Neue Loks & Traktoren aus China und Russland

Havannas Hafenarbeiter dürften in den vergangenen Tagen gut zu tun gehabt haben, als
Ende der Woche ein Schiﬀ voll mit neuem Rollmaterial entladen wurde. Für Kubas
Transportministerium kam die Bescherung nämlich erst nach Weihnachten: das neue Jahr
beginnt für die Insel mit einer üppigen Aufstockung ihrer Transportkapazitäten. Sieben neue
Dieselloks aus Russland, welche zusammen mit mehreren Dutzend Spezialwaggons geliefert
wurden, sollen den Güter- und Warenverkehr auf Kuba verbessern helfen. Hinzu kommt ein
neuer Schienenbus für den Personentransport, der in den kommenden Wochen erprobt
werden soll. Doch auch für die Landwirtschaft gibt es gute Neuigkeiten.
Mit der neuen Lieferung konnte Kuba bei der Modernisierung des Schienenverkehrs einen
großen Schritt voran machen. 43 der 75 neuen Dieselloks vom Typ TGM8KM, welche bis 2021
vom russischen Zughersteller Sinara geliefert werden, sind inzwischen eingetroﬀen. Die
jüngste Charge, bestehend aus sieben Triebfahrzeugen, soll bereits bis Mitte Januar in Betrieb
genommen werden und vor allem für den Transport von Baumaterialien, Zuckerrohr und
anderen Gütern eingesetzt werden. Kuba plant, sein gesamtes Eisenbahnnetz bis 2030
umfassend zu erneuern und den Frachttransport weitgehend von der Straße auf die
umweltfreundlichere und günstigere Schiene zu verlagern.
Hierbei helfen werden die 35 neuen Spezialwaggons für den Transport von nassem Zement.
Es sind die ersten Waggons für diesen Zweck, welche seit 1990 auf Kuba eintrafen. Mit ihrer
Hilfe soll in diesem Jahr der monatliche Zementtransport um zwei Drittel gesteigert werden,
heißt es aus dem Transportministerium. Hinzu kommen 53 weitere Waggons für den
Transport von Stahl, Dachelementen und anderen Baumaterialien. Indes wird die zweite
Phase des „Revitalisierungsprogramms Eisenbahn“ bereits in Angriﬀ genommen: der
Personenverkehr. Zu diesem Zweck wurde ein aktueller russischer Schienenbus vom Typ
„Biran“ erworben, welcher vor allem auf Nebenstrecken im ländlichen Raum eingesetzt
werden könnte, wo bisher noch seine sowjetischen Vorgänger aus den 1970er Jahren ihren
Dienst verrichten. Er soll 45 Tage auf Herz und Nieren getestet werden, danach könnten
weitere Bestellungen folgen.
Gute Neuigkeiten gibt es auch für die Landwirtschaft: Wie Fachminister Gustavo Rodríguez
Rollero in seinem Twitter-Account bekannt gab, trafen fast zeitgleich mit dem neuen
Rollmaterial für die Schiene auch mehr als 1.000 Traktoren aus der Volksrepublik China ein.
Sie stammen von der chinesischen YTO Group , der 1955 gegründeten „Ersten

www.cubaheute.de | 1

Neue Loks & Traktoren aus China und Russland

Traktorenfabrik Chinas“, und werden sowohl für die Lebensmittelproduktion als auch für den
die laufende Zuckerrohrernte genutzt. Den Bildern zu Folge wurde das Modell X904
erworben, welches über eine Leistung von 90 PS verfügt.
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Teilen:
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