
Der Kandidat
ZDKPRÄSIDENTSCHAFT – Am 13. Juni wird die Mitgliederversammlung in 
Bremen einen neuen ZDK-Präsidenten wählen. Jürgen Karpinski ist der Kandidat 
des ZDK-Vorstands für dieses Amt.   VON DORIS PLATE

R obert Rademacher hat Wort gehal-
ten. Schon im Juni 2013 hat der 
amtierende ZDK-Präsident ange-

kündigt, dass er in diesem Jahr nicht mehr 
antreten wird. Im Frühjahr 2014 werde 
der Kfz-Gewerbeverband einen Kandida-
ten für die Nachfolge benennen. Das ist so 
geschehen: Der Kandidat des Präsidiums 
für die Wahl zum ZDK-Präsidenten heißt 
Jürgen Karpinski. 

Das war zu erwarten, auch die Teilneh-
mer der AUTOHAUS Online-Umfrage 
haben ihn Anfang des Jahres zum aus-
sichtsreichsten Anwärter gekürt, wenn-
gleich das „Geschmäckle“ geblieben ist, 
dass da am Ende noch die Lobby aktiviert 
wurde. Aber wenn man die Lobby hat, 
kann man sie auch aktivieren. Das ist fai-
rer Wettbewerb, andere hätten es auch tun 
können. Aber es wollte keiner – außer 
Karpinski. 

Man muss Karpinski wohl als den Boden-
ständigen beschreiben: Er ist seit 25 
Jahren Obermeister der Kfz-Innung 
Frankfurt, seit zehn Jahren Landesver-
bandspräsident in Hessen. Sein Unterneh-
men ist mit vier Standorten in Frankfurt 
am Main und Idstein eher in der mittleren 
Größenordnung und hat nicht die Dimen-
sion von Rademachers Schultz-Gruppe, 
die einst von „Gottfried dem Gewal tigen“ 
angeführt wurde und mit 27 Betrieben 
der größte Vertragshändler für die Mar-
ken des Volkswagen Konzerns ist.

Vertreter des klassischen 
Familienunternehmens
Mit Karpinski kandidiert ein Vertreter 
eines klassischen Familienunternehmens 
unserer Branche für das höchste Amt im 
Kfz-Gewerbe. Ehefrau Silvia Karpinski-
Schmitt ist ebenfalls in der Geschäftslei-
tung des Unternehmens Autoschmitt, 
dessen Erbin sie ist, ebenso wie ihre Kin-

der Mark und Yasmin. Die Frauen-
quote ist in der Führung des 

 Familienunternehmens also 
bereits in Regionen, von de-
nen andere nur träumen 
können, und Nachwuchs-
sorgen gibt es auch nicht. 

Die Themen, zu denen 
sich Karpinski bisher ge-
äußert hat, passen zu 
dem gelernten Kfz-
Meister. Bei der Meis-
ter-HU ist es seinem 
Landesverband als 
einzigem gelungen, 
ein positives Votum 
der eigenen Landesre-
gierung zu diesem 
Vorstoß zu bekom- Fo
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LESEN SIE HIER...
...was man derzeit schon über den voraussicht-
lich kommenden ZDK-Präsidenten sagen kann. 

Auf Kandidatur hingearbeitet
Der hat schon seit einiger Zeit auf seine 
Kandidatur hingearbeitet. Nicht offiziell 
– aber hinter den Kulissen. Er hat sein Un-
ternehmen im Griff, die Kinder sind in 
der Verantwortung. Er ist mit seinen 64 
Jahren noch nicht zu alt, um das Amt zu 
übernehmen. Seit 2005 sitzt er im ZDK-
Vorstand und kennt die Organisation, der 
er künftig vorstehen will, genau. Doch wer 
kommt da, um die Nachfolge von Robert 
Rademacher anzutreten? 

ZDK-Präsidentschaftskandidat 
 Jürgen Karpinski:  Ich glaube 
nicht, dass die Fabrikatsverbände 
es zu schätzen wüssten, wenn der 
ZDK sie beiseite schöbe. 
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men. Seitdem seien die Argumente nicht 
schlechter geworden, weiß der Kandidat. 
„Aber wir müssen nun mal zur Kenntnis 
nehmen, dass sie nicht überall in der Re-
publik auf vergleichbar fruchtbaren Bo-
den gefallen sind“, räumt er ein. Derzeit 
befinde sich der ZDK auf Landes- und 
Bundesebene in einem intensiven Dialog 
mit Überwachern, Landesbehörden und 
Bundesverkehrsministerium. Auf dieser 
Ebene werde über die künftige Zusam-
menarbeit und Aufgabenverteilung bei 
der technischen Fahrzeugüberwachung 
entschieden. Den Ergebnissen dieses Di-
alogs will er nicht vorgreifen. 

Änderung beim Lichttest
Als bei der letzten Pressekonferenz des 
hessischen Kfz-Gewerbes ein Journalist 
nach der Sinnhaftigkeit des Lichttests 
fragte, konnte Karpinski die Bedenken aus 
e i ge ne r  Pr a x i s 
nachvollziehen. Er 
machte deutlich: 
„Es wird eine Än-
derung kommen 
müssen.“ Die 250 
bis 300 Millionen 
Euro, die die kos-
tenlose Prüfung der immer komplizierter 
werdenden Lichtanlagen die Betriebe kos-
te, seien nicht mehr tragbar. 

Dass angesichts der Naturkatastro-
phen, wie der immer häufiger auftreten-
den Fluten, eine Lösung für den Versiche-
rungsschutz der Unternehmen gebraucht 
wird, ist ihm bewusst. Er verweist auf die 
Nürnberger. Mit dem berufsständischen 
Versicherer des Deutschen Kfz-Gewerbes 
bestehe Einigkeit darüber, dass sich zwar 
hohe Schadensrisiken in den Konditionen 
niederschlagen müssen, dass aber die Ver-
weigerung von Versicherungsschutz der 
absolute Ausnahmefall bleiben müsse.  

Vorbereiter und nicht Vollstrecker
Bei der angemessenen Vergütung für Ga-
rantiearbeiten, die dringend durchgesetzt, 
notfalls gerichtlich eingefordert werden 
müsste, sieht er aber die einzelnen Mar-
kenvertreter in der Verantwortung: „Ich 
glaube nicht, dass die Fabrikatsverbände 
es zu schätzen wüssten, wenn der ZDK sie 
beiseiteschöbe und selbst Maßnahmen – 
welcher Art auch immer – ergriffe. Ich 
verstehe die Rolle des ZDK hier als Vor-
bereiter und nicht als Vollstrecker.“

Fabrikatsthemen in guten Händen
Und auch bei anderen Fabrikatsthemen 
zeigt sich Karpinski zumindest derzeit 
noch sehr zurückhaltend. Zum Beispiel ist 
seiner Meinung nach das Thema ruinöse 
Neuwagen-Angebote, die im Netz kursie-
ren, bei ZDK-Vizepräsident Ulrich From-
me und der zuständigen Fachabteilung 

des ZDK in guten 
Händen. „Leider 
ist nicht alles ver-
boten, was den 
Handel stört. Sie 
können davon aus-
gehen, dass die 
Ve r t r i e b s w e g e 

beim ZDK rechtlich geprüft wurden“, sagt 
er auf entsprechende Nachfrage. „Ent-
scheidend ist, zu welchen Konditionen die 
betreffenden Fahrzeuge bezogen wurden 
und wie diese Konditionen zustande 
kamen. Dass niemand dies freiwillig vor 
uns ausbreitet, erschwert unsere Arbeit 
deutlich.“

Gemeinsames Verbandsdach
Welche anderen Themen er angehen will, 
ließ er in einer ersten Stellungnahme zu 
seiner Kandidatur offen. Das will er erst 
nach seiner Wahl mit seinen Vorstands-
kollegen abstimmen. Nur bei einer Sache 
war er deutlich: „Ich bin der festen Über-
zeugung, dass Handel und Handwerk nur 
unter einem gemeinsamen Verbandsdach 
erfolgreich sind.“ Bewegungsunfähigkeit 
wegen verschiedener Interessen bei frei-
en Werkstätten und Fabrikatsbetrieben 
sieht er nicht: „Falsch wäre jedenfalls der 
Weg, sich vor lauter Beweglichkeit zu 
zersplittern. Und was die angebliche Be-
wegungsunfähigkeit betrifft, gebe ich 
Ihnen nur so weit Recht, als sich ein star-
ker einheitlicher Verband von nieman-
dem weg pusten lässt. Das Ganze ist eben 
manchmal wirklich mehr als die Summe 
seiner Teile.“   ■

KURZFASSUNG
Meister-HU, Licht-Test, Versicherungsschutz, 
Garantievergütung und ruinöse Neuwagen-
Angebote im Internet – zu diesen Themen 
konnten wir schon Aussagen vom Kandidaten 
für die ZDK-Präsidentschaft erhalten. Ansons-
ten kann man den 64-jährigen Kfz-Meister,  
der seit 25 Jahren Obermeister der Kfz-Innung 
Frankfurt, seit zehn Jahren Landesverbands-
präsident in Hessen und seit 2005 im ZDK- 
Vorstand ist, als typischen Vertreter eines 
 familiengeführten Unternehmens der Branche 
bezeichnen. Er ist Geschäftsführer von Auto-
schmitt mit vier Audi- und Volkswagen-Betrie-
ben in Frankfurt und Idstein. 

» Handel und Handwerk sind 
nur unter einem gemeinsa-

men Dach erfolgreich. «
Jürgen Karpinski
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