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„CRRC wird die Markteroberung im Fokus haben“
Wie Maria Leenen, Geschäftsführerin von SCI Verkehr und Verfasserin der Studie „Worldwide Rolling 
Stocks Manufacturers 2018“, die sich abzeichnenden Marktveränderungen bewertet 

In Ihrer neuen Studie 
schreiben Sie, dass CRRC 
in Zukunft stärker am eu-
ropäischen Markt präsent 
sein wird. Was erwarten 
Sie in den nächsten Jah-
ren?

CRRC steigt mit Augen-
maß in den europäischen 
Markt ein und engagiert sich zunächst 
in kleinen überschaubaren Projekten, 
um den Markt und seine Anforderungen 
besser kennenzulernen. Dabei gehen sie 
sehr strategisch vor:  Mithilfe der jüngst 
vereinbarten Kooperation mit dem TÜV 
sichert sich CRRC das so dringend not-
wendige Zulassungs-Know-How für 
Schienenfahrzeuge in Deutschland und 
Europa. Das ist der Baustein, der ihnen 
derzeit fehlt, denn dass sie hochwertige 
Züge bauen können, steht außer Frage. 
Ich gehe davon aus, dass es in Zukunft 
kaum noch eine Ausschreibung in Eu-
ropa geben wird, bei der die Chinesen 
nicht mitbieten werden.    

Die Fusion Siemens/Alstom ist von 
den Kartellbehörden noch nicht abge-
segnet. Werden die Kartellbehörden 
zustimmen und woran könnte die Fu-
sion noch scheitern?

Für die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Bahnindustrie ist eine 
Konsolidierung der Branche dringend 
notwendig – ich bin aber nicht sicher, 

ob die Kartellbehörden das 
ebenso sehen. Dabei muss 
man zwischen den Schienen-
fahrzeugen und der Signal-
lingsparte differenzieren. Bei 
den Fahrzeugen gibt es starke 
europäische Player wie Stadler 
oder Bombardier und dazu 
den unmittelbar bevorstehen-

den Wettbewerber CRRC. In der Leit- 
und Sicherungstechnik sind die europä-
ischen Wettbewerber schwächer und die 
Chinesen sind in diesem Bereich noch 
nicht auf dem Sprung nach Europa. Ich 
kann mir vorstellen, dass die Fusion mit 
spürbaren Auflagen für den Signalling-
bereich genehmigt wird.

Welche Effekte erwarten Sie für die 
anderen Markteilnehmer?

Es wird auch nach der Fusion Sie-
mens/Alstom einen starken Wettbewerb 
um Schienenfahrzeugaufträge geben. 
Die Hersteller werden in den attraktiven 
europäischen Märkten an ihre preis-
lichen Schmerzgrenzen gehen müs-
sen, um Ausschreibungen gewinnen zu 
können. Siemens/Alstom erhoffen sich 
durch den Zusammenschluss reduzierte 
Entwicklungs- und Zulassungskosten. 
CRRC wird die Markteroberung im Fo-
kus haben und mit geringeren Margen 
leben können. Das setzt gerade die mit-
telgroßen Player unter Druck, auch ih-
rerseits neue Strategien zur Kostensen-
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kung zu entwickeln, um im schärferen 
Wettbewerb mithalten zu können.    

Die geplante Fusion von GE Trans-
portation und Wabtec wäre eine ver-
tikale Integration. Rechnen Sie damit, 
dass auch andere Unternehmen stär-
ker auf vertikale Integration setzen?

Damit rechne ich nicht. Eine ver-
tikale Integration birgt auch eine Fülle 
von Risiken. Sie ist bei GE und Wabtec 
möglicherweise deshalb vorstellbar, 
weil GE nur in einem Segment der Bahn-
branche tätig  ist und Wabtec sehr breit 
und eigenständig am Markt unterwegs 
ist. Eine wesentliche Erhöhung der Fer-
tigungstiefe innerhalb eines Konzerns 
halte ich nicht für zielführend.  

Müssen die europäischen Hersteller 
aktiver in Auslandsmärkte gehen?

Die europäischen Hersteller sind 
mit eigenen Produktionsstandorten, 
Partnerschaften und in Joint Ventures 
seit Jahrzehnten rund um den Globus 
aktiv. Jüngste Beispiele sind die Lok-
bauwerke  von Alstom in Indien und der  
Ukraine oder das Engagement von 
Stadler in den USA. Allerdings hat CRRC 
bei der Finanzierung als Staatsunter-
nehmen deutliche Vorteile gegenüber 
den Europäern, die sie auszuspielen  
wissen.    RB 12.11.18 (dr)

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage  
der DVV Media Group bei
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