Mariel zieht hunderte Investoren an

Der Hafen von Mariel hat inzwischen den alten Hafen von Havanna als
wichtigsten Containerport des Landes abgelöst (Quelle: ACN)

Die
Entwicklung
in Kubas
neuer
Sonderwirtsc
haftszone
von Mariel
(ZEDM)
scheint
langsam an
Fahrt
aufzunehme
n. Nach
einem
Bericht des
Wirtschaftsm
agazins
„Cuba
Standard“
wurden
bereits 120
Projekte
genehmigt,
wobei
insgesamt
über 300
Anfragen
von
ausländische
n
Unternehme
n
eingegangen
sind. Anfang
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März wurde
bekannt,
dass die
mexikanisch
e Firma
Richmeat als
erstes
Unternehme
n in der
Sonderwirtsc
haftszone
Fuß fassen
wird.
Von oﬃzieller Seite hält man sich in Kuba stark bedeckt über neue Investitionsprojekte. Seit
der Eröﬀnung der Sonderwirtschaftszone samt zugehörigem Containerport im Januar 2014
wurde es ruhig um das Megaprojekt. „Die genehmigten Projekte beﬁnden sich in der Phase
der Geschäftsanmeldung und werden bekannt gegeben, sobald sie auf dem Standort
gegründet wurden“, sagte jüngst die Direktorin der Sonderwirtschaftszone, Ana Teresa
Igarza, gegenüber der Nachrichtenagentur „Prensa Latina“.
Unter der Bedingung der Anonymität gaben kubanische Funktionäre jedoch einige Details
bekannt. Viele der Interessierten Firmen kommen demnach aus Europa, China, Südkorea und
Vietnam. Zu den herausragendsten Projekten, die nach Angaben von „Cuba Standard“
bereits genehmigt wurden, zählt eine Autofabrik des chinesischen Herstellers Geely sowie ein
Joint-Venture mit einer chinesischen Toyota-Tochter. Auch der südkoreanische Konzern
Hyundai plant oﬀenbar eine Fabrik in Mariel zu errichten.
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Die bisher genehmigten Projekte hätten eine
Investitionssumme von insgesamt einer Milliarde USDollar. Dabei seien auch 30 Projekte wegen ihres zu
geringen Umfangs abgelehnt worden, Mariel soll vor
allem eine Anlaufstelle für große internationale
Unternehmen werden. Mit Sicherheit bestätigt sind
bisher lediglich drei Projekte: Eine Firma zur
Herstellung von orthopädischen Prothesen durch das
deutsche Unternehmen Otto Bock, ein Unternehmen
zur Fabrikation von Waschmitteln und Windeln durch
Der Transport- und Logistikbereich im
die vietnamesische Thai Binh Investment Trading
Bau (Quelle: ZEDM)
Corp. sowie die Eingangs erwähnte
Fleischverarbeitungsanlage des mexikanischen
Unternehmens Richmeat S.A.
Zum Zeitpunkt der Eröﬀnung der Sonderwirtschaftszone vor über einem Jahr war zunächst
lediglich die Basisinfrastruktur rund um den Hafen fertiggestellt. Vergangenen Sommer
wurde die Zugverbindung nach Havanna eingeweiht, diese wird aktuell um ein
Verladeterminal für Container ergänzt. Der Logistik- und Lagerbereich soll noch in diesem
Sommer fertiggestellt werden. Dabei hat der Hafen von Mariel mittlerweile die Funktionen
des alten Hafens von Havanna übernommen und arbeitet derzeit mit einer Kapazität von
250.000 Containern pro Jahr (TEU). Die Umstellung erfolgte ab Sommer 2014.
Mit der derzeitigen Tiefe von über 13 Metern kann die Bucht bereits Containerschiﬀe der
Panamax-Generation aufnehmen. Bis zur Eröﬀnung des Panama-Kanals im Juni 2016 soll der
maximale Tiefgang auf 18 Meter erhöht werden, so dass auch die weltweit größten
Containerschiﬀe der Post-Panamax Generation in Mariel andocken können. Die
Verladekapazität des Hafens soll dann schrittweise auf über 820.000 TEU gesteigert werden.
Bei entsprechender Nachfrage wird mit einer Verdopplung des Piers auf 2,4 Kilometer Länge
gerechnet. In diesem Fall könnte der Hafen bis zu 3 Millionen TEU abfertigen.
In den nächsten Jahren könnte sich Mariel zu einem bedeutenden Logistikzentrum für die
gesamte Region entwickeln. Dass ausländische Investoren – auch im Zuge der
Wiederannäherung an die USA – verstärkt auf die Sonderwirtschaftszone schauen, bestätigt
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der Ökonom Pavel Vidal in einem Bericht des „Cuba Standard“. Die Mehrzahl der
ausländischen Investitionsvorschläge würden sich auf die Sonderwirtschaftszone von Mariel
und den kubanischen Tourismussektor konzentrieren. Von 106 befragten Unternehmern die
in Kuba aktiv sind, erwarten 61 Prozent noch in diesem Jahr eine Verbesserung der
wirtschaftlichen Bedingungen auf der Insel. Viele der geplanten Projekte werden jedoch erst
in der zweiten Jahreshälfte an den Start gehen. Das entscheidende Jahr für Mariel wird
deshalb wohl 2016 heißen.
Teilen:
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