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Geschichte

2020 Schleswig  erklärt  seinen  Beitrittswunsch  zu  Dänemark  aufgrund  des  „Up  ewich  ungededeelt“-Volksent-
scheids; dieser wird vom Folketing, dem dänischen Parlament, akzeptiert. Das Land nennt sich ab jetzt Däne-
mark-Schleswig.

2023 Der Ausbau des Elbe-Lübeck-Kanals zeigt  seine Auswirkungen: Der Schiffsverkehr um Dänemark herum 
nimmt drastisch ab. In Südschweden kommt es zu einem Chemieunfall mit Austritt großer Mengen chlorhal -
tiger Substanzen in die östliche Nordsee. 

2024 Nach dem Zerfall der BRD verlegt A.P.Möller seine Reederei und die Lagerkapazitäten von Copenhagen in 
das wirtschaftsfreundlichere Hamburg. Die Lufthansa fusioniert mit Maersk Air und verlegt den Hauptsitz 
nach Hamburg. Damit sind die beiden größten Konzerne abgewandert und die Arbeitslosigkeit steigt in den 
nächsten beiden Jahren auf 22%. 

2025 In den Gewässern um Nordjütland, dort wo die Verschmutzung durch den Chemieunfall die größten Auswir-
kungen zeigt, berichten Schiffsbesatzungen zunehmend über Erscheinungen, die bald den Namen „Geister“ 
erhalten und die zu Schäden an Schiffen und Mannschaften führen. Der Schiffsweg um Dänemark herum 
wird als sehr unsicher eingestuft.

2026 Dänemark entschließt sich nach langer Diskussion im Folketing für ein Beitrittsgesuch zur Allianz Norddeut-
scher Länder, die das Gesuch annimmt und sich ab jetzt „Allianz Norddeutscher Länder und Dänemarks“ 
nennt.

2058 Dänemark und Schleswig verlieren große Teile des Landes an die Nordsee. Es kommt zu 238 Toten und 2 
Mio. Vertriebenen, die zum Großteil in den Megaplex Hamburg-Lübeck abwandern. 

Regierung und staatliche Dienstleistungen

Dänemark-Schleswig bleibt weiterhin konstitutionelle Monarchie mit dem Folketing als Parlament; die Legislaturperi -
ode bleibt bei vier Jahren. Dänemark–Schleswig ist zum Großteil Agrarland geworden und hat daher nur geringe 
Steuereinnahmen.  Nach 2058 erlangt es aber wieder langsam Bedeutung als Naherholungsgebiet  für den Me-
gaplex Hamburg-Lübeck. Das Schulsystem bleibt bestehen, die medizinische Versorgung wird auf ein ausreichendes 
Minimum reduziert. Militärische Aufgaben werden dem Allianzmilitär zugesprochen, die Polizei wird reduziert und 
den Konzernen weitreichende Befugnisse in der Werkssicherheit eingeräumt. Es wird eine ausreichende Feuerwehr 
unterhalten. 

Wichtige Gesetze und Vorschriften

Die dänische Gesetzgebung bleibt weitgehend erhalten.
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