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Ansprache Dr. Ulrich Nußbaum 

Anlässlich der Verabschiedung von Thomas Hailer und 
Stabübergabe an Dr. Heike van Hoorn 
Am Montag, den 11. Dezember 2017, 18 Uhr 

 

 

Lieber Herr Hailer, 

lieber Herr Staatssekretär Odenwald, 

liebe Frau van Hoorn, 

verehrte Abgeordnete, 

meine Damen und Herren, 

 

Das DVF steht für Vernetzung und ist der einzige 
verkehrsträgerübergreifende Mobilitätsverband in Deutschland und 
Europa. 

Als Thomas Hailer im Juli 2002 die Geschäftsführung des DVF 
übernahm, hatte dieser renommierte Wirtschaftsverband bereits große 
Herausforderungen vollbracht:  

• Das Thema Vernetzung der Verkehrsträger war als Claim des DVF 
gesetzt, 

• das DVF hatte die Bahnreform initiiert, 
• es hatte industriepolitische Kontakte zu China und Russland 

aufgebaut, 
• und wichtige Expertisen für den Mobilitätsstandort Deutschland 

angefertigt. 

Thomas Hailer sprach selbst von den „großen Fußstapfen“ seines 
Vorgängers Elmar Haass, in die er 2002 trat. Und Thomas Hailer hat sie 
in den vergangenen 15 Jahren mehr als ausgefüllt, das können wir ihm 
heute attestieren. 
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Herr Hailer hat es in den letzten Jahren geschafft, dieses Profil des 
DVF innerhalb der Berliner Verbändelandschaft weiter zu schärfen 
und den Verband im Wettbewerb zu stärken. 

Das war auch notwendig, denn mit dem Umzug von der beschaulichen 
Bundesstadt Bonn in die Hauptstadt Berlin vervielfachte sich die Zahl der 
Akteure, mit neuen Verbänden, Unternehmensrepräsentanzen, stärker 
agierenden Botschaften und Landesvertretungen. Es galt, die 
Sichtbarkeit hoch zu halten. 

Dazu hat Hailer das DVF als „Anwalt für Mobilität“ und als 
Mobilitätsverband der deutschen Wirtschaft etabliert, das Corporate 
Image überarbeitet und die Kontakte in Politik und Ministerien hinein 
intensiviert. 

Denn er brachte aus seiner Brüsseler Lobbytätigkeit die wichtige 
Erfahrung mit, dass Politik für Vernetzung auch Vernetzung mit der 
Politik erfordert.  

Die große Resonanz auf die heutige Stabübergabe zeigt, dass ihm das 
gelungen ist. Und die Herausforderung war groß, denn die 
Verkehrsminister wechselten in den letzten Jahren auch innerhalb der 
Legislaturperioden. So hat er zu insgesamt fünf Bundesverkehrs-
ministern die Fühler ausgestreckt, Gespräche geführt und sie für die 
Agenda des DVF unter dem Slogan „Mobilität für Deutschland“ 
gewonnen. 

Zu diesem Agenda-Setting gehört eine solide strategische 
Basisarbeit, gehören Positionierungen und Veranstaltungen. 

Hailer und das Team des DVF haben gemeinsam mit der Expertise der 
Mitgliedsunternehmen wichtige strategische Grundlagen für die 
Verkehrspolitik geliefert. Sei es … 

• das „Zukunftsprogramm Verkehrsinfrastruktur“,  
• die Digitalisierung der Branche,  
• das Thema „Klimaschutz und Verkehr“,  
• die „Sicherheit der Lieferkette“ oder  
• der „Aktionsplan Verkehrslärm“ –  

das DVF setzt Themen und hat sich als Vordenker und Think Tank 
etabliert. 
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Das Präsidium hat 2002 aber auch die Zeichen der Zeit erkannt und 
bewusst einen Geschäftsführer mit Europaerfahrung geholt. 
Thomas Hailer hat den Verband dadurch gestärkt, dass er es sich zum 
Anliegen gemacht hat, Brüssel nach Berlin zu holen. Regelmäßig sind 
seitdem in Lenkungskreisen und auf Veranstaltungen des DVF 
Europapolitiker und Vertreter der Europäischen Kommission zu Gast.  

Hailer hat erkannt, dass wir Brüssel hier vor Ort mit Unternehmern 
zusammenbringen müssen, um die EU mit realen Problemen und 
Herausforderungen zu konfrontieren. Damit erzeugen wir dort ein 
grundlegendes Verständnis für die Belange der deutschen 
Mobilitätswirtschaft und stärken das Thema Vernetzung auf der 
europäischen Agenda. 

Als gelernter Journalist hat Hailer seit 2002 die Schlagzahl der 
Öffentlichkeitsarbeit erhöht. 

Er hat einerseits die Devise der stillen Diplomatie des DVF weiter 
getrieben. Andererseits wurde diese nun zunehmend medial begleitet. 
Immer sachlich, fundiert und fokussiert. Dadurch konnte die Reichweite 
des DVF deutlich erhöht werden. 

Und damit bin ich auch schon bei der eigentlichen 
Geschäftsführung.  

In den vergangenen 15 Jahren hat Hailer es trotz Wirtschaftskrise und 
Fusionen geschafft, die finanzielle Basis des DVF zu stärken und eine 
breite Mitgliederbasis zu schaffen. Das freut mich als Vorsitzenden des 
Präsidiums natürlich ganz besonders.  

Herr Hailer, 15 Jahre lang haben Sie mit Herzblut, viel politischem 
Geschick, Weitsicht und großer Expertise das Deutsche 
Verkehrsforum geführt. 

Wir verdanken es Ihnen, dass der Verband nicht nur in Berlin sondern 
auch in Brüssel eine bedeutende Größe und ein anerkannter 
Ansprechpartner, Think Tank und Anwalt für Mobilität ist. Trotz des 
großen Wettbewerbs bei den Verbänden, ist es Ihnen gelungen, das 
Deutsche Verkehrsforum in vorderster Front zu platzieren, viele neue 
Mitglieder zu gewinnen und zufriedene und treue Mitarbeiter an Ihrer 
Seite zu versammeln. 

Dafür möchte ich Ihnen im Namen des Präsidiums und der 
Mitglieder des DVF danken. 
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Das letzte Jahr war nicht einfach für Sie. Und der Schritt zur 
Niederlegung der Geschäftsführung ist Ihnen nicht leicht gefallen.  

Ich weiss aber, dass wir in Ihnen zwar einen Geschäftsführer verlieren, 
aber dafür einen Freund und Förderer des DVF gewinnen. 

Ich wünsche Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und 
Kraft und trotz allem auch einmal aus Ihrer Lebenserfahrung heraus 
einen leichteren, gesetzten Blick auf die Dinge. 

Um Sie bei einem Rückblick auf Ihr Wirken zu unterstützen, möchte ich 
Ihnen auch im Namen der Präsidiumskollegen und des Verbandes 
diesen Bildband überreichen. Er enthält Fotos aus den letzten 15 Jahren 
DVF, das sie in dieser Zeit geprägt haben. 

 

Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle dem 
stellvertretenden Geschäftsführer Florian Eck und den Mitarbeitern 
des DVF zu danken. Sie haben in diesem Jahr vieles an zusätzlicher 
Belastung getragen und an zusätzlicher Verantwortung übernommen. 
Und sie haben damit auch einen reibungslosen Übergang in der 
Geschäftsführung unterstützt.  

 

Meine Damen und Herren, 

ich freue mich, dass es gelungen ist, Frau Dr. Heike van Hoorn als 
Geschäftsführerin für das DVF zu gewinnen. Auch sie ist eine 
erfahrene Netzwerkerin und Lobbyistin.  

Ich möchte hier nicht wieder die großen Fußstapfen als Bild bemühen, 
da ich weiss, dass Frau van Hoorn in guter Tradition zu ihren 
Vorgängern in unserem Wirtschaftsverband Ziel, Weg und die jeweilige 
Schrittfolge so abstimmen wird, dass das DVF auch weiterhin Vorreiter, 
Think Tank und Fürsprecher für den Mobilitätssektor bleibt. 

Ich möchte Sie heute bitten, sie bei dieser Aufgabe zu unterstützen, so 
wie Sie es auch Thomas Hailer gegenüber getan haben. 

 

Bevor wir aber den Staffelstab der Geschäftsführung weiter reichen, 
möchte ich zunächst an einen Wegbegleiter von Thomas Hailer 
übergeben. Staatssekretär Odenwald, Sie haben das Wort.  


