
Rüdiger Grube 
 

Was macht Rüdiger Grube, wenn er argumentativ in die Bredouille kommt? 

 

„Er redet so lange, bis sein Gegner vergessen hat, worum es eigentlich ging“ 
 
Quelle: Hamburger Abendblatt, 10. Januar 2011 

http://www.abendblatt.de/politik/article1752789/S-Bahn-Chaos-und-ICE-Ausfaelle-Ruediger-Grube-unter-Druck.html 

 

 

Was sagt Rüdiger Grube selbst 
 

„Chrysler hat in China großes Potential“ 
 

Kommentar: Wie sich das Potential entwickelt hat, ist allgemein bekannt 

 

 

„Ich betrachte es als die eigentliche Herausforderung, die Strategie zu 
verwirklichen, die wir auf dem Papier entwickelt haben.“ 
 

Kommentar: Und wenn die auf dem Papier entwickelte Strategie inzwischen gar keinen Sinn 

mehr macht? 

 

 

„Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist der ständige 
und offene Dialog mit unseren chinesischen Partnern“ 
 

Kommentar: Ob Grube mit den Chinesen die Art von Dialog geführt hat, wie mit den K21-

Befürwortern? Ob DaimlerChrysler auch deshalb gescheitert ist? 

 
Quelle : Frankfurter Allgemeine, 17. September 2005, Online 

http://www.faz.net/s/RubD16E1F55D21144C4AE3F9DDF52B6E1D9/Doc~E1E5CEA779FD74667AC6EBC4395CE2130~

ATpl~Ecommon~Scontent.html 

 

 

Der Kauf von Arriva bietet „exzellente Chancen … durch den Kauf sparen 
wir viel Zeit und Geld“ 
 
Quelle: Spiegel Online, 16. Mai 2010 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,694774,00.html 

 

 

 

Was andere zum Arriva-Kauf sagen 
 

 

„Experten fürchten, der Kaufpreis könne arg hoch gegriffen sein. Durch 
eine nüchterne Analyse jedenfalls scheint er nicht gedeckt. Vertrauliche 
Aufsichtsratspapiere zum Arriva-Deal (Codename: "Projekt Blue") legen 



den Schluss nah, dass die Wertermittlung mehr auf Gutgläubigkeit und 
Phantasie beruht denn auf Wissen“ 
 
"Ein Großteil der erhaltenen Informationen", räumt das DB-Papier ein, 
"basiert auf mündlichen Aussagen des Managements." 
 
„Gelobt sei, was man nicht sieht. Allein die Schuldenlast ist schon jetzt 
deutlich auszumachen. Für Arriva lässt Grube alle Sparvorsätze fahren.“ 
 

 
Quelle: Spiegel Online, 16. Mai 2010 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,694774,00.html 

 

 

Was andere zu Rüdiger Grube sagen 
 

„Der 48-Jährige gilt vielen Insidern als der Kopf hinter der Fusion von 
Daimler-Benz und Chrysler. Er ist einer der engsten Vertrauten von 
DaimlerChrysler-Chef Jürgen Schrempp. Er gehörte zum kleinen 
federführenden Team, das den Zusammenschluss der Konzerne zu 
DaimlerChrysler organisierte. Zuletzt war er Leiter der Konzernstrategie.“ 
 
Quelle: Der Tagesspiegel, 27.09.1999 

http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/schrempp-vertrauter-ruediger-grube-macht-sich-selbststaendig/94686.html 

 

„Bei Daimler war er Vertrauter des zwischenzeitlich zum Chef des 
Autokonzerns aufgestiegenen Schrempp und leitete die Chrysler-
Übernahme ein, die nach neun Jahren und Milliardenverlusten wieder 
aufgelöst wurde. Auch an der im Jahr 2000 erworbenen Beteiligung am 
japanischen Autokonzern Mitsubishi, von der sichDaimler fünf Jahre 
später wegen mangelnden Erfolges wieder trennte, warGrube maßgeblich 
beteiligt.“ 
 
„Den anhaltenden Mängeln im Personenverkehr, die bei extremen 
Wetterlagen besonders deutlich zutage traten, konnte er jedoch bislang 
wenig entgegensetzen“ 
 
Quelle: Hamburger Abendblatt, 10. Januar 2011 

http://www.abendblatt.de/politik/article1752789/S-Bahn-Chaos-und-ICE-Ausfaelle-Ruediger-Grube-unter-Druck.html 

 

 

Deshalb: 
Warum sollten wir Rüdiger Grube glauben schenken, dass 
gerade Stuttgart 21 erfolgreicher sein sollte, als die 
anderen Projekte, die er maßgeblich mitverantwortet hat? 
 



Weitere Infos 
 

Arriva: 

„Es ist die größte Übernahme in der Geschichte der Deutschen Bahn - doch 
beim milliardenschweren Kauf des britischen Konkurrenten Arriva geht 
der Staatskonzern erstaunlich blauäugig vor. Das Motto lautet: blindes 
Vertrauen statt eingehender Prüfung.“ 
 
Quelle: Spiegel Online, 16. Mai 2010 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,694774,00.html 

 
 
„Den anhaltenden Mängeln im Personenverkehr, die bei extremen 
Wetterlagen besonders deutlich zutage traten, konnte er jedoch bislang 
wenig entgegensetzen. Er verwies auf die langen Vorlauffristen für die 
Beschaffung neuer Züge und die Weichenstellungen seiner Vorgänger, 
weshalb die Effizienz seines Krisenmanagements in der Politik, von der 
Öffentlichkeit ganz zu schweigen, bereits infrage gestellt wird. “ 
 
Quelle: Hamburger Abendblatt, 10. Januar 2011 

http://www.abendblatt.de/politik/article1752789/S-Bahn-Chaos-und-ICE-Ausfaelle-Ruediger-Grube-unter-Druck.html 

 

 
 
 


