Russland hilft Kuba bei der Ölförderung und plant neuen Flughafen

Kubanische Ölfelder im Norden der Provinz Matanzas (Quelle:
TheCubanEconomy)
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25.000
Barrel pro
Tag
gesteigert
werden.
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russische
Unternehme
n auf der
Suche nach
Investoren
für einen
geplanten
Flughafen in
der Provinz
Artemisa.
Thermische Methode verspricht schnelle Erfolge
Kuba verfügt über einige Ölfelder auf dem Festland und fördert heute ca. 50.000 Barrel pro
Tag, was etwa 40 Prozent des Eigenbedarfs entspricht. Den Rest importiert das Land aus
Venezuela im Austausch für medizinische Dienstleistungen. Aufgrund seiner schlechten
Qualität kann das kubanische Erdöl nicht zu Benzin weiterverarbeitet werden, sondern wird
vor allem zur Stromerzeugung sowie zur Herstellung von Zement und Asphalt genutzt.
Im Rahmen des Deals mit Zarubezhneft wird eine neue thermische Fördermethode
angewandt, die auf Kuba erstmals zum Einsatz kommt. Sie hat die Senkung der Viskosität
des Erdöls mit Hilfe von Wasserdampf zum Ziel, um so das Öl mit einer geringeren Dichte an
die Oberﬂäche zu befördern. Die Technik wird derzeit in einem Testgebiet erprobt. „Im
Moment benutzen wir sie um Ölquellen zu aktivieren, die bereits verbraucht waren“, sagte
der Direkter der russischen Firma, Andrey Grebenev, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.
Die Methode würde Kuba „in kurzer Zeit“ neue Möglichkeiten für seine Ölindustrie eröﬀnen,
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meint der Branchenexpoerte Jorge Piñón, von der Universität Austin in Texas. Piñón schätzt,
dass Kuba auf diese Weise seine tägliche Ölfördermenge um gut 50 Prozent auf 70.000 bis
75.000 Barrel steigern könnte. Auch die Erkundung der Ölreserven jenseits des Festlands
steht auf der Agenda. Vier Oﬀshore-Bohrversuche im Golf von Mexiko gingen in den letzten
Jahren leer aus, allerdings ist Kuba an weiteren Bohrungen interessiert.
Russland plant neuen Flughafen für 200 Mio. US$
In Abu Dabi war der russische Handels- und Industrieminister Denis Manturov derweil auf der
Suche nach möglichen Investitionspartnern für einen geplanten Flughafenneubau in der
kubanischen Provinz Artemisa. „Wir sind tief in diese Verhandlungen eingestiegen“, sagte
Manturov gegenüber einer Zeitung in den Emiraten. Kuba über mehrere internationale
Flughäfen, der 1930 eröﬀnete „José Martí“ südlich der Hauptstadt ist die wichtigste Plattform
für den Flugverkehr des Landes.
Der Neubau soll nur zehn Kilometer weiter südlich in der Stadt San Antonio de los Baños
stattﬁnden, wo ein ehemaliger Militärﬂugplatz als Grundlage dient. Kuba will dort eine „große
Drehscheibe für den Flugverkehr in Lateinamerika“ errichten, sagte Manturov. Der geplante
Flughafen soll über die Schiene mit dem neu eröﬀneten Containerport von Mariel verbunden
werden und ein eigenes Frachtterminal erhalten. Das Projekt wurde bereits beim Besuch
Vladimir Putins in Havanna vergangenen Sommer angekündigt. Russland plant mindestens
200 Millionen US$ für den Neubau zu investieren.
Teilen:
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