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Das Projekt „Phönix“  
in Schleswig-Holstein 
Gemeinsam als Branche die Pandemie bewältigen und die Mobilitätswende voranbringen 

Dr. Arne Beck, Kiel; Paul Hemkentokrax, Flensburg; Birgit Christmann, Hamburg

D
ie Auswirkungen der Corona- 
Pandemie prägen vielerorts den 
Nahverkehr – auch in Schleswig- 
Holstein. Der Verkehrsverbund  

NAH.SH GmbH (NAH.SH) hat auf diese 
Herausforderungen reagiert und im August 
2020 die branchenübergreifende Initiative 
„Phönix” gestartet. Phönix führt Vertreter al-
ler ÖPNV-Akteure des Bundeslandes in Pro-
jektgremien unterschiedlicher Hierarchie- 
ebenen zusammen. Die Abstimmungen 
finden aussschließlich digital und mit ho-
her Tagungsfrequenz statt. 

Ziele: Pandemie bewältigen 
und Mobilitätswende 
voranbringen 

Die übergeordneten Ziele bestehen darin, 
den pandemiebedingten Schaden zu mini-
mieren, die Pandemiesituation zu bewälti-
gen und aus dieser als Branche gemeinsam 
gestärkt hervorzugehen. 

Kurzfristig war es wichtig, dass sich die 
Branchenvertreter zu Maßnahmen abstim-
men, die die Infektionsgefahr verringern, 
und Strategien entwickeln, um den pan-
demiebedingt geänderten Fahrgastbedürf-
nissen zu entsprechen. Darüber hinaus be-
raten sich die Beteiligten, wie sie mit den 
sich laufend ändernden rechtlichen Vorga-
ben (zum Beispiel Maskenpflicht) landes-
weit auf einheitliche Weise umgehen und 
welche gemeinsamen Maßnahmen sie er-
greifen, um die Pandemiefolgen zu bewäl-
tigen. Der Fokus lag dabei stets darauf, die 
Fahrgäste auch in dem gegebenen schwie-
rigen Marktumfeld an den Nahverkehr zu 
binden sowie die Voraussetzungen für die 
Gewinnung neuer Fahrgäste zu schaffen. 

Längerfristig soll die Mobilitätswende vor-
angebracht werden. Die Branchenvertreter 
entwickeln daher nicht nur ein gemeinsa-
mes Verständnis der Pandemiefolgen („das 
neue Normal“), sondern erstellen auch 

Konzepte, wie die gegebenen politischen 
Ziele zur Steigerung der Nachfrage (etwa 
das Verdoppelungsziel der Verkehrsminis-
terkonferenz bis 2030) umgesetzt werden 
können. Als erstes Zwischenziel formulier-
ten die Beteiligten, Fahrgastnachfrage und 
Erlöse innerhalb von fünf Jahren auf Werte 
über das Vor-Pandemie-Niveau zu bringen. 

Projektorganisation

Bisher waren die zuständigen Akteure in 
Schleswig-Holstein primär über den Tarif 
miteinander verbunden. Die Corona-Pan-
demie gab den Anlass, die Zusammenar-
beit über Tarifthemen hinaus zu intensi-
vieren und Abstimmungswege deutlich zu 
verkürzen. Im Projekt Phönix finden Aufga-
benträger, Verkehrsunternehmen und Ver-
kehrsverbünde gleichermaßen zusammen, 
die in ihrer Zusammensetzung repräsenta-
tiv für die ganze Branche sind. Dafür wur-
den zu Projektbeginn drei Gremienebenen 
eingerichtet: Lenkungskreis, Projektgruppe 
und insgesamt sieben Arbeitsgruppen. In 
diesen Gremien sind 75 Personen aktiv. 
Weitere Akteure im Land (Aufgabenträger, 
Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde, 
Behörden) sind informatorisch einbezo-
gen. Damit erstreckt sich die Reichweite 
von Phönix auf die gesamte Branche in 
Schleswig-Holstein und schlägt über die 
Einbeziehung des länderübergreifenden 
Hamburger Verkehrsverbunds (hvv) auch 
die Brücke ins Nachbarland Hamburg, mit 
dem Schleswig-Holstein verkehrlich stark 
verflochten ist. Die Projektsteuerung und 
Moderation liegen bei der NAH.SH mit 
Unterstützung durch KCW als externem 
Berater. 

Phönix zeichnet sich durch einen informel-
len Charakter ohne Statuten oder Satzun-
gen aus. Für das gemeinsame Ziel und den 
Mehrwert des Austauschs finden sich die 
Projektbeteiligten allein aus eigener Über-
zeugung zusammen. Die Gremien kommu-Abb. 1: Übersicht Projektgremien Phönix.  Grafik: NAH.SH
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nizieren digital per Videokonferenz und 
über ein webbasiertes Austauschportal. 
Sie sind bei Bedarf sehr kurzfristig (Halb- 
tagesfrist) in der Lage, anlassbezogene 
überregionale Abstimmungen wahrzuneh-

men und relevante Informationen und Pra-
xislösungen zu teilen. 

Themen und Ergebnisse  
des Projektes

Im Fokus der Projektarbeit stehen die 
Fahrgäste. Anlassbezogen steht daneben 
immer wieder die Abstimmung mit Politik 
und Behörden auf der Agenda. Die wesent-
lichen Arbeitsbereiche des Projektes wer-
den nachfolgend vorgestellt. 

Sauber und sicher 

Am Anfang der Corona-Pandemie stand 
der Austausch zu Hygienefragen im Mit-
telpunkt der Phönix-Beratungen. Aus nati-
onalen und regionalen Marktforschungen 
und Studien war erkennbar, dass dieses 
Thema extrem wichtig ist, damit sich Fahr-
gäste in Bus und Bahn sicher fühlen. Nach 
einer umfangreichen Bestandsaufnahme, 
wie die einzelnen Unternehmen den He-
rausforderungen der Pandemie bereits 
begegneten, erfolgte ab Herbst 2021 in 
den „betrieblichen“ Arbeitsgruppen (AG 
Qualität & Hygiene, AG Bus, AG Bahn und 
AG Stationen) der Austausch dazu, wie 
die Fahrgasterwartungen an saubere und 

sichere Busse und Bahnen erfüllt werden 
können.   

Im Fokus standen Fragen wie die folgenden: 
Wie ist die Lüftungssituation bei Bussen 
und Bahnen? Wo gibt es Klimaanlagen und 
wie sind sie zu bewerten, in welcher Zeit 
findet ein vollständiger Luftaustausch im 
Fahrgastraum statt, welche Filtersysteme 
sind möglich und hilfreich? Was ist zu tun, 
wenn keine Klimaanlagen vorhanden sind, 
die für einen beständigen Luftaustausch 
sorgen (viele Busse in Schleswig-Holstein 
haben keine Klimaanlage)? In welchen In-
tervallen und mit welcher Intensität wer-
den die Fahrzeuge gereinigt? Wie sind die 
Fahrer vor Ansteckung zu schützen? Was 
passiert mit den Fahrzeugen, wenn unter 
den Fahrgästen oder dem Fahrpersonal 
ein Infektionsfall festgestellt wird? Wel-
che Erfahrungen haben Unternehmen mit 
Desinfektionsspendern im Fahrzeug oder 
an Stationen? Welche Lösung bezüglich 
reduzierter Virenlast bieten neuartige Kon-
zepte wie UV-C-Licht und Oberflächenbe-
schichtung in Bussen und Bahnen, welche 
bundesweite Erfahrungen werden in der 
Branche dazu gemacht?  Im Ergebnis stand 
ein abgestimmter Hygienestandard, den 
die Fahrgäste im Schleswig-Holsteinischen 
Nahverkehr mindestens erwarten können: 

 ◼ verstärkte tägliche Reinigungsprozesse, 
insbesondere Reinigung aller Kontakt-
flächen (Griffe, Halteknöpfe et cetera), 

 ◼ die Außerbetriebnahme von Fahrzeu-
gen, wenn ein Covid-Fall bekannt wird, 

 ◼ Fahrertrennscheiben in Bussen,
 ◼ Öffnung aller Türen bei Fahrgastwechsel 
in Bussen,

 ◼ kompletter Luftaustausch in den Zügen 
im Bereich von fünf bis neun Minuten,  

 ◼ Desinfektionsmittelspender an allen 
Bahnhöfen mit täglich über 3000 Ein- 
und Aussteigenden.

 
Einzelne Verkehrsunternehmen in Schles-
wig-Holstein haben individuell weiterge-
hende Aktivitäten ergriffen, etwa durch 
Oberflächenbeschichtungen, Desinfekti-
onsmittelspender in Fahrzeugen oder Fil-
tersysteme. Deren Erfahrungen und Ein-
schätzungen konnten als „Inkubator“ im 
Phönix-Projekt genutzt werden.

Zu Pandemiezeiten erscheinen die vorhande-
nen Fahrgastanforderungen an Qualität und 
Sicherheit im Fahrgastraum wie unter einem 
Brennglas. Auch in Zukunft werden insbe-
sondere ein angemessenes Platzangebot mit 
mehr Abstand sowie hohe Sauberkeits- und 
Hygienestandards zu erfüllen sein. 

Zum Autor
Dr. Arne Beck ist Geschäftsführer der NAH.SH GmbH und initiierte das Pro-
jekt „Phönix“. Bis zur Übernahme dieser Position im Spätsommer 2020 war er 
15 Jahre Strategie- und Managementberater im öffentlichen Verkehr, zuletzt 
als Partner einer international aktiven Beratungsgesellschaft. Er beschäftigt 
sich seit seinem Studium der Volkswirtschaftslehre mit Fragen der Markt- und 
Verbundorganisation im ÖPNV, wozu er auch seine Dissertation verfasste. 

Zum Autor
Paul Hemkentrokrax ist Geschäftsführer des Aktiv Bus Flensburg GmbH 
und engagierter Vertreter der Verkehrsunternehmen im Projekt. Seit 1999 ist 
er Geschäftsführer der Aktiv Bus Flensburg und weiterer Tochtergesellschaf-
ten der Stadtwerke Flensburg GmbH. Nach Ausbildung bei der Deutschen 
Bundesbahn und einer Anstellung als Tarifsekretär beim Hauptvorstand der 
Gewerkschaft der Eisenbahner, Frankfurt, verantwortete er von 1992 bis 
1999 den Personalbereich bei der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH 
in Münster. Der Personalbetriebswirt (VWA) ist ferner stellvertretender Vorsit-
zender des Personalausschusses und Mitglied im Präsidium des VDV.

Zur Autorin
Birgit Christmann ist Partnerin der KCW GmbH, die das Projekt für die  
NAH.SH unterstützt. Sie koordiniert als KCW-interne Projektleiterin alle Akti-
vitäten rund um Lenkungskreis, Projektgruppe und Arbeitskreis von „Phönix“. 
Die Politologin und Kommunikationswirtin ist seit 2006 bei KCW und dort 
vorrangig im Projektmanagement für anspruchsvolle SPNV-Projekte aktiv. 
Zuvor war sie über zehn Jahre im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
tätig, unter anderem bei der Hamburger Hochbahn und bei Weser-Ems Bus 
in Bremen.

Abb. 2: Desinfektionsspender an der 
AKN-Haltestelle Ulzburg-Süd. Foto: AKN
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Gut informiert 

Zentraler Drehpunkt des Projektes war und 
ist die Öffentlichkeitsarbeit. Auf Basis der 
in den Arbeitsgruppen erarbeiteten Maß-
nahmen setzte die NAH.SH mit engagierter 
Beteiligung der AG Kommunikation eine 
mehrstufige Kommunikationskampagne 
auf. Über Print- und digitale Medien in-
formierten die Kommunikations-Experten 
auch in sozialen Medien auf sachliche, aber 
auch möglichst leichte Art und Weise zum 
Thema Maskenpflicht und Hygienemaß-
nahmen. Die Leitgedanken der Kommuni-
kation waren: „Was können die Fahrgäste 
tun, um das Ansteckungsrisiko während 
der Fahrt zu minimieren, und was tun wir 
als Nahverkehrs-Branche diesbezüglich für 
sie?“

Standen in der ersten Kampagnen-Stufe 
die Fahrgäste im Mittelpunkt, so war es 
in der zweiten Stufe das Personal in den 
Verkehrsunternehmen, dem für seinen ent-
scheidenden Beitrag zur Aufrechterhaltung 
des Betriebs in der schwierigen Zeit ge-
dankt wurde. 

Mehrere landesweite Aktionstage fanden 
statt, um die Kunden über die Hygiene-
vorgaben zu informieren und Präsenz zu 
zeigen, ganz unter dem Motto „Wir sind 
für euch da“. Der erste Aktionstag fand am  
4. November 2020 mit hoher Medienprä-
senz und der Einbindung des Ministers 

für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie 
und Tourismus, Dr. Bernd Buchholz, statt. 

Die letzten Aktionstage standen im Zei-
chen der Einführung der 3G-Regelung im 
Nahverkehr.  Landesweit überprüften Ver-
kehrsunternehmen mit Beteiligung der 
Polizei sowie der Ordnungs- und Gesund-
heitsämter am 8. Dezember 2021 sowie am 
3. Februar 2022 die Einhaltung der Bun-
desvorgabe. Zusätzlich hat die AG Kommu-
nikation verschiedene Medien erarbeitet, 
die den Nahverkehr als sicheren und an-
genehmen Partner erlebbar machen – ein 
erfolgreiches Beispiel ist etwa der digitale  
NAH.SH-Adventskalender (erstmals 2020).  

Mehr Angebot, 
bessere Informationen  
zur Auslastung 

Dem Bedürfnis der Fahrgäste nach mehr 
Abstand wurde mit Angebotsausweitun-
gen Rechnung getragen. Die Spezialisten 
der AG Bus und AG Bahn tauschten sich 
zu Maßnahmen aus, mit denen kurz- wie 
langfristig das Fahrtenangebot ausge-
baut werden konnte. Im lokalen Schüler-
verkehr haben mit anteiliger finanzieller 
Unterstützung des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur mehrere 
ÖPNV-Aufgabenträger und Verkehrsunter-
nehmen im Herbst/Winter 2020/21 Corona- 
Verstärkerbusse organisiert. Im Bahn-
bereich verstärkte das Land im Sommer 

2021 die Kapazitäten im Zulauf auf die 
touristischen Ziele an Nord- und Ostsee, 
aber auch auf den Verbindungen Richtung 
Hamburg. Zum einen wurden zusätzliche 
Fahrten angeboten, wie beispielswei-
se an den Wochenenden im Juli/August 
zwischen Travemünde und Lübeck oder 
zwischen Eckernförde und Kappeln. Zum 
anderen fuhren längere oder größere Züge 
wie zum Beispiel Doppelstockwagen. Bun-
desweit die mit Abstand umfangreichste 
Covid19-Maßnahme zur Kapazitätsaus-
weitung auf einer SPNV-Strecke fand sich 

Abb. 3: Kampagnenmotiv 
Fahrgäste. Foto: NAH.SH

Abb. 4: Kampagnenmotiv „Danke“ an Perso-
nal.  Foto: NAH.SH
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zwischen Niebüll und Westerland. Zwi-
schen dem 7. Mai und dem 1. Novem-
ber 2021 fanden Fahrgäste täglich 8500 
zusätzliche Sitzplätze vor, das entspricht 

einer Steigerung um 17 Prozent. Zusätz-
lich wurden in dieser Zeit Bereitschafts-
züge zur Minimierung des unerwünschten 
Zugausfalls eingesetzt und Abokunden 

konnten Fernverkehrszüge nutzen; die-
se Maßnahmen finanzierten das Land 
Schleswig-Holstein und die DB Regio ge-
meinsam. Zusätzlich gaben Reisebegleiter 
vor Ort oder schnell erfassbare Grafiken 
Auskunft zur voraussichtlichen Auslas-
tung von Zügen, so etwa auf der Strecke 
Richtung Sylt (Marschbahn).

Auch in der Phase des langen Lockdowns 
von Januar bis Mai 2021 wurde der Verkehr 
vollständig aufrechterhalten; lediglich sehr 
vereinzelt wurden regionale Nachtverkehre 
ausgesetzt.  

Unterstützung der 
Impfkampagne 

Über das Projekt Phönix wurde die Impfkam-
pagne des Landes Schleswig-Holstein un-
terstützt. So prüften etwa die Mitglieder der 
AG Bus im Frühjahr 2021 die Nahverkehrsan-
bindung der landesweiten Impfzentren und 
erstellten zusammen mit der Kommunika-
tionsabteilung der NAH.SH eine Übersicht, 
wie Impfwillige die dezentralen Angebote mit 
Bahn und Bus erreichen konnten. 

Abb. 5: Aktionstag 4. November 2020 am Kieler Bahnhof. Von links nach rechts: Torsten Reh 
(Regionalleiter Nord DB Regio), Minister Dr. Bernd Buchholz (MWVATT SH), Dr. Arne Beck und 
Petra Coordes (NAH.SH). Foto: Martin Weber/NAH.SH

Abb. 6: Auslastungsmatrix Sylt. Grafik: NAH.SH 
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Die Lenkungskreis-Mitglieder thematisier-
ten ab Sommer 2021 auch die Anfragen des 
Sozialministeriums, die Impfaktivitäten de-
zentral zu unterstützen. Beispielsweise bot 
Aktiv Bus das niedrigschwellige Impfen im 
eigenen Fahrzeug am Flensburger Süder-
markt an vier Terminen im Juli und August 
2021 an und stellte im September dessel-
ben Jahres einen Impfbus für die Sport-
piraten, um diese stadtteilübergreifende 
Jugendarbeit bei einem niedrigschwelligen 
Impfangebot zu unterstützen. Auch andere 
Unternehmen beteiligten sich auf ähnliche 
Weise – so bot die SWN Verkehr etwa beim 
„Impf-Schlussspurt“ Freifahrten zum Impf-
zentrum in Neumünster an.

Kommunikation und Zuarbeit 
für Politik und Ministerien

Aus der Pandemiesituation heraus ent-
stand für die Unternehmens- und Aufga-
benträgervertreter mit Blick auf teils sehr 
spezifische und komplexe Fragen auch die 
Aufgabe, der Landespolitik und den Fach-
ministerien zuzuarbeiten. Die Beteiligten 
im Projekt Phönix verfassen Vorschläge, 
wie angedachte Maßnahmen und Vorga-
ben (zum Beispiel Maskenpflicht) in der 
betrieblichen Praxis umgesetzt werden 
können, wie ein einheitliches Vorgehen 
von Schleswig-Holstein und Hamburg 
gefördert werden könnte (beispielsweise 
Umsetzung 3G), und an welchen Stellen 
besonderer Handlungsbedarf aus Fahrgast- 
und Unternehmenssicht besteht (wie etwa 
Abstandsbedürfnis, Durchsetzung Masken-
pflicht). Viele Phönix-Initiativen werden 
mit VDV-Nord, OVN, Städteverband und 
Landkreistag Schleswig-Holstein abge-
stimmt und zusammen ergriffen. Gemein-
same Positionen werden zu Verordnungen, 
zur angemessenen Angebotsgestaltung 
und zu den Perspektiven der Finanzierung 
entwickelt. Die vergleichsweise frühzeitige 
Zusage zum Rettungsschirm 2022 seitens 
des Landes am 9. September 2021 war da-
bei ein positiver Meilenstein für die Pla-
nungssicherheit aller Akteure.  

Ein besonderes Anliegen der Beteiligten 
ist die enge Abstimmung zwischen den 
Verbünden in Schleswig-Holstein und 
Hamburg. Die Zusammenarbeit im Projekt 
Phönix hat entscheidend dazu beigetra-
gen, einheitliche Regelungen in den Be-
förderungsbedingungen im SH-Tarif und 
hvv-Gebiet zur Maskenpflicht festzuschrei-
ben, unter anderem in Bezug auf das Tra-
gen von Masken an allen Haltestellen und 
Stationen. Wie in anderen Bundesländern 
auch war das Vorgehen von Schleswig-Hol-

stein und Hamburg zur Pandemiebekämp-
fung nicht immer einheitlich. Gleichwohl 
galt es, gemeinsam als Branche zu über-
legen, wie die Unternehmen, die in beiden 
Bundesländern oder auch unterschiedli-
chen Inzidenz-Gebieten unterwegs waren, 
die jeweils geltende Regelung umsetzen. 
Ein aktuelles Beispiel sind die Vorgaben 
zur Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr: 
Seit dem 15. Januar 2022 müssen in Ham-

burg Fahrgäste FFP2-Masken verpflichtend 
tragen, während es in Schleswig-Holstein 
lediglich empfohlen wird. 

Eine Initiative, die im bisherigen Projekt-
zeitraum noch nicht zu abschließenden 
Ergebnissen geführt hat, ist etwa die Staf-
felung der Schulanfangszeiten und eine 
damit verbundene Gesetzesänderung. Die 
Staffelung der Schulanfangszeiten würde 

Abb. 7: Information zur Nahverkehrsanbindung der Impfzentren.  Grafik: NAH.SH 

Abb. 8: Impfbus am Südermarkt Flensburg am 26. Juli 2021. Foto: Michael Staudt
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eine Entzerrung des Fahrgastaufkommens 
bewirken und so für mehr Komfort und 
Sicherheit sorgen. Auch die Fragestellung 
bezüglich des Aufgabenspektrums des 
Kontrollpersonals, etwa zur Überprüfung 
der Einhaltung der Maskenpflicht oder der 
3G-Regelung, konnten noch nicht abschlie-
ßend geklärt werden.

Von der „Welt nach Corona“ 
zur Mobilitätswende 

Bereits frühzeitig wurde den beteiligten 
Personen in Phönix bewusst, dass es nicht 
nur Ziel sein kann, mit traditionellen Maß-
nahmen die vorpandemischen Fahrgast-
zahlen wieder zu erreichen – vielmehr galt 
es, grundsätzlich neue Zukunftsperspekti-
ven aufzuzeigen. In mehreren Workshops 
im Februar 2021 haben Vertreter der Auf-
gabenträger und Verkehrsunternehmen 
beschrieben, wie eine „Welt nach Corona“ 
aussehen könnte und welche künftigen 
Anforderungen des Marktes sich schon 
aus den derzeitigen Entwicklungen ablei-
ten lassen. Konkret sind dies Angebots- 
und Qualitätsverbesserungen (zum Bei-
spiel verbesserte Pünktlichkeit, flexiblere  
Tarifprodukte), eine verstärkte Stakehol-
der-Kommunikation (Vermittlung des 
Wertes, den die Nahverkehrs-Branche für 
die Allgemeinheit schafft) sowie mögliche 
organisatorische Veränderungen (um flexi-
bler und schneller auf Kundenbedürfnisse 
reagieren zu können, etwa durch weiterent-
wickelte Verbundstrukturen). 

Die Notwendigkeit schneller und beherzter 
Investitionen in das Angebot zur Umset-

zung ambitionierter politischer Ziele zur 
Mobilitätswende wurden sichtbar. Das er-
klärte Ziel der Verkehrsministerkonferenz, 
die Fahrgastzahlen bis 2030 zu verdoppeln, 
war Anlass, ein umfangreiches Ideenpapier 
zu erstellen. In diesem sind die Heraus-
forderung für Angebot und Finanzierung 
konkretisiert und Lösungsvorschläge auf-
gezeigt.

Entwicklung  
und Ausblick 

Widmeten die Verantwortlichen von Unter-
nehmen, Aufgabenträgern und Verbänden 
zwischen Frühjahr und Herbst 2021 ihre 
Aufmerksamkeit vor allem der Zeit nach 
der Pandemie und berieten, wie die Mobi-
litätswende voranzubringen sei, bestimmt 
seit dem Spätherbst 2021 die Rückkehr 
zum Pandemie-Krisenmanagement die 
Phönixgremien. Die Herausforderungen 
der Coronavirus-Varianten und die Um-
setzung ständig neuer Regelungen, wie 
beispielsweise die Änderungen beim Infek-
tionsschutzgesetz, stehen somit wieder im 
Vordergrund. 

Das von der Pandemie geprägte Mark-
tumfeld ist volatil und wird es aller Vo-
raussicht nach auch erst einmal bleiben. 
Gleichzeitig bestehen die zentralen He-
rausforderungen beim Umbau des Ver-
kehrssektors fort. Die Phönix-Teilnehmer 
haben daher entschieden, zweigleisig 
fortzufahren und behandeln beides: Ge-
genwart und Zukunft. Denn die verblei-
bende Zeit zum Erreichen des Verdoppe-
lungsziels ist äußerst knapp.

Der größte Gewinn:  
das Miteinander

Mit Phönix ist eine Plattform entstan-
den, die sich aus Sicht der Beteiligten in 
den schwierigen Pandemiebedingungen 
sehr bewährt hat. Die Branche ist zusam-
mengerückt und hat einen Arbeitsmodus 
gefunden, in dem ein unkomplizierter 
Austausch möglich ist und kurzfristig Be-
schlüsse getroffen werden können. Die von 
der Krisensituation geprägte Arbeitsweise 
trägt Merkmale, die auch längerfristig ziel-
führend sind – etwa, wenn es darum geht, 
flexibel und abgestimmt auf sich ändernde 
Fahrgastbedürfnisse zu reagieren. Die wei-
tere Nutzung dieses Forums drängt sich für 
die anstehenden Herausforderungen der 
Mobilitätswende insofern geradezu auf.

Prämiert

Für die Kommunikation in Zeiten der Pan-
demie erhielt die NAH.SH im Juni 2021 den 
German Brand Award, einen der wichtigsten 
Markenpreise – zum einen für die optische 
Gestaltung des Logos und der Kampagnen-
plakate in der Pandemie, zum anderen für 
die innovativen Ansätze zur Kommunikation 
mit Fahrgästen und Stakeholdern. 

Die innovative Form der Zusammenarbeit 
von Aufgabenträgern und Verkehrsun-
ternehmen würdigte die Deutsche Ver-
kehrswissenschaftliche Gesellschaft: Die  
NAH.SH erhielt bei der Verleihung des 
Innovationspreises der deutschen Mobili-
tätswirtschaft im November 2021 für Phönix  
einen Sonderpreis.  

Zusammenfassung / Summary

Das Projekt „Phönix“ in Schleswig-Holstein 
Das Projekt Phönix – initiiert vom Verkehrsverbund NAH.SH mit Auf-
gabenträgern, Verkehrsverbünden und Verkehrsunternehmen in 
Schleswig-Holstein – zeigt, wie sich die Partner gemeinsam effektiv 
der Pandemiebewältigung annehmen und gleichzeitig die Weichen für 
die Mobilitätswende stellen können. Mit Phönix machen die Akteure 
im Schleswig-Holsteinischen Nahverkehr aus der Not eine Tugend. 
Die effektive, informelle Art der Zusammenarbeit orientiert sich an den 
Anforderungen, die sich aus der Pandemie heraus für die Branche er-
geben haben. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass das Format auf die 
Behandlung weiterer, nicht minder herausfordernder Fragestellungen 
übertragbar ist. Phönix steht für die gemeinsame Arbeit an der Mobi-
litätswende bereit.

Project Phoenix in Schleswig-Holstein
Project Phoenix – initiated by the transport association Verkehrsbund 
NAH.SH along with public transport authorities, transport associations 
and transport companies in Schleswig-Holstein – shows how the part-
ners can effectively tackle the pandemic together and at the same time 
set the course for the transport turnaround. Using Phoenix, the ac-
tors in the Schleswig-Holstein regional transport make a virtue out of 
necessity. The effective, informal cooperation is oriented towards the 
requirements for the industry which have resulted from the pandemic. 
At the same time, it has shown that the format is transferable to dealing 
with other, no less challenging issues. Phoenix is prepared for joint 
work on the transport turnaround. 
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