
Dicker Stamm
GASTKOMMENTAR – Ernst-Robert Nouvertné, Präsident des nordrhein-west-
fälischen Kfz-Gewerbes, antwortet auf den Vorschlag von Markus Bichowski, den 
ZDK wie ein Wirtschaftsunternehmen zu strukturieren.

E s freut mich natürlich, dass der be-
vorstehende Wechsel an der ZDK-
Spitze ausreichender Anlass für vie-

le in unserer Branche ist, sich mit unserer 
Branchenorganisation auseinanderzuset-
zen. Unabhängig davon, welche Sichtweise 
der Einzelne dabei einnimmt, stellt die 
gegenwärtige Diskussion unter Beweis, 
welch eine unbestrittene Bedeutung der 
ZDK in der automobilen Welt hat: Die 
Sauen reiben sich schließlich immer nur an 
dicken Stämmen. Bei aller Neugier auf die 
Zukunft des ZDK ist es mir aber auch wich-
tig festzustellen, dass der bisherige ZDK-
Präsident Robert Rademacher einen groß-
artigen Job gemacht hat. In einer Zeit 
großer Umbrüche – ich denke an den Kon-
zentrationsprozess im Handel, Monopoli-
sierung von technischen Informationen, 
neue Mobilitätskonzepte, veränderte Ver-
triebskanäle – gelang einer Persönlichkeit wie Robert Radema-
cher das schwierige Kunststück, die Enden und Fransen unserer 
Branche zusammenzuhalten. 

Verband vs. Wirtschaft
An Schreihälsen am Spielfeldrand mit Bundestrainer-Psychose 
hat es dieser Branche dabei nie gefehlt. Als Interessenvertreter 
für unsere Branche – und ganz sicher an der Spitze unserer Bran-
chenorganisation – brauchen wir aber auch künftig Menschen, 
die in der Lage sind, Inte ressen zu bündeln. Wie schwierig das 
ist, zeigt sich immer dann, wenn unter Berufung auf eine schlag-
kräftigere Interessenvertretung die Abtrennung einzelner Inte-
ressengruppen eingefordert wird. Wenn man dieser Forderung 
als Maß politischer Vernunft nachgeben würde, stünde am Ende 
jeder für sich alleine da. Naturgemäß können die wirtschaftlichen 
Interessen von Unternehmern, die zueinander im Wettbewerb 
stehen, nie völlig deckungsgleich sein. Insoweit halte ich es auch 
für völlig verfehlt, eine Organisation wie den ZDK an den Maß-
stäben unternehmerischen Handelns zu messen. Die Bündelung 
pluralistischer Interessen folgt anderen Regeln als die Umsetzung 
egoistischer Unternehmensziele. 

Nach innen versöhnen
Mir ist für die Zukunft um unsere Branchenorganisation nicht 
bange. Mit Blick auf die Zeit, in der ich selber als Präsident des 

größten Landesverbandes und Mitglied des 
ZDK-Vorstandes die Arbeit unserer Bran-
chenorganisation mitgestalten durfte, stel-
le ich fest, dass wir vieles für die Branche 
angepackt und umgesetzt haben. Daher 
sehe ich auch gar nicht die Notwendigkeit, 
zur Sicherung ihrer Zukunft erst „Berge 
versetzen“ zu müssen. Eine demokratische 
Organisation lässt sich nicht durch Hau-
ruck-Akrobatik steuern. Die einzigen Ber-
ge, die sich bewegen, sind Dünen, und die 
wandern langsam aber stetig durch das 
Rieseln zahlloser Sandkörner. Alle großen 
Organisationen funktionieren so. Wer im-
mer auch in die Fußstapfen Robert Rade-
machers treten wird, er wird nach innen 
versöhnen müssen, um nach außen streit-
fähig auftreten zu können. Natürlich wün-
sche ich mir, dass wir als Organisation 
noch schlagkräftiger und erfolgreicher für 

die Interessen unserer Mitglieder eintreten können. Und da gibt 
es nicht wenige Baustellen. 

Besonders schmerzt es mich, dass unsere Organisation bisher 
keine Antwort auf die drängende Frage des Fabrikatshandels 
nach einem zukunftsfähigen Geschäftsmodell gefunden hat. Hier 
sind wir als Verband gefordert, möglichst schnell den Elfenbein-
turm zu verlassen, um im Dialog mit den Herstellern neue Struk-
turen zu realisieren. Zugleich müssen wir unseren Mitgliedern 
den unmittelbaren Zugang zu technischen Informationen 
 sichern, um der drohenden oder sogar bereits bestehenden Ab-
hängigkeit von Herstellern und Systemanbietern zu begegnen. In 
diesem Sinne kann der neue ZDK-Präsident auf die nordrhein-
westfälischen Kollegen zählen.   ■
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DER GASTKOMMENTAR
Branchenexperten und Repräsentanten des Kfz-Gewerbes nehmen im 
 AUTOHAUS-Gastkommentar Stellung zu aktuellen Debatten in der Auto-
mobilwirtschaft.

Heute legt Ernst-Robert Nouvertné, Präsident des nordrhein-westfälischen 
Kfz-Gewerbes und Geschäftsführer zweier Autohäuser in Solingen, dar, 
warum eine Organisation wie der ZDK nicht nach Maßstäben von Wirt-
schaftsunternehmen operieren kann. Er antwortet damit auf den Gast-
kommentar von Markus Bichowski, Geschäftsführer der Walkenhorst-
Gruppe, der in AUTOHAUS 3/2014 erschienen ist.

Ernst-Robert Nouvertné:  Ich halte es für 
völlig verfehlt, den ZDK an den Maßstäben 
unternehmerischen Handelns zu messen.  
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