systeme im Spiel aus. Zu 
Beginn jeder Kampagne steht nur ein Charakter zur Wahl. Sie erhalten 
Zugriff auf weitere Charaktere, wenn Sie durch die fünf Epochen von  
Urban Empire voranschreiten.

Familie von Pfilzen
Die Familie von Pfilzen stammt aus dem Landadel. Ihre Mitglieder sind 
als kompromisslose, konservative Aristokraten stark in militärischen 
Traditionen verankert. Von ihrem Landgut aus verwalten sie seit dem 
frühen vierzehnten Jahrhundert durch die Regentschaft dreier verschiedener 
Länder hindurch die immer selben Ländereien, Felder und Wälder. Als 
Traditionalisten glauben die von Pfilzens an soziale Hierarchien und an die 
Notwendigkeit nationaler Stabilität in einer sich wandelnden Welt.

Startcharakter: Gerbert von Pfilzen

Gerbert von Pfilzen ist ein grausamer, gefühlloser Aristokrat, dem 
Macht und das Kaiserreich über alles gehen. Aufgrund seiner strengen, 
militaristischen Erziehung ist es ihm in Fleisch und Blut übergegangen, 
seine Emotionen zu unterdrücken. Er toleriert keine Inkompetenz und 
reagiert unbarmherzig auf alles, was er als Ungehorsam auffasst.
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Als loyaler Anhänger des Kaiserreichs glaubt Gerbert, dass dem Kaiser das 
Recht zu herrschen von Gott gegeben wurde. Er wird das Reich um jeden 
Preis schützen und nicht zulassen, dass ihm jemand im Weg steht. 

Wenn Sie Gerbert von Pfilzen spielen, werden Ihnen die Eigenschaften 
„Grausam“ und „Technikfeindlich“ zugewiesen. 

Familie Sant’ Elias
Als Mäzene von Erfindern und Vorkämpfern glauben die Sant’ Elias daran, 
dass sich Probleme am besten mithilfe von technologischen Errungenschaften 
lösen lassen. Sie sind nicht nur bekannt für ihren unbändigen Hunger nach 
Ideen und Fortschritt sowie ihre abgrundtiefe Abneigung gegen etablierte 
Traditionen und Konservatismus, sie gehen auch häufig und gerne Risiken 
ein. Dies wirkt sich auch auf ihr Privatleben aus. Häufig wirken sie unnahbar 
und scheinen den Bedürfnissen der breiten Masse entrückt zu sein.

Startcharakter: Giuseppe Sant’ Elias

Giuseppe, der älteste Sohn des wissenschaftlichen Beraters des 
österreichischen Kaisers, wurde von seinem Vater zu einem Studium im 
Bereich der Natur- und Ingenieurwissenschaften gezwungen, obwohl er 
selbst die Architektur favorisierte. Er empfand die reichlich verzierten 
Gebäude des Kaiserreichs als altmodisch und träumte von klaren Linien 
und funktionalen Räumen, von einer kühnen neuen Architektur, die die 
Bedürfnisse der Menschen mehr als je zuvor in den Vordergrund stellt.

Wenn Sie Giuseppe Sant’ Elias spielen, werden Ihnen die Eigenschaften 
„Fortschrittlich“ und „Einzelgängerisch“ zugewiesen. 

Familie Kilgannon
Die Kilgannons stammen aus der Arbeiterklasse. Sie haben sich schon 
immer politisch engagiert und für die Rechte von Arbeitern stark gemacht. 
Anfangs engagierten sie sich in der Gemeindepolitik und am Ende 
waren sie als wichtige Figuren aus der politischen Szene der Stadt nicht 
mehr wegzudenken. Der Feuereifer, mit dem die Kilgannons ihre Politik 
betreiben, hat sie zu Helden des Volkes und insbesondere des einfachen 
Mannes gemacht. Zwar sind ihre Beiträge zur Gesellschaft hoch geschätzt, 
doch führt diese Mildtätigkeit zu erhöhten Kosten beim Errichten von 
Gebäuden.

Startcharakter: Conor Kilgannon

Conor Kilgannon arbeitete von der Pike auf an der Seite seines berühmten 
Vaters Patrick Kilgannon und lernte so von ihm, sich um das Wohlergehen 
seiner Mitarbeiter zu kümmern. Als bestem irischen Vorarbeiter, der 
berühmt für seine Effizienz und eine niedrige Todesrate auf Baustellen 
war, wollte der Kaiser von Österreich Patrick mit der Gründung einer 
neuen Stadt betrauen, doch dieser lehnte höflich ab und schickte stattdessen 
seinen Sohn.

Wenn Sie Conor Kilgannon spielen, werden Ihnen die Eigenschaften 
„Ehrlich“ und „Optimistisch“ zugewiesen.

Familie Shuysky
Die Shuyskys sind russische Immigranten und rühmen sich, kultivierte und 
bürgerliche Mäzene von Kunst und Theater zu sein. Oberflächlich gesehen 
wirken sie bescheiden und an politischer Macht nicht interessiert. Keiner 
ihrer Rivalen sieht in ihnen eine Bedrohung. Dank ihres Bewusstseins 
für und ihrer Sorge um soziale Verpflichtungen sind sie sowohl in der 
Bürgerschaft, als auch bei den anderen Politikern angesehen.

Die politische Bühne ist Neuland für sie, es fehlt ihnen also an entsprechender 
Erfahrung. Doch manchmal sind es ja genau solch überraschende Quellen, 
die die stärkste umstürzlerische Kraft entfalten können.

Startcharakter: Vasiliy Shuysky

Vasiliy Shuysky hat sich einen Ruf als talentierter Banker und kultivierter 
Mäzen der Künste erarbeitet. Das Vermögen seiner Familie vergrößerte 
sich, als der österreichische Kaiser ihm ermöglichte, die Bauleitung bei 
der Gründung einer neuen Stadt zu übernehmen, die Wien mit der Adria 
verbinden sollte. Vasiliy, der sich sehr wohl bewusst ist, dass Familien 
jüdischen Ursprungs oft verfolgt werden, sieht diese Entwicklung als 
Chance an, einen sicheren Hafen für all jene zu bauen, die an freier 
Meinungsäußerung interessiert sind und die Kunst lieben.

Wenn Sie Vasiliy Shuysky spielen, werden Ihnen die Eigenschaften 
„Prominent“, „Ehrlich“ und „Elitär“ zugewiesen.
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Einfluss der Charakterwerte auf das Spiel
Denkleistung
Je höher die Denkleistung Ihres Bürgermeisters ist, desto schneller wird 
eine Forschung abgeschlossen und neue Gebäude sowie Effekte werden 
freigeschaltet.

Prestige
Je größer das Prestige Ihres Bürgermeisters ist, desto eher sind Sie in der 
Lage, für Sie ungünstige Abstimmungen in Ihrem Sinne zu beeinflussen.

Politisches Wohlwollen
Die Eigenschaften und die Persönlichkeit des Spielercharakters 
beeinflussen, ob andere Parteien eher Sympathie oder eher Abneigung 
gegen ihn empfinden. Dies übt großen Einfluss darauf aus, welche Art von 
Allianzen eingegangen werden können.

Privatvermögen
Je größer das Privatvermögen eines Bürgermeisters ist, desto mehr 
Möglichkeiten hat er, auf Ereignisse zu reagieren, und desto mehr 
Erweiterungen der Stadt kann er direkt bezahlen, ohne vorher das politische 
Prozedere zu durchlaufen.

Bürgerboni
Einige Charaktere und Eigenschaften machen bei bestimmten 
Gesellschaftsschichten oder Altersgruppen mehr Eindruck als bei anderen. 
Dadurch wird es entweder einfacher oder schwieriger, einzelne Gruppen 
von Bürgern zufriedenzustellen.

Eigenschaften

Sanft:   Sie haben keine Angst davor, über Ihre  
  Gefühle und Einstellungen zu reden. 

Ehrlich:   Für Sie ist Ehrlichkeit die wichtigste  
 Eigenschaft. 

Prominent:  Sie sind berühmt dafür, berühmt zu sein.

Einzelgängerisch:  Ruhe und Ungestörtheit sind Ihnen wichtiger  
 als die Gesellschaft anderer Menschen.  

Leichtgläubig:  Ihnen fehlt Willenskraft, sodass Sie leicht zu  
 überreden sind.

Betrügerisch:  Sie handeln von Natur aus manipulativ und  
 unredlich. 

Elitär:  Sie bewegen sich nur in den obersten Kreisen  
 und es fehlt Ihnen das Verständnis für die breite  
 Masse. 

Grausam:  Sie sind ein bösartiger Sadist, der Vergnügen  
 darin findet, andere leiden zu sehen. 

Fortschrittlich:  Sie glauben an den Fortschritt und innovative  
 Ideen. 

Populistisch:  Bei komplizierten Fragen bevorzugen Sie  
 einfache und schlagkräftige Antworten. 

Zynisch:  Sie vertrauen niemandem und gehen bei anderen  
 stets davon aus, dass sie Hintergedanken haben.  

Pessimistisch:  Sie sehen bei allem in erster Linie die schlechte  
 Seite. 

Optimistisch:  Sie glauben von ganzem Herzen an das Gute im  
 Menschen.

Technikfeindlich: Sie sind der Ansicht, dass die Gesellschaft  
 umso zufriedener ist, je langsamer ein  
 Wandel vonstatten geht.  

Spielansichten

Das Spiel hat vier Hauptansichten. In diesem Abschnitt geht es um die 
Handlungsmöglichkeiten in den einzelnen Ansichten.
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Hier sehen Sie die Stadt und das Terrain, auf dem Sie Bezirke, 
Dienstleistungen und Institutionen platzieren und upgraden können.

Einen großen Teil des Spiels werden Sie in der Ansicht „Stadt“ verbringen, 
wo Sie Bezirke errichten und verändern und Dienstleistungen, Infrastruktur 
und Institutionen hinzufügen. Es ist die einzige Phase, in der der Zeitfluss 
beschleunigt werden kann.

Im Stadtrat fällen Sie politische Entscheidungen, ändern den Steuersatz 
oder Finanzierungen, schlagen Verordnungen vor und setzen sich mit 
politischen Parteien auseinander.

Im Forschungsbaum entscheiden Sie, mit welchen Erfindungen sich 
Ihre Stadtverwaltung vertraut machen wird. Hier schalten Sie neue 
Spielfunktionen, Verordnungen, Dienstleistungen, Infrastrukturen und 
Wirtschaftsbereiche frei.

In der Ansicht „Delegation“ befassen Sie sich mit anderen Städten. Sie wird 
zuletzt freigeschaltet und ermöglicht es Ihnen, Wirtschaftsdelegationen 
zu entsenden und Städtepartnerschaften einzugehen, die Ihnen Boni auf 
bestimmte Elemente Ihrer Stadt einbringen.

Bürger
Die Bürger bilden die Grundbausteine Ihres Spiels. Sie leben in 
Wohngebäuden, arbeiten in den Unternehmen der Stadt und kaufen in 
ihren Geschäften ein. Je zufriedener sie sind, desto besser arbeiten sie. 
Bürger wählen politische Parteien basierend auf ihrer Zufriedenheit mit 
den verschiedenen Aspekten ihres Lebens. Das Geschlecht sowie die 
Zugehörigkeit zu einer Gesellschaftsschicht und einer Altersgruppe eines 
Bürgers oder einer Bürgerin bestimmen die jeweilige Nachfrage nach den 
sechs Grundbedürfnissen.

Diese sechs Grundbedürfnisse – auch „Rad des Lebens“ genannt – sind: 
Spaß, soziales Leben, persönliches Wachstum, Gesundheit, Sicherheit 
und physisches Umfeld. Kommunale Dienstleistungen, Institutionen 
und Infrastruktur helfen dabei, diese Bedürfnisse zu befriedigen; die 
Bürger können den entsprechenden Wert aber auch beeinflussen, indem 
sie bei passenden Firmen einkaufen. Je mehr Steuern die Bürger zahlen 
müssen, desto weniger Geld können Sie ausgeben. Auf der anderen Seite 
ermöglichen Ihnen höhere Steuern, den Bürgern mehr Dienstleistungen 
anzubieten. 

Das Spiel wertet Zufriedenheit wie folgt: Wenn eine Dienstleistung 
alle Bedürfnisse erfüllt, die ein Bürger hat, beträgt seine Zufriedenheit 
mit dieser Dienstleistung +10. Erfüllt die Dienstleistung keine seiner 
Erwartungen, beträgt seine Zufriedenheit mit dieser Dienstleistung -10. 
Zufriedenheitswerte liegen immer auf einer Skala zwischen +10 und -10. 
Mehr Details zu den sechs Bedürfnissen finden Sie im Informationsfenster 
der Hauptansicht der Benutzeroberfläche.

Die Ansicht „Stadt“
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b.  Klicken Sie die Raster an, die Sie für den Bezirk aktivieren 
möchten. Jedes individuelle Raster ermöglicht andere 
Infrastruktur-Elemente. Die Aktivierung von Rastern 
verursacht direkt Kosten, zieht aber auch laufende Kosten 
nach sich. Klicken Sie zum Abschluss auf „Infrastruktur 
bestätigen“.  

c. Klicken Sie auf die Dienstleistung, die Sie der Karte  
 hinzufügen möchten. Das Symbol dieser Dienstleistung ist  
 jetzt an den Mauszeiger angeheftet. Klicken Sie zuerst auf  
 eine geeignete Stelle auf der Karte und dann auf  
 „Dienstleistung bestätigen“. 

4.)  Klicken Sie abschließend auf „Bezirk vorschlagen“ und dann auf  
 „Normale Abstimmung“ bzw. auf „Eil-Abstimmung“, um den  
 Antrag einzureichen.

Bezirke, Zoneneinteilungen und Infrastruktur
In Urban Empire bauen Sie Städte, indem Sie einen Bezirk nach dem 
nächsten errichten. Für jeden Bezirk muss die Stadt laufende Kosten 
bezahlen, dafür generiert er Erträge. Beide wirken sich auf das monatliche 
Haushaltssaldo der Stadt aus. In Bezirken befinden sich Gebäude, 
Unternehmen und Bürger. Wenn Sie im Spiel voranschreiten, können Sie 
die Zoneneinteilung und Rasterinfrastruktur eines Bezirks anpassen, 
indem Sie zuerst auf das Kartensymbol des Bezirks klicken und dann auf 
„Bezirk verändern“.

Bezirke müssen Anschluss an die Hauptstraße haben. Das erreichen Sie, 
indem Sie diese direkt daneben platzieren oder mit anderen Bezirken 
verbinden. Bezirke haben drei Optionen zur Zoneneinteilung und bieten 
Platz für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete. Die Bevölkerungsdichte 
des Bezirks bestimmt Gebäudegröße und Bebauungsdichte.

Während Dienstleistungsgebäude Einfluss auf mehrere Bezirke ausüben, 
kann eine Infrastruktur nur immer den Bezirk beeinflussen, in dem sie 
errichtet wurde. 

So sehen Sie sich Bezirke an und verändern sie:

1.) Klicken Sie auf der Karte auf das goldumrandete Bezirkssymbol.

2.) Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Allgemeine Infos“,   
 „Infrastruktur“, „Dienstleistungen“, „Zufriedenheit“, „Bewohner“  
 oder „Geschäfte“, um weitere Informationen über den Bezirk  
 aufzurufen.

3.)  Klicken Sie auf „Allgemeine Infos“ und dann auf „Bezirk verändern“,  
 um zu den Schaltflächen „Zoneneinteilung des Bezirks“,  
 „Infrastruktur“, „Dienste verfügbar machen“ und  
 „Bezirksübersicht“ zu gelangen.

  a.  Passen Sie im Fenster „Zoneneinteilung des Bezirks“  
   die Anzeigen für die Gebiete und die „Bezirksdichte“ an.  
   Klicken Sie anschließend auf „Zoneneinteilung bestätigen“. 

Hinweis

Die WGI-Anzeige (Anzeige für die verschiedenen Zonen: 
Wohn-, Gewerbe- oder Industriegebiete) hilft Ihnen, 
Gebieten mit hoher Nachfrage mehr Platz zuzuweisen. 
Sollte die Nachfrage gering sein, haben Sie eventuell zu 
viel Platz zugewiesen. Rezessionen, Gebäude-Upgrades 
und andere Elemente können sich ebenfalls auf die 
Nachfrage auswirken. Die WGI-Anzeige gibt Ihnen 
einen Überblick über die aktuelle Situation.

Hinweis

Viele Infrastrukturen wirken sich auf Verkehrspunkte 
aus. Jedes Unternehmen und jeder arbeitende Bürger 
eines Bezirks verbraucht Verkehrspunkte. Verbraucht 
ein Bezirk mehr Verkehrspunkte, als er besitzt, 
leiden nach und nach die Unternehmen darunter. 
Verkehrsstaus weisen Sie darauf hin, dass Ampeln, 
Busse oder andere öffentliche Transportmittel benötigt 
werden oder dass die Straßen ein Upgrade brauchen. 
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Kommunale Dienstleistungen

Kommunale Dienstleistungen werden von Gebäuden zur Verfügung 
gestellt, die in der Ansicht „Stadt“ zu einer Bezirkskarte hinzugefügt 
werden. Klicken Sie hierfür auf das goldumrandete Bezirkssymbol und 
dann auf die Schaltfläche „Bezirk verändern“, um das Fenster „Dienste 
verfügbar machen“ zu öffnen. Anders als Geschäfte, in denen Bürger für 
Dienstleistungen bezahlen müssen und die daher nicht jeden beeinflussen, 
wirken sich die Effekte von kommunalen Dienstleistungen auf jeden 
innerhalb der Reichweite aus. 

Jede Dienstleistung – ganz egal ob die eines Geschäfts oder die einer 
kommunalen Einrichtung – hat eine optimale Dienstleistungsreichweite 
und eine sekundäre Dienstleistungsreichweite. Allen Gebieten innerhalb 
der Reichweite kommen die Boni der Dienstleistungsgebäude zugute. 
Innerhalb der optimalen Reichweite sind alle Vorteile einer Dienstleistung 
verfügbar, wohingegen innerhalb der sekundären Reichweite Vorzüge 
von Dienstleistungen nur begrenzt zur Verfügung stehen. Die optimale 
Dienstleistungsreichweite hängt von der Qualität der Dienstleistung ab. 
Die Qualität hingegen wird immer von der Zufriedenheit der Mittelschicht-
Arbeiter in kommunalen Einrichtungen oder Unternehmen bestimmt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste auf ein Dienstleistungsgebäude klicken, 
können Sie das Gebäude empfehlen, abreißen oder versetzen. Wenn 
Sie „Empfehlen“ auswählen, erhöht das die Qualität der Dienstleistung 
und die optimale Dienstleistungsreichweite. Wenn Sie „Abreißen“ 
auswählen, ist die Dienstleistung nicht mehr existent, was Sie Prestige und 
Privatvermögen kostet.

Die Effizienz einer kommunalen Dienstleistung bestimmt den Preis ihrer 
Instandhaltung.

Institutionen
Anders als kommunale Dienstleistungen, die auf ihre sekundäre 
Dienstleistungsreichweite beschränkt sind, bieten Institutionen Boni 
für die gesamte Stadt. Zu Institutionen zählen Krankenhäuser, Gerichte, 
Kläranlagen, Elektrizitätswerke, Häfen und Universitäten.

Sobald Institutionen durch Erforschen eines Pfads im Forschungsbaum 
freigeschaltet wurden, können sie platziert werden, indem Sie in der 
Ansicht „Stadt“ auf die Schaltfläche „Institution platzieren“ klicken.

Wenn Sie nun im Fenster „Institution platzieren“ auf eine Institution 
klicken, wird das entsprechende Gebäude an den Mauszeiger geheftet. 
Klicken Sie nun auf der Karte auf eine passende Stelle, um den Standort 
für dieses Gebäude auszuwählen. Wenn Sie auf „Institution bestätigen“ 
klicken, öffnet sich das Fenster „Über neue Institution abstimmen“, in 
dem Sie die Wahl haben, den Antrag für eine normale Abstimmung oder 
eine Eil-Abstimmung (die zulasten des Prestiges geht) vorzulegen oder – 
falls verfügbar – mit Geldern aus Ihrem Privatvermögen sofort mit der 
Produktion zu beginnen.

Institutionen können mit der Schaltfläche „Institution upgraden“ 
upgegradet werden und mit der Schaltfläche „Institution versetzen“ 
versetzt werden. Bei einigen Institutionen sind die Standorte vorgegeben, 
die meisten können Sie jedoch frei platzieren.

Wirtschaft
Die Wirtschaft Ihrer Stadt bestimmt die Quantität und Qualität der 
Dienstleistungen, Geschäfte und Institutionen, die Sie sich leisten können. 
Ihnen steht nicht nur Ihr Privatvermögen, sondern auch die Stadtkasse zur 
Verfügung, mit der Sie bestimmte Entwicklungen beschleunigen können.

Die Stadtkasse erhält ihr Geld hauptsächlich aus Steuern, die auf das 
Einkommen von Unternehmen oder Bürgern erhoben werden. Je höher 
der Unternehmenssteuersatz ist, desto mehr Absatz müssen Geschäfte 
machen. Absätze basieren auf der Qualität und Effizienz von Unternehmen, 
die wiederum von der Zufriedenheit der in dem Unternehmen arbeitenden 
Bürger beeinflusst werden. Wenn Sie ausbeuterische Zustände in Ihrer Stadt 
vermeiden wollen, müssen Sie optimieren, wen Sie wie zufriedenstellen. 
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Gelder aus der Stadtkasse können zugewiesen werden, nachdem ein 
entsprechender Antrag erörtert und durch eine Abstimmung des Stadtrats 
angenommen wurde. Sie können das Abstimmungssystem umgehen, 
indem Sie mit Geldern aus Ihrem Privatvermögen zahlen.

Wenn die Stadtkasse negative Zahlen aufweist, ist es unwahrscheinlich, 
dass Ratsmitglieder die Einführung neuer Dienstleistungen oder 
Institutionen bei einer Abstimmung unterstützen. Sie können allerdings 
auch an Parteien appellieren, um sie von Ihrem Antrag zu überzeugen. 
Das kann dazu führen, dass der Rat nur Anträge annimmt, die Steuersätze 
erhöhen oder die Finanzierung bestimmter Dienstleistungen einschränken. 
Höhere Steuereinnahmen spülen allerdings nicht immer genug Geld für 
eine schnelle Reinvestition in die Kasse.

Unternehmenstypen
Im Spiel gibt es zwei Arten von Unternehmen: Industrieunternehmen 
produzieren veredelte Ressourcen wie Metall und sind für gewöhnlich 
am wenigsten anfällig für unzufriedene Mitarbeiter. Zu den 
Gewerbeunternehmen zählen Cafés, Kneipen, Videospielhallen und 
Musikläden, in denen Bürger eine der sechs Dienstleistungen des Rads 
des Lebens erwerben können, die dafür sorgen, dass sie glücklich und 
zufrieden sind.

Jedes Unternehmen bietet Arbeitsplätze für die Bürger der Stadt. Mit den 
Löhnen können die Bürger dann Dienstleistungen erwerben und Steuern 
zahlen. Je mehr Steuern die Bürger zahlen müssen, desto weniger Geld 
haben sie, um Dienstleistungen von Unternehmen zu kaufen, und desto 
mehr müssen Sie als Bürgermeister in kommunale Dienstleistungen 
investieren, um diesen Aspekt zu kompensieren. 

Jedes Unternehmen hat mindestens einen Arbeitsplatz für die Mittelschicht 
und mindestens einen für die Arbeiterklasse. Unternehmen haben ebenfalls 
infrastrukturelle Bedürfnisse, die zusammen mit der Zufriedenheit der 
Mitarbeiter die Qualität und Effizienz des Unternehmens bestimmen. 
Effizienz bestimmt, wie viele Einheiten eines Produkts oder einer 
Dienstleistung ein Unternehmen maximal verkaufen kann, während Qualität 
festlegt, wie viel Absatz das Unternehmen tatsächlich erwirtschaften 
wird. Bei Geschäften ebenso wie bei kommunalen Einrichtungen gibt die 
Qualität die Dienstleistungsreichweite vor. Umgekehrt gibt die Effizienz 
die maximale Zahl an Bürgern vor, die pro Monat in einem Geschäft 
einkaufen kann.

Andere Elemente der Ansicht „Stadt“
Wenn Sie auf ein beliebiges Wohngebäude in einem Stadtbezirk klicken, 
wird ein Fenster angezeigt, das die Bebauungsdichte, die Zufriedenheit 
der Bewohner und die Parteien aufführt, die sie unterstützen. Mit einem 
Klick auf „Gebäude schützen“ stellen Sie sicher, dass dieses Gebäude 
im Laufe der Zeit, oder wenn Sie die Dichte eines Bezirks erhöhen, nicht 
versetzt werden kann. Ein Klick auf „Gebäude abreißen“ entfernt das 
Gebäude, was den Spieler Geld und Prestige kostet.

Wenn Sie ein Industriegebäude oder ein Geschäft anklicken, werden 
seine Bebauungsdichte und Produktionswerte angezeigt. Mit einem Klick 
auf „Geschäft empfehlen“ erhöhen Sie die Qualität des Unternehmens. 

Wenn Sie das goldumrandete Bezirkssymbol im Zentrum eines Bezirks 
mit der linken Maustaste anklicken, erhalten Sie eine Übersicht über 
die Bevölkerung des Bezirks, die Verkehrsnutzung des Bezirks, die 
beliebteste Partei, die Zufriedenheit im Bezirk, die Beschäftigung im 
Bezirk sowie die Unternehmen im Bezirk.

Wenn Sie das Bezirkssymbol mit der linken Maustaste anklicken, werden 
außerdem die Schaltflächen „Bezirk zerstören“ und „Bezirk verändern“ 
angezeigt.
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Jede Partei hat eine Insignie, beispielweise eine Krone, einen Adler 
oder einen Schild. Wenn Sie die Insignie einer Partei oberhalb eines 
Parteimitglieds auf einer der Ratsbänke anklicken, öffnet sich ein Fenster 
für diese Partei.

Der Stadtrat

Das politische System

Das politische System ist der Dreh- und Angelpunkt von Urban Empire. 
Jedes Mal, wenn Sie eine neue Nutzung von Geldern aus der Stadtkasse 
vorschlagen, wird das als Antrag an den Stadtrat übermittelt. Der Rat setzt 
sich aus politischen Parteien zusammen, die alle ein eigenes Parteiprogramm 
haben. Die Parteien werden Ihre Anträge unterstützen oder ablehnen, je 
nachdem, um was es geht, wie das Programm der Partei aussieht und wie 
die Machtverhältnisse in einem Bezirk sich zum entsprechenden Zeitpunkt 
darstellen.

In der Ansicht „Stadtrat“ können Sie direkt mit dem Rat interagieren und 
Probleme bezüglich der Nutzung von öffentlichen Geldern zur Sprache 
bringen. Es werden außerdem Informationen über die aktuellen politischen 
Parteien, die Ratsmitglieder und Ihr Verhältnis zu ihnen angezeigt. Sie 
können Anträge vorbringen, um Steuern und Dienstleistungsetats zu 
erhöhen oder zu senken, Verordnungen vorschlagen, um das Verhalten und 
die Freiheit von Bürgern und Unternehmen zu verändern, und Sie können 
versuchen, Ratsmitglieder bei ihrer Stimmabgabe zu beeinflussen. Dem 
Rat können mehrere Anträge gleichzeitig vorgelegt werden.

Der politische Kompass zeigt an, ob eine Partei eher links oder rechts steht 
und ob Sie eher konservativ oder liberal eingestellt ist. Eine Partei kann 
linkskonservativ, rechtskonservativ, linksliberal, rechtsliberal oder 
irgendetwas dazwischen sein.

Hinweis

Der Name einer Partei ist nicht unbedingt ein Indikator 
für ihre ideologische Ausrichtung nach rechts oder 
links. Die ersten liberalen Parteien propagierten 
beispielsweise den wirtschaftlichen Liberalismus und 
wollten so wenig Einmischung durch die Regierung 
wie möglich. Gleiches gilt auch für öffentliche 
Dienstleistungen.

Die Optionenleiste „Stadtrat“ in der unteren Mitte des Bildschirms 
enthält die folgenden Schaltflächen: Ratsübersicht, Politische Parteien, 
Verordnungen, Besteuerung sowie Dienstleistungsetat. Mit einem 
Klick auf eine dieser Schaltflächen öffnet sich rechts im Bild mindestens 
ein Fenster mit themenspezifischen Informationen.

Das Fenster „Ratsübersicht“ zeigt an, wie viele Ratsmitglieder derzeit 
zu jeder politischen Partei gehören und wie hoch Besteuerung, Etat und 
Haushalt der Stadt sind.
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4.) Klicken Sie auf „Steuersatz vorschlagen“, um den Antrag  
 vorzulegen.

5.) Klicken Sie auf „Abstimmung beginnen“, wenn alle  
 Vorbereitungen abgeschlossen sind.

 

Dienstleistungsetat
Die kommunalen Dienstleistungen von Urban Empire haben fünf 
Etatstufen. Änderungen an diesen Stufen können dem Stadtrat zur 
Abstimmung vorgelegt werden. Die Änderungen wirken sich auf alle 
kommunalen Dienstleistungen dieses Typs aus. 

1.) Klicken Sie in der Ansicht „Stadtrat“ auf die Schaltfläche  
 „Dienstleistungsfinanzierung“. 

 Die Dienstleistungsfinanzierung zeigt die aktive Finanzierung  
 von städtischen Dienstleistungen, wie sie vom Spieler zur  
 Erörterung vorgelegt und durch Ratsabstimmung beschlossen  
 wurde, darunter die Kosten aller Dienstleistungen in der derzeit  
 ausgewählten Kategorie. Die Kategorien sind: Alle Kategorien,  
 Budget des Bürgermeisters, Gesundheitswesen, Bildung,  
 Kultur, Umfeld und Verwaltung.

2.) Klicken Sie auf „Finanzierung anpassen“.

3.) Klicken Sie im Fenster „Finanzierung verwalten“ auf  
 die gewünschte Dienstleistung, um das zugehörige Fenster  
 „Dienstleistungsetat“ zu öffnen.
4.) Klicken Sie auf „+“ oder „-“, um eine Erhöhung oder Senkung des  
 Etats dieser Dienstleistung vorzuschlagen.

Das Fenster „Politische Parteien“ zeigt die Ratsmitglieder, die 
Parteidisziplin und die Werte der Partei sowie die aktuelle Unterstützung 
in Prozent der Gesamtbevölkerung der Stadt. Dieser Prozentsatz wird 
noch einmal unterteilt in die folgenden Bevölkerungsgruppen: Elite, 
Oberschicht, Arbeiterklasse, Studenten und Unterschicht. Außerdem 
wird angezeigt, wie viele wichtige Verordnungen die Partei als 
bedeutsam erachtet, die Einstellung der Partei Ihrem Charakter gegenüber 
(unterstützend, neutral, ablehnend) sowie das aktuelle Wohlwollen der 
Partei Ihrem Charakter gegenüber.

Im Fenster „Verordnungen“ wird Folgendes angezeigt: aktive 
Verordnungen und verfügbare Verordnungen, darunter Bürger, Moral, 
Wohlergehen, Verwaltung, Umfeld sowie die monatlichen Kosten für 
alle aktiven Verordnungen. Mit den Schaltflächen „Aktive Verordnungen“ 
und „Verfügbare Verordnungen“ rufen Sie die entsprechenden Fenster 
auf. Im Fenster „Besteuerung“ wird die aktive Steuer (einschließlich der 
aktuellen Unternehmenssteuer und Bürgersteuer) in Tausendereinheiten 
pro Monat und als prozentuale Steuer sowie die Steuereinnahmen in 
Tausendereinheiten pro Monat angezeigt.

Besteuerung
Um in Urban Empire Erträge zu generieren, erhöhen oder senken Sie 
die Steuern. Jedes Mal, wenn Sie den Steuersatz einer Stadt ändern, müssen 
Sie dem Stadtrat einen Antrag zur Abstimmung vorlegen.

Wenn Sie in der Ansicht „Stadtrat“ mit der linken Maustaste auf die 
Schaltfläche „Steuersatz vorschlagen“ klicken, öffnet sich das Fenster 
„Steuersatz bearbeiten“, in dem Sie die Balken „Unternehmenssteuer“ 
und „Bürgersteuer“ nach Ihren Wünschen anpassen können. Klicken Sie 
anschließend auf die große Schaltfläche „Steuersatz vorschlagen“, um 
dem Stadtrat den Antrag zur Diskussion und Abstimmung vorzulegen.
Kurz gesagt gehen Sie wie folgt vor, um einen Antrag auf Steueränderung 
einzureichen:

1.) Klicken Sie in der unteren Mitte der Ansicht „Stadtrat“ auf die  
 Schaltfläche „Besteuerung“.

2.) Klicken Sie unten rechts im Bild auf die Schaltfläche „Steuersatz  
 vorschlagen“.

3.) Passen Sie im Fenster „Steuersatz bearbeiten“ die  
 Unternehmenssteuer und Bürgersteuer Ihren Wünschen an.

Hinweis

Der politische Kompass zeigt an, welche Parteien vermutlich 
für oder gegen die derzeit ausgewählte vorgeschlagene 
Änderung stimmen werden. Wenn der Zeiger einer Partei-
Insignie im rosafarbenen Bereich ist, wird die Mehrheit 
der Parteimitglieder höchstwahrscheinlich gegen den 
Antrag stimmen. Wenn der Zeiger einer Partei-Insignie im 
grünen Bereich ist, wird die Mehrheit der Parteimitglieder 
höchstwahrscheinlich für den Antrag stimmen. Gelb steht für 
eine mehrheitlich neutrale Haltung: Rund die Hälfte der Partei 
wird für den Antrag stimmen, die andere Hälfte dagegen.
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Verordnungen
Verordnungen werden in der Ansicht „Stadtrat“ zur Bewilligung 
vorgelegt. Sobald Verordnungen durch Abstimmung verabschiedet 
wurden, regeln sie die Freiheiten und Verhaltensweisen der Bürger und 
Unternehmen der Stadt.

Verordnungen müssen in der Ansicht „Forschungsbaum“ erforscht und 
freigeschaltet werden.

Sobald eine oder mehrere Verordnungen verfügbar sind, können Sie 
diese im Stadtrat vorschlagen, um sie in ein Gesetz umzuwandeln. Mit 
einem Klick auf die Schaltfläche „Verordnungen“ öffnen Sie das Fenster 
„Verfügbare Verordnungen“, in dem wiederum die Effekte, Kosten und 
die Länge des Abstimmungsprozesses zur Ratifizierung jeder Verordnung 
angezeigt werden.

Verordnungen, die noch erörtert werden, werden links auf dem Bildschirm 
mit einem roten Symbol markiert.

Beeinflussen einer Abstimmung durch Appelle
Im Vorfeld einer Abstimmung können Sie versuchen, das Ergebnis mit 
den Schaltflächen Bitten, Fordern und Bedrohen und den dazugehörigen 
Auswahlmöglichkeiten zu beeinflussen. Jede dieser Auswahlmöglichkeiten 
hat verschiedene Effekte, beispielsweise können Wähler von Ihrer Sache 
überzeugt werden oder eine Partei dazu gebracht werden, Ihnen ablehnend 
gegenüber zu stehen. Mit der Schaltfläche Nächste Partei wechseln Sie 
zwischen den Parteien.

So beeinflussen Sie Ratsmitglieder vor einer Abstimmung:

1.) Klicken Sie auf die Flagge einer offenen Debatte.

2.) Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste Partei, um zwischen den  
 Parteien zu wechseln.

Hinweis

Je früher Sie im Vorfeld einer Abstimmung 
eingreifen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie 
den gewünschten Effekt erzielen und die Mitglieder 
einer Partei auf Ihre Seite ziehen. 

Hinweis

Solange die Abstimmung in Vorbereitung ist, 
können Sie versuchen, jede Partei einmal pro 
Monat zu beeinflussen.

3.) Klicken Sie bei der Partei, die Sie beeinflussen wollen, auf die  
 Schaltfläche Bitten, Fordern oder Bedrohen. Beachten Sie, dass  
 viele der Auswahlmöglichkeiten zulasten Ihrer Popularität gehen.

4.) Entscheiden Sie sich für eine der Auswahlmöglichkeiten. Die  
 Ergebnisse Ihres Versuchs werden angezeigt, und die Möglichkeit  
 zur Beeinflussung dieser Partei wird ausgegraut.

5.) Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für alle restlichen Parteien.

6.) Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 nach einem Monat Spielzeit.

7.) Klicken Sie auf „Abstimmung beginnen“, wenn alle  
 Vorbereitungen abgeschlossen sind.

Finalisieren der Abstimmung
Anträge, die noch erörtert werden, sind links im Bild mit einem 
Waagschalen-Symbol markiert. Wenn Sie auf die Flagge eines Antrags 
klicken, öffnet sich das Fenster „Abstimmung wird vorbereitet“, das 
den Namen der betreffenden Abstimmung anzeigt und darunter einen 
Balken „Hochrechnung: Stimmen dafür und dagegen“. Ziffern in einem 
roten, grünen oder bronzefarbenen Kreis zeigen die geschätzte Anzahl an 
Stimmen für und gegen den Antrag sowie die Anzahl unentschlossener 
Stimmen.

Die Partei-Insignien sind auf einer Leiste aufgereiht, dessen Farbe von rot 
(dagegen) bis grün (dafür) reicht und damit anzeigt, wie die Mehrheit der 
Parteimitglieder vermutlich abstimmen wird. Eine Waage veranschaulicht 
darüber hinaus, ob der grüne Daumen nach oben für Stimmen für den 
Antrag oder der rote Daumen für Stimmen gegen den Antrag derzeit 
überwiegt.
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Über die Schaltflächen „Abstimmung beginnen“, „An die Parteien 
appellieren“ und „Abstimmung beenden“ unten im Bild können Sie eine 
Abstimmung in die Wege leiten bzw. beenden oder auf die Mitglieder jeder 
Partei einwirken, um sie auf Ihre Seite zu ziehen.

Der Forschungsbaum

Der Kampagnen-Modus führt den Spieler durch fünf Epochen, die 
sich am Kalender des Spiels orientieren. Jede Epoche hat ihren eigenen 
Forschungspfad und bewirkt bestimmte Änderungen an der politischen und 
ökonomischen Landschaft des Spiels.

Epoche I: Die industrielle Revolution (1820 – 1860). In Epoche I gibt es 
8 Erfindungen. Ihnen wird gezeigt, wie Sie eine Stadt bauen, bevor Sie vor 
ernsthafte Herausforderungen gestellt werden.

Epoche II: Die Geburt des Nationalbewusstseins (1860 – 1913). In 
Epoche II gibt es 13 Erfindungen. Mehr politische Parteien werden 
eingeführt, die einen größeren Einfluss auf das aufkeimende Erwachen des 
nationalen Bewusstseins haben. Bürger verlangen mehr Dienstleistungen, 
da sie zunehmend mehr Geld zur Verfügung haben.

Epoche III: Der Wertekonflikt (1917 – 1939). Epoche III bringt große 
Veränderungen und 18 Erfindungen mit sich. Sie leben jetzt in einem 
unabhängigen Land, müssen Wahlen gewinnen und sicherstellen, dass 
links- oder rechtsextreme Ideologien keine Unterstützung erhalten, um Sie 
zu stürzen. 

Epoche IV: Der Dualismus (1948 – 1990). Diese Epoche hält 19 
Erfindungen, den Kalten Krieg, das Erwachen der Jugendkultur, die 
Umweltbewegung und die sexuelle Revolution parat. 

Epoche V: Die Aufsplitterung der Werte (1990 – 2020). Diese Epoche 
hat 18 Erfindungen, dauert bis kurz nach der Veröffentlichung von 
Urban Empire und ist Zeuge des Aufstiegs der Internetkultur und der 
populistische Bewegungen. 

Wenn Sie auf eine verfügbare Erfindung klicken, werden rechts im Bild die 
Kosten und die Forschungszeit für die Erfindung angezeigt. Mit einem 
Klick auf „Forschung beginnen“ starten Sie den Forschungsprozess 
und fügen links der Leiste oben im Bild eine Forschungsanzeige hinzu, 
die den Namen der Forschung anzeigt, die Optionen, die nach Abschluss 
freigeschaltet sind, und die Zeit bis zum Abschluss (dargestellt durch den 
grünen Kreis um das Forschungssymbol).

Zu einem gegebenen Zeitpunkt kann immer nur eine Erfindung 
erforscht werden. Sobald die Forschung abgeschlossen ist, verschwindet 
die Forschungsanzeige. Stattdessen öffnet sich ein Fenster, das die 
freigeschalteten Optionen und Effekte aufführt, die nun genutzt werden 
können.
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Nationale Gesetze
Nationale Gesetze wiegen schwerer als Verordnungen und brauchen 
länger, um bearbeitet zu werden. Sie repräsentieren den aktuellen Status 
der Gesellschaft, da sie für die Modernität und Fortschrittlichkeit der 
Gesetzgebung der Nation stehen, in der sich die Stadt Ihres Spielers befindet. 
Nationale Gesetze haben diverse wichtige Effekte auf die Stadt.

Sie kurbeln die Produktion von Denkleistung für die Stadt an, sodass der 
Spieler neue Erfindungen schneller freischalten kann. Außerdem steigern 
sie vorübergehend die Zufriedenheit in dem betreffenden Aspekt des 
bürgerlichen Lebens, da die Bürger es begrüßen, mehr Rechte und Freiheiten 
zu haben. Sie erhöhen allerdings auch das Verlangen der Bürger nach den 
sechs Dienstleistungen des Rads des Lebens, wodurch es schwieriger wird, 
Bürger langfristig zufriedenzustellen. 

Nationale Gesetze erlauben es Ihnen, die Art von Gesellschaft zu erschaffen, 
die Sie sich vorstellen. Der Vorteil einer Kultur, in der jeder gezwungen ist, 
gleich auszusehen, sich gleich zu verhalten und das Gleiche zu denken, besteht 
darin, dass ihre Bürger nichts anderes kennen und einfacher zufriedenzustellen 
sind. In einer solchen Kultur müssen Sie allerdings sorgfältig abwägen, 
welche Erfindungen Sie freischalten, da Sie mit dem Rest der Welt Schritt 
halten müssen. Eine „fortschrittliche“ Gesellschaft, in der sich jeder frei 
entfalten kann, hat ihre Vorzüge, aber eine aufgeklärte Bevölkerung ist auch 
schwerer zu täuschen und muss mit mehr Dienstleistungen zufriedengestellt 
werden. Manchmal ist es taktisch klug, gegen seine eigene Überzeugung 
zu handeln, um gewählt zu werden. Außerdem muss ein Anführer ja auch 
anführen, nicht wahr? Sie haben die Wahl.

Zeitungen

Zeitungen können jederzeit während des Spiels auftauchen und 
Informationen bereithalten, die sich auf Veränderungen innerhalb des 
Spieljahres beziehen. Die Hauptschlagzeile befasst sich immer mit einem 
Ereignis in der Spielwelt. Nebensächlichere Schlagzeilen bieten wertvolle 
Informationen über bestimmte Wirtschaftsbereiche oder kommentieren 
Ereignisse aus dem Rest der Welt. 

Zeitungen berichten auch über die Ergebnisse von Wahlen, die die Anzahl 
und Verteilung der Ratsmitglieder unter den politischen Parteien verändern.

Delegationen

Die Ansicht „Delegation“ wird verfügbar, wenn Sie eine Erfindung 
erforschen, die entweder Partnerstadt oder Wirtschaftsdelegationen 
freischaltet, sodass Sie mit acht Städten auf der ganzen Welt interagieren 
können.

Partnerstädte
Wenn Sie eine Partnerstadtdelegation in eine Stadt schicken, gehen 
Sie für den Rest der Epoche eine Städtepartnerschaft mit dieser Stadt 
ein. Bestimmen Sie zuerst ein Ziel für Ihre Delegation und wählen Sie 
dann die kommunale Dienstleistung oder Institution aus, die in der 
Städtepartnerschaft repräsentiert werden soll. Sobald Sie fertig sind, 
wird ein Ereignis gestartet, in dem Ihre Wahl den Bonus bestimmt, den 
die kommunale Dienstleistung oder Institution für den Rest der Epoche 
erhalten wird.

Wirtschaftsdelegationen
Wirtschaftsdelegationen funktionieren im Prinzip wie Partnerstädte, nur 
dass es zwei wesentliche Unterschiede gibt. Sie wählen die Unternehmen aus, 
die Sie in der Delegation begleiten, und daher auch die Wirtschaftsbereiche, 
die die Boni dieser Reise erhalten. Wirtschaftsdelegationen erschaffen 
nur Chancen für bestimmte Unternehmen, und die Boni dauern einen 
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Ereignisse

Ereignisse sind einmalige Begebenheiten im Spiel, die Ihnen eine Reihe 
von Auswahlmöglichkeiten bieten. Sie drehen sich um komplexe Themen, 
die oft mit Entscheidungen zu tun haben, die Sie fällen müssen. Wenn Sie 
beispielsweise Gesundheit und Hygiene vernachlässigt haben, sodass sich 
Epidemien ausbreiten, könnte ein Ereignis Sie vor die Wahl stellen, ob Sie 
den Bezirk unter Quarantäne stellen, zusätzliche Ärzte hinschicken oder 
eine stadtweite Ausgangssperre verhängen wollen. Jede dieser Optionen 
zieht unterschiedliche Konsequenzen nach sich. 

Ereignisse erscheinen links im Bild als Text über einer blauen Flagge. 
Wenn Sie auf eine Ereignisflagge klicken, öffnet sich ein Fenster für das 
Ereignis. Hier können Sie nachlesen, was vorgefallen ist, anschließend 
haben Sie zwei oder mehr Optionen zur Wahl, wie Sie reagieren wollen. 
Je nach Art der Frage und Antwort kann Ihre Wahl bestimmte Werte im 
Spiel beeinflussen, Ihre monatlichen Kosten erhöhen, eine Abstimmung 
erforderlich machen oder eine einmalige Zahlung nach sich ziehen.

begrenzten Zeitraum an. Wenn die Effekte nachlassen, können Sie eine 
neue Wirtschaftsdelegation aussenden. Die Wirtschaftsbereiche sind 
wiederum standortorientiert: Der Standort bestimmt die Unternehmen, die 
Sie als Begleitung auswählen können.

Ein Ereignis gibt normalerweise Einblicke in den aktuellen Zustand der 
Stadt. In einem Bezirk mit einer besonders gebildeten Bevölkerung tritt 
möglicherweise ein Ereignis ein, das Rufe nach der Eröffnung eines 
Bücherclubs in einer lokalen Bar laut werden.

Die Ausgänge dieses Ereignisses sind dynamisch. Sie werden zwar mehrfach 
mit den Ereignissen konfrontiert, dennoch kann es zu verschiedenen 
Ausgängen kommen, selbst wenn Sie die gleiche Wahl treffen.

Das Fenster „Stadtdaten“ erreichen Sie, indem Sie in der Ansicht „Stadt“ 
auf die Schaltfläche „Stadtdaten“ klicken. Sie finden hier ausführliche 
Informationen zu fast jedem Aspekt Ihrer Stadt. Sie können die Bezirke 
vergleichen und sich ihre Unterschiede ansehen. Außerdem helfen Ihnen 
die Daten zu verstehen, warum Bürger zufrieden oder unzufrieden sind und 
was Sie tun können, um die Situation zu verbessern. 

Szenario-Modus

Im Szenario-Modus werden Sie direkt mit bestimmten Situationen 
konfrontiert, die unterschiedliche Ziele haben. Im Gegensatz zur Kampagne, 
in der Sie eine Stadt von Grund auf errichten müssen, stellen Szenarien Sie 
vor eine Reihe von Problemen, die Sie in einem vorgegebenen Umfeld und 
mit einem vorher festgelegten Charakter lösen müssen.

Die Stadtdaten
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Die Kopfleiste

Rechts von der Kopfleiste sehen Sie das aktuelle Datum, die Zeitraffer-
Leiste, die sich rot füllt, wenn Sie sich dem Ende des aktuellen 
Kalendermonats nähern, sowie die Schaltfläche „Zeitraffer“, die das 
Zeitsystem des Spiels anhält und fortsetzt.

In der Mitte der Kopfleiste befindet sich ein Informationsfenster, das 
die aktuelle Parteien-Unterstützung in der Stadt, Ihr Prestige, Ihre 
Denkleistung, Ihr Privatvermögen und Ihre Stadtkasse zusammenfasst.  
Wenn Sie den Mauszeiger über die Parteien-Unterstützung bewegen, 
wird angezeigt, wieviel Prozent einer Partei Sie unterstützt, und wenn Sie 
den Zeiger über die Stadtkasse bewegen, werden die monatlichen Erträge, 
Ausgaben und der Haushaltssaldo Ihrer Stadt angezeigt.

Links von der Kopfleiste befinden sich die aktuelle Zeitperiode und die 
Bevölkerung der Stadt. Vertikale Leisten zeigen die Nachfrage nach 
Wohngebieten, Gewerbegebieten und Industriegebieten. Außerdem 
finden Sie hier die Schaltflächen „Bürgermeister-Info“, „Logbuch“ und 
„Spieloptionen“.
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Endnutzer-Lizenzbedingungen

Dieses Produkt, einschliesslich der Verpackung, Handbuecher u. ae. ist sowohl 
urheber- als auch markenrechtlich geschuetzt. Es darf nur durch den autorisierten 
Handel verkauft und ausschliesslich privat genutzt werden. Die Vermietung, gleich 
ob privat, oder kommerziell ist ausdruecklich verboten.   

Bevor Sie die Software verwenden, lesen Sie bitte die unten stehenden Regelungen 
aufmerksam durch. Durch die Installation oder Verwendung der Software erklaeren 
Sie sich mit der Geltung der Regelungen einverstanden.

Gewaehrleistung

Da Software naturgemaess komplex ist und nicht immer fehlerfrei sein kann, 
garantiert Kalypso Media GmbH nicht, dass der Inhalt dieses Produktes Ihren 
Erwartungen entspricht und dass die Software unter allen Bedingungen fehlerfrei 
laeuft Kalypso Media GmbH¨ uebernimmt auch keine Garantie fuer spezifische 
Funktionen und Ergebnisse der Software, soweit dies ueber den aktuellen 
Mindeststandard der Softwaretechnologie zum Zeitpunkt der Programmerstellung 
hinausgeht. Gleiches gilt fuer die Richtigkeit oder Vollstaendigkeit der beigefuegten 
Dokumentation.

Sollte das Produkt bei Ablieferung defekt sein, sodass ein bestimmungsgemaesser 
Gebrauch trotz sachgemaesser Bedienung zum Tag des Verkaufes nicht moeglich 
ist, so wird Kalypso Media GmbH Ihnen innerhalb von zwei Jahren ab dem 
Kaufdatum nach eigener Wahl Ersatz liefern oder den Kaufpreis erstatten. Dies 
gilt nur fuer Produkte, die Sie direkt bei Kalypso Media GmbH¨ bezogen haben. 
Voraussetzung ist, dass Sie die gekaufte Ware mit Kaufbeleg und Angabe des 
Fehlers und der unter Technische Information genannten Informationen an 
Kalypso Media GmbH¨ senden. Darueber hinaus uebernimmt Kalypso Media 
GmbH¨ keine Haftung fuer mittelbare oder unmittelbare Schaeden, die durch 
die Benutzung des Produktes entstehen, soweit diese Schaeden nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlaessigkeit beruhen oder eine Haftung gesetzlich zwingend  
vorgeschrieben ist. 

Die Haftung ist in jedem Fall der Hoehe nach auf den Preis des Produktes begrenzt. 
Kalypso Media GmbH haftet in keinem Fall fuer unvorhersehbare oder untypische 
Schaeden. Ansprueche gegen den Haendler, bei dem Sie das Produkt erworben 
haben, bleiben unberuehrt.

Kalypso Media GmbH uebernimmt keine Haftung fuer Schaeden, die 
durch unsachgemaesse Behandlung, insbesondere auch Nichtbeachtung der 
Betriebsanleitung, fehlerhafte Inbetriebnahme, fehlerhafte Behandlung oder nicht 
geeignetes Zubehoer entstehen, sofern die Schaeden nicht von Kalypso Media 
GmbH zu vertreten sind.
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Nutzungsrecht 

Durch den Erwerb der Software wird dem Benutzer das nicht-exklusive persoenliche 
Recht eingeraeumt, die Software auf einem einzigen Computer zu installieren und 
zu nutzen. Jede andere Nutzung ohne vorherige Zustimmung von Kalypso Media 
GmbH ist untersagt.  

Die Erstellung von Sicherungskopien der gesamten Software oder Teilen davon, 
auch zum rein privaten Gebrauch, ist nicht gestattet. 

Falls dieses Produkt fehlerhaft werden sollte, raeumt Kalypso Media GmbH 
Ihnen ein sechsmonatiges Umtauschrecht ein. Dies gilt unabhaengig von 
den Gewaehrleistungsregeln und nur fuer direkt bei Kalypso Media GmbH 
gekaufte Produkte. Der Original Kaufbeleg sowie die fehlerhafte CD-ROM incl. 
Originalverpackung sind dafuer zwingend erforderlich und beizufuegen, die 
Versandkosten werden NICHT von Kalypso Media GmbH erstattet. 

Der Umtausch ist ausgeschlossen, wenn der Fehler der CD-ROM auf unsachgemaesse 
Behandlung zurueckzufuehren ist. Ueber den Umtausch hinausgehende Ansprueche 
sind ausdruecklich ausgeschlossen. 

Die Dekompilierung oder andere Veraenderung der Software ist  
ausdruecklich untersagt. 

Wer Software unzulaessigerweise vervielfaeltigt, verbreitet oder oeffentlich 
wiedergibt oder hierzu Beihilfe leistet, macht sich strafbar. 

Die unzulaessige Vervielfaeltigung der Software kann mit Freiheitsstrafe bis zu 
fuenf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. Unzulaessig kopierte CD-ROMs 
koennen von der Staatsanwaltschaft eingezogen und vernichtet werden. 

Kalypso Media GmbH behaelt sich ausdruecklich zivilrechtliche 
Schadensersatzansprueche vor. 

Fuer den Fall dass eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam 
ist oder wird, bleibt die Wirksamkeit der Uebrigen Bestimmungen hiervon 
unberuehrt. 

Kalypso Media Group GmbH
Wilhelm-Leuschner-Str. 11-13

67547 Worms

www.kalypsomedia.com
www.facebook.com/kalypsomedia

Technischer Kundendienst

Sollten Sie Fragen zu einem unserer Produkte haben, besuchen Sie bitte 
zunächst unser allgemeines Forum, in dem wir häufig gestellte Fragen 
beantworten und Hilfestellung leisten: 
forum.kalypsomedia.com

Sie können unseren technischen Support per Email unter  
support@kalypsomedia.com 

oder telefonisch erreichen:
Tel: +49 (0)6241 50 22 40 (ausschließlich Mo - Fr 11:00 - 16:00)
Fax: +49 (0)6241 506 19 11

Stellen Sie vor Ihrer Kontaktaufnahme bitte sicher dass Sie den kompletten 
Produktnamen kennen und falls nötig einen Kaufbeleg vorweisen können. 
Seien Sie bitte bei Problem- und Fehlerbeschreibungen so präzise 
wie möglich und nennen Sie die Inhalte von Fehlermeldungen oder 
anderweitige Informationen, die die Fehlersuche vereinfachen. Wir bitten 
um Verständnis dafür, dass wir Fragen bezüglich allgemeiner Spielabläufe 
und Tipps nicht per Email oder Telefon beantworten können.
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