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Entstehung 
  Das Ziel des Kolonialen Unabhängigkeitskriegs war es, den am Kampf beteiligten Kolonien die 
lang ersehnte Souveränität und Selbstbestimmung zu verschaffen - unabhängig und frei von König 
und adeligen Regenten, die durch ihre eigenwillige und diktatorische Art, zu herrschen, seit der 
Restauration das Leben insbesondere in den Randwelten immer erschwerlicher machten. Die 
durch die Restauration geschaffene Zweiklassengesellschaft hatte dazu geführt, dass einem Groß-
teil der Bevölkerung des Tallarianischen Bundes ein Leben fernab der Arbeiter- und Minenkolonien 
verwehrt war. Die Bürger waren ihren Herren zum Dienst verpflichtet, Reisen in andere Kolonien 
oder gar zu anderen Planeten überwiegend verboten. Der Alltag der Bevölkerung war geprägt von 
harter und mitunter gefährlicher Arbeit – insbesondere letzteres eine Prämisse, die auch heute 
noch Gültigkeit für fast alle Rohstoffkolonien hat. Arbeitergemeinschaften und -vertretungen waren 
untersagt, soziale Absicherung so gut wie nicht vorhanden. Bürger im Tallarianischen Bund waren 
folglich von Geburt an ein Schicksal als Arbeiter in den unzähligen Minen- und Fertigungskolonien 
gewiss, aus dem es praktisch keinen Ausweg gab. 

  Doch die Revolution war unvermeidlich und mündete schließlich in den Kolonialen Unabhängig-
keitskrieg. Die Kolonien waren letztlich in dem Krieg erfolgreich und besiegelten ihren Sieg mit der 
Gründung der VUK. Diese Form eines Staatenbundes wurde mit Ende des Kolonialen Unabhän-
gigkeitskrieges 2457.7.85 ISZ gemäß dem Vertrag von Kassidis ausgerufen. Der Vertrag war das 
Ergebnis tagelanger und zäher Verhandlungen zwischen der Kolonialen Opposition und dem Adel 
der zentralen Planeten in der Raumkolonie Kassidis 13, nach welcher der Vertrag schließlich be-
nannt wurde. 

  Um eine mit der Trennung von den zentralen Planeten und Kolonien drohende wirtschaftliche und 
rechtliche Zersplitterung der nun freien Kolonien zu verhindern, wurde eine einheitliche Konstituti-
onsschrift verfasst, die von den teilnehmenden Kolonien anerkannt werden musste und gewisse 
Grundsätze für alle Kolonien vorschrieb, insbesondere im Hinblick auf einen freien und unbe-
schränkten innerkolonialen Handel und Verkehr. Die Aufsicht über die Einhaltung der Konstiution 
wurde dem Kolonialrat übertragen, der eigens hierfür aus gewählten Mitgliedern jeder Kolonialre-
gierungen gebildet wurde. Durch die Konstitutionsschrift wurde ebenfalls festgelegt, dass dem Ko-
lonialrat die Verteidigung der Kolonien gegenüber äußeren Einflüssen als auch ergänzend die Auf-
rechterhaltung von Recht und Ordnung innerhalb der Kolonien zufiel, sofern eigenes Personal und 
Mittel einer Kolonie hierzu nicht ausreichten.  

  Die Geschichte und Entstehung der VUK haben auch in deren Staatswappen ihren Niederschlag 
gefunden. Die Flagge der VUK beinhaltet zahlreiche Sinnbilder: das Zahnrad steht für die vielen 
Industriekolonien, von denen damals die ersten Proteste gegen die Knechtschaft durch den Adel 
ausgingen. Der Lorbeerkranz spiegelt den Sieg im Kolonialen Unabhängigkeitskrieg wider, der 
silberne Stern am Kopf des Logos steht für den Kolonialrat, der über die Sicherheit der Kolonien 
wacht. Die drei als leuchtende Sterne in der Mitte des Logos dargestellten Planeten sind Calidon, 
Irulan und Janus; der sie umgebende Ring mit weiteren Planeten soll die Vereinigung der übrigen 
Kolonien darstellen. 

 

Staatsaufbau und allgemeine Beschreibung 
  Jede Kolonie der VUK ist politisch autarg, in engen Grenzen jedoch an die Koloniale Konstituti-
onserklärung („Die Kassidis Konstitution“) gebunden. Die Regierung einer Kolonie bildet deren 



jeweiliger Kolonialmagistrat, ein Kollegialorgan, welches je nach Größe einer Kolonie zwischen 
derzeit 3 bis weit über hundert Mitglieder umfasst. Wie sich ein Kolonialmagistrat zusammensetzt, 
ist grundsätzlich den Kolonien überlassen, jedoch müssen gewisse konstitutionelle Wahlgrundsät-
ze eingehalten werden. Dazu zählt etwa, dass es keine Adelsbevorteilung bei der Wahl der Magist-
ratsmitglieder geben darf und dass jeder Koloniebürger berechtigt ist, an den Wahlen teilzuneh-
men. Die Einhaltung dieser Vorgaben wird genauesten von Beobachtern des Kolonialrats über-
wacht, die nötigenfalls Sanktionen gegen die jeweilige Kolonie aussprechen dürfen. 

  Innerhalb der Kolonien ist die Verwaltung meist in Bezirksmagistrate und kleinere Untereinheiten 
bis hin zu Statthaltern gegliedert. Bei Kolonialplaneten gibt es auch Kontinentalmagistrate, da die 
unmittelbare bürgernahe Verwaltung durch nur ein einziges Regierungsorgan einer solch großen 
Kolonie nicht gerecht würde. Der Kolonialmagistrat wählt je nach Größe der Kolonie ein bis mehre-
re Vertreter, welche in den Kolonialrat der VUK entsandt werden. Der Kolonialrat ist ein gemein-
sames Überwachungs- und Regierungsorgan aller Kolonien. Auf ihn sind mit konstiutioneller Ga-
rantie bestimmte Kompetenzen übertragen, welche nach Bedarf von ihm wahrgenommen werden 
können. Hierzu zählen insbesondere solche Materien, die sinnvoller Weise nur für alle Kolonien 
einheitlich bestimmt werden, wie etwa vieles aus dem Bereich Wirtschaft (vor allem die Bestim-
mung der Mindest- und Höchstzölle), sowie grundlegende Aspekte der Sicherheitspolitik, wozu vor 
allem das Kommando über die Kolonialpolizei (KP) und die daran angegliederten Kolonialen Luft- 
und Raumstreitkräfte (KRS) gehört. Die Kolonialpolizei sorgt primär für die Beibehaltung gewisser 
Sicherheitsstandards in den Kolonien. Einen erheblichen Anteil der Kolonialpolizei macht die Ur-
bane Polizei (UP) aus. Bei ihr handelt es sich um die eigentliche klassische Polizei, wie man sie 
sich vorstellt. Sie ist eine Bezirkspolizei, ihr Einsatzgebiet liegt überall in den vielzähligen Kolonial-
siedlungen. Standardaufgaben sind die Bekämpfung einfacher Kriminalität und allgemein der 
Schutz der Zivilbevölkerung. Neben der UP gibt es noch zahlreiche kleinere Verbände, denen je-
weils bestimmte Aufgabengebiete zugewiesen sind. Da die KP zuvorderst dem Kommando des 
Kolonialrats untersteht (Ministerium für Polizeiangelegenheiten), sind viele Kolonien mit Blick auf 
die Vergangenheit jedoch misstrauisch; einige verzichten mitunter darauf, dass in ihrem Herr-
schaftsbereich Truppen der KP stationiert werden. In diesem Fall stellen jene Kolonien ihre Poli-
zeitruppen selbst.  

  Die VUK dürften ohne Zweifel als das Sternenreich unter den menschlichen Sternenreichen zu 
bezeichnen sein, welches am ehesten mit einer echten Demokratie verglichen werden kann und 
den Bürgern zahlreiche Grundrechte zusichert. Freiheit und Gleicheit – die obersten Grundsätze 
der Unabhängigen – gelten für jedermann. Damit einher ging auch, dass der Adel vollständig ent-
machtet wurde, wenngleich der Adelsstand selbst nicht aufgehoben wurde, sodass sich noch im-
mer zahlreiche Nachfolger der einst herrschenden Adelshäuser in den Unabhängigen Kolonien 
finden lassen. Hieraus als auch aus der strikten Umsetzung der Grundsätze der VUK resultiert 
zugleich großes Konfliktpotenzial. Immer wieder geraten die VUK mit dem Föderierten Königreich 
in militärische Auseinandersetzungen um die Zugehörigkeit einzelner Kolonien insbesondere an 
den Grenzen der Sternenreiche. Die Kassidis Konstitution verpflichtet die VUK dazu, einer Kolonie, 
die sich den konstitutionellen Grundsätzen unterwirft, Beistand zu leisten und sie gegebenenfalls in 
den Verbund der VUK aufzunehmen. Auf diese Weise wollten selbst viele Jahre nach dem Vertrag 
von Kassidis noch zahlreiche Kolonien der Herrschaft Tallars entsagen und baten um Aufnahme in 
die VUK – ein Umstand, den das Föderierte Königreich nicht dulden konnte und kann, weswegen 
es schon mehrfach zu handfesten militärischen Auseinandersetzungen mit den Überläufern sowie 
ihren Protektoren gekommen war. Umgekehrt gibt es immer wieder vor allem alte koloniale Adels-
geschlechter, die meist mit heimlicher, teils mit ganz offener Unterstützung föderiert-königlicher 
Adelshäuser ihre einstige Macht erneut etablieren und den Herrschaftsanspruch auf eine Kolonie 
durchsetzen möchten. Der damit verbundene Austritt aus den VUK wäre grundsätzlich zulässig – 
sofern die Kolonie dies einstimmig beschließen würde, was bisher noch nie der Fall gewesen war. 

  Zwischen den VUK und dem Gyptischen Imperium bestehen wenige diplomatische Beziehungen, 
dafür floriert der Handel umso mehr. Vereinzelt kommt es jedoch auch zwischen diesen Sternen-
reichen zu gewalttäigen Auseinandersetzungen, die nicht selten ihre Wurzel – ähnlich den Konflik-
ten mit dem Föderierten Königreich – in der Protekoriatsbereitschaft der VUK gegenüber Überläu-
ferkolonien haben. Mit den Kryaarc befinden sich die VUK in einem erbitterten Krieg vor allem rund 
um den Zeta-Sektor und in Ausläufern des Delta-Sektors, wo in den letzten Jahrhunderten zahlrei-
che Kolonien der Unabhängigen durch die Kryaarc erobert oder völlig vernichtet wurden. 



 

Streitkräfte 
  Zu den Kolonialen Raumstreitkräften steuert jede Kolonie in festen Zeitabschnitten zwingend ei-
nen Anteil an Schiffen und Material entsprechend ihrer Größe und wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit bei. Einen Großteil der Truppen der KRS werden sodann aus freiwilligen Milizen rekrutiert. Die 
KRS dienen primär der Verteidigung der Kolonien gegen Bedrohungen von außerhalb und kom-
men in den letzten Jahren überwiegend zum Schutz gegen die Kryaarc zum Einsatz. Zudem über-
wachen sie den Handel und Verkehr im Kolonialraum, etwa zum Schutz vor Piratenübergriffen. Die 
KRS bilden ein Äquivalent zu der „Raumflotte seiner/ihrer Majestät“ der königlich-föderierten 
Streitkräfte und sind diesen in vielerlei Hinsicht ähnlich, immerhin waren es auch übergelaufene 
Schiffe und Besatzungen der tallarianischen Raumstreitkräfte, die den Unabhängigkeitsbemühun-
gen der Kolonien im damaligen Krieg Nachdruck verliehen hatten. Wenngleich die Zahl ihrer Schif-
fe nur einen Bruchteil der Schiffe der königlichen Raumflotte ausmacht, so haben sich nichtsdes-
totrotz die Flottenverbände der Kolonialen in der Vergangenheit mehr als bewährt und ausge-
zeichnete Resultate hervorgebracht. Mittlerweile unterscheidet sich aufgrund von Inbetriebnahmen 
vieler neuer, in den kolonialen Raumdocks produzierten Raumschiffen die Optik und Ausstattung 
deutlich von der der RFM Schiffe. 

  Die hauptamtlichen kolonialen Raumstreitkräfte sind ein Berufsheer und genießen eine einheitli-
che intensive Ausbildung. Zu ihren Kerntruppen gehören die Kolonialen Mariensoldaten, auch 
„UBOA´s“ genannt (von „Urban Boden Orbital Amphibisch“). Die UBOA sind eine Allroundeinheit. 
Sie sind zwar den Bodenstreitkräften der RFM ähnlich, jedoch durchlaufen sie eine breiter gefä-
chertere Ausbildung auch für die Verteidigung an Bord der Raumschiffe und -stationen. Überwie-
gend werden die UBOA bei der Grenzverteidigung der Kolonien gegen Eindringlinge und Feind-
übergriffe sowie bei der Verteidigung der Raumschiffe in Raumgefechten eingesetzt. Eine aus dem 
UBOA Programm ausgegliederte Abteilung ist das Koloniale Verteidigungsschwadron (KVS). Aus 
dem KVS gehen mehrere Spezialeinheiten hervor, wie z.B. das SO/TEK („Spezielle Operationen / 
Taktisches Einsatkommando“) als auch eine koloniale Anti-Terror Einheit („KAT“). Das Aufgaben-
gebiet letzterer ist u.a. die Bekämpfung schwer bewaffneter Krimineller in Zusammenarbeit mit der 
Kolonialpolizei. Die KAT wird z.B. verschärft bei der Bekämpfung innerkolonialen Terrorismuses 
wie Geiselnahmen usw. eingesetzt. 

  Die Milizen der KRS werden jeweils von den Kolonien selbst gestellt. So unterschiedlich die Ko-
lonien sind, so unterschiedlich sind auch entsprechend die Milizen, insbesondere was den Ausbil-
dungsgrad und die Ausrüstung angeht. Kolonien der VUK, die namhafte Milizheere aufgestellt ha-
ben und dafür in der Galaxis berühmt sind, sind u.a. Corbury, Stogal und Estreille. 

 

Die Planeten der VUK 
  Die VUK regieren drei Planeten der Gaia-Klasse. Der bedeutendste unter Ihnen ist Calidon. Er ist 
das Zentrum des kolonialen Lebens, seine Hauptstadt Victoria unter anderem die Heimatstätte des 
Kolonialrats sowie aller wichtigen Ministerien. Die weiteren Planeten sind Irulan mit ca. drei Milliar-
den und Janus mit etwa 900 Millionen Kolonisten. Von erheblicher Relevanz für die VUK ist 
schließlich Aquarius, ein Planet, der bereits um 2.800 ISZ entdeckt wurde, sich allerdings erst in 
den letzten Jahrhunderten zu einem zentralen Dreh- und Angelpunkt im Universum gemausert hat. 
Die Oberfläche von Aquarius ist zu 100% von Wasser bedeckt. Der Planet fungiert heute als eine 
einzige gigantische Farm. In den Ozeanen von Aquarius wurden zahlreiche Pflanzen-, Tier- und 
Fischarten angesiedelt, welche mittels gigantischer Fischerschiffe abgeerntet werden. Diese Schif-
fe haben mit klassischen Fischerschiffen wenig gemein und sind eher mit schwimmenden Städten 
vergleichbar. Jedes solche Schiff verfügt über gewaltige Unterwasserkolonien, in denen die ansäs-
sigen Fischer und deren Familien ihr gesamtes Leben verbringen. Die Hauptstadt von Aquarius ist 
der Ort Süßwasser. Diese schwimmende Festung aus Metall beherbergt über 20 Millionen Kolonis-
ten und damit mehr als zwei Drittel der insgesamt auf Aquarius lebenden Menschen. 
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