Kuba öﬀnet Eisenbahn für Privatunternehmen

Mit einem
neuen Gesetz
zur
Regulierung
des
Eisenbahnver
kehrs
ermöglicht
das
sozialistische
Kuba nun
erstmalig
auch
Privatunterne
hmen den
Betrieb von
Teilen des
Streckennetz
es der Insel.
Kubas Regierung will den Schienenverkehr der Insel einer Generalüberholung
Dies können
unterziehen (Quelle: Cubadebate)
sowohl
kubanische
als auch
ausländische
Firmen sein.
Darüber
hinaus wird
ein neues
„Komitee zur
Sicherheit
des
Schienenverk
ehrs“ als
Aufsicht
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geschaﬀen
werden. Ein
gesetzlicher
Sicherheitspe
rimeter von
15 Metern
entlang der
Strecke soll
künftig die
illegale
Überquerung
durch
Personen,
Tiere und
Fahrzeuge
verhindern
und Kubas
Eisenbahn ﬁt
für größere
Aufgaben
machen.
Ausländische Investoren und kubanische Selbstständige können im Rahmen des neuen
Gesetzes nun erstmals eine Lizenz bei der staatlichen Bahnbehörde erwerben, um einen Teil
des rund 5.000 Kilometer langen Schienennetzes zu betreiben. Zur Ausschreibung stehen
dabei vor allem Nebenstrecken der Kategorien 3 und 4, welche derzeit hauptsächlich von
Landwirtschafts- und Staatsbetrieben genutzt werden. Insgesamt wird mit dem neuen Gesetz
der Eisenbahnverkehr nach internationalen Vorbildern in eine öﬀentliche und eine industrielle
bzw. private Dienstleistung aufgeteilt.
Privaten Betreibern kann künftig so ein Teil des Streckennetzes samt Rollmaterial überlassen
werden. Auch der kleine Privatsektor der Insel könnte sich damit theoretisch auf
Nebenstrecken als „Eisenbahnbetreiber“ verdingen, allerdings bleibt abzuwarten, welche
praktischen Ergebnisse aus den neuen gesetzlichen Möglichkeiten tatsächlich folgen werden.
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Zu den weiteren Neuerungen des Gesetzes zählt auch, dass keine unnötigen
Zugbewegungen mehr zulässig sind und der gesamte Verkehr auf den Hauptstrecken nach
Priorität abgewickelt werden muss. Themen wie moderne Signalanlagen und Zugleitsysteme
fanden ebenfalls Eingang in das Gesetz, welches als juristische Grundlage für die langfristige
Erneuerung des kubanischen Schienenverkehrs dienen soll.
Kuba plant bis zum Jahr 2030 die Hauptstrecke von Havanna bis nach Santiago de Cuba zu
erneuern. Hierzu sollen 75 russische Dieselloks vom Typ TGM8KM angeschaﬀt, sowie Gleise
und Signaltechnik auf der Strecke auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Die
Durchschnittsgeschwindigkeit der heute völlig überlasteten Züge soll dann von derzeit 80 auf
120 Stundenkilometer steigen, was die Reisezeit der 900 Kilometer langen Strecke von
Havanna nach Santiago de Cuba von 20 auf 12 Stunden reduzieren wird. Insgesamt plant
Kuba bis dahin über eine Milliarde US-Dollar in die Eisenbahn zu investieren, um viele Güter
und Personentransporte wieder auf die ökonomisch sinnvollere Schiene zu verlagern.
Teilen:

www.cubaheute.de | 3

