
 

 

Boom für Metro-Fahrzeuge wird sich in Asien fortsetzen 
und auf Südamerika übergreifen 
 

(Berlin, 15.03.2007) SCI Verkehr erwartet in den kommenden Jahren ein deutliches 
Wachstum des weltweiten Marktes für Metro-Fahrzeuge. Er wird von rund 2,3 Mrd. 
EUR im Durchschnitt der Jahre 2002 – 2006 auf deutlich über 3,6 Mrd. EUR in 2011 
steigen. Wichtigste Wachstumsregionen werden Asien, Südamerika sowie Südeuropa. 

Die neu erschienene MultiClient Studie der SCI Verkehr GmbH "Der weltweite Markt für 
Metro-Fahrzeuge" beschreibt für die einzelnen Weltregionen die Fahrzeugbestände, 
Beschaffungen, Hersteller und Trends im Fahrzeugsegment Metro. Darüber hinaus wurden 
Prognosen für die weitere Entwicklungsrichtung bis zum Jahr 2011 erstellt. 

Auch in den kommenden fünf Jahren wird der asiatische Markt der Leitmarkt dieses 
Fahrzeugsegments bleiben. Der Fahrzeugbestand ist hier auf über 17.000 Wagen 
angewachsen und wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Gründe hierfür sind die 
hohe Zahl an im Bau befindlichen oder kurz vor Baubeginn stehenden neuen Systemen sowie 
der teils sehr umfassende Ausbau bestehender Metrosysteme. Großereignisse wie die 
Olympischen Spiele 2008 in Peking oder die Expo 2010 in Shanghai stimulieren den Markt 
zusätzlich. Dieser verfügt durch den anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung über 
ausreichend Finanzmittel für Investitionen.  

In Südamerika konnte im Jahr 2004 die Zeit geringer Beschaffungen überwunden werden. 
Auch in den kommenden Jahren erwartet SCI Verkehr in dieser Region eine gute 
Nachfrageentwicklung. Das Marktvolumen wird sich bis 2011 im Vergleich zum 
Jahresdurchschnitt 2002 – 2006 mehr als verdoppeln. Treiber der Entwicklung sind die 
katastrophalen Verkehrs- und Umweltbedingungen in den Städten Südamerikas, die schnelle 
Verbesserungen erfordern, die verbesserte wirtschaftliche Situation vieler Länder sowie neue 
Finanzierungsquellen.  

Aber auch in konsolidierten Märkten wie Westeuropa werden in den nächsten fünf Jahren 
hohe Marktvolumina realisiert werden. Sehr umfangreiche Bestellungen liegen bereits vor. 
Besonders im südeuropäischen Raum liegen wichtige Zielmärkte.  

Die ausführliche Marktstudie "Der weltweite Markt für Metro-Fahrzeuge" kann ab sofort 
unter www.metrofahrzeuge.de bestellt werden. 

www.metrofahrzeuge.de
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