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Partner  ||  RILLER & SCHNAUCK

BMW-Händlerin Theodora Schnauck-Betow  
im Interview über herausfordernde Zeiten.

ehr geehrte Frau Schnauck-Betow, 
wie sehen Sie die Entwicklung der 
publizistischen Vielfalt in Deutsch- 
land und das Thema Pressefreiheit, 

in der heutigen Zeit?
Theodora Schnauck-Betow  ||  Es ist zu nächst 
wich tig und unerlässlich, dass die Meinungs
freiheit in unserem Land für alle Menschen 
uneingeschränkt vorhanden ist. Ich empfinde 
die heutige Informationsflut, gerade auf so zia
le Medien bezogen, schwierig zu handhaben. 
Hier müssen wir als Gesellschaft frühzeitig 
Verantwortung übernehmen und bei der  
Me dienkompetenz bereits in der Schule an
setzen. Ich persönlich würde gern wieder 
mehr Nachrichten auf Papier konsumieren, 
schätze aber auch die neusten Nachrichten am 
Abend zuvor. 

In Berlin kam es zu einem Verkehrsunfall, 
bei dem vier Menschen ums Leben ge-
kommen sind. Wie haben Sie die an-
schließende Diskussion in Gesellschaft 
und Medien wahrgenommen?
Der Unfall ist sehr tragisch und unser aller 
Mitgefühl gilt den Opfern und deren An ge
hörigen. In der anfänglichen Berichterstattung 
lag der Fokus der Medien deutlich mehr bei 
dem Fahrzeugtyp als bei der Unfallursache. 
Das war und ist aber wenig zielführend. Viel
mehr sollte die Diskussion nach schärferen 
Ver boten und Kontrollen bzgl. der Fahrtüch
tigkeit in Folge von Krankheiten und medi zi
nischer Einnahmen geführt werden um prä
ventiv einem solch tragischen Unfall gegen zu 
wirken. 

Das große Ganze 
im Auge behalten

Ist geschäftsführende Inhaberin  
eines der größten Autohäuser der  
Region Berlin-Brandenburg:  
Dipl.-Ing. Theodora Schnauck-Betow.

S Autonomes Fahren, Sharing-Angebote, 
alternative Antriebsmodelle; die Auto-
mobil-Branche befindet sich in einer di gi-
talen und technischen Revolution; wel che 
Rückschlüsse ziehen Sie für Ihr eigenes 
Unternehmen?
Ich finde die beschriebenen Entwicklungen in 
unserer Branche ausgesprochen spannend; nur 
zu gerne denken wir bei Riller & Schnauck bei
spielsweise über neue Formen der Antriebs
technik nach. Geringe Emissionen – bis zu 
»NullEmissionen« – sind für die Zu kunft der 
Branche, gerade in den urbanen Gebieten, ein 
»Muss«. Wir sind diesen The men gegenüber 
un eingeschränkt offen ein gestellt und glei cher
maßen bestrebt, uns permanent umzusehen, 
um ggf. umzudenken und um zuplanen.

Ein Wort zum heutigen Abend; die Eh ren-
Victoria des VDZ geht in diesem Jahr an 
Dr. Wolfgang Schäuble.
Herr Dr. Schäuble ist in vielen politischen und 
gesellschaftlichen Themen kontrovers, in sei
nem Engagement und in seiner Energie, in al
lem was er in seinem beruflichen Leben an ge
packt hat, hat er stets das »große Ganze« im 
Auge behalten; das ist für seine Vita und sei
nen Erfolg entscheidend. In Zeiten, in denen 
immer mehr Menschen auf das »kleine Ich« 
schauen, ist das »große Ganze« wirklich aus
gesprochen wichtig.

Sehr geehrte Frau Schnauck, wir danken 
Ihnen sehr herzlich für Ihre Einschätzun-
gen und wünschen Ihnen einen schönen 
Abend auf der VDZ Publishers’ Night.


