
 

 

Das Tourismuskonzept der 
Zuckerinsel auf dem Prüfstand 
Kuba ist en vogue. Fast fünf Millionen Besucher kamen im letzten 
Jahr, um die rote Insel noch vor dem schon so oft prognostizierten 
Wandel zu besuchen. Doch der habe – auch durch den Tourismus 
– längst stattgefunden, meinen Kritiker der Regierungspolitik. 
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Kubaner stehen dem Tourismus generell positiv gegen über. Dies nicht nur, weil 
Devisen ins Land gespült werden, sondern weil Kuban er gern mit Menschen aus 
anderen Kulturen ins Gespräch kommen. (Bild: Imago)  
 

«Amici!», ruft ein Kubaner den beiden blauäugigen Männern hinterher, die 
in Havanna die 23. Strasse Richtung Meer hinunterschlendern. Als 
Nächstes folgt noch ein «Como estás tu?». Darüber schüttelt Michel Matos 
nur genervt den Kopf: «Das hat es früher so nicht gegeben, dieses Niveau 



von Anbiederung an Touristen», sagt der schlaksige Kubaner mit der hohen 
Stirn mürrisch. Matos hat Familie in Italien und geht in Kuba nicht überall 
gleich als Kubaner durch. Zudem beobachtet er als Dokumentarfilmer die 
Veränderungen auf der Insel sehr aufmerksam. Dazu gehört auch der 
Wandel, der mit den steigenden Touristenzahlen einhergeht. 

Die Identität mit Füssen treten 

«Heute gibt es Kubaner, die ihren Akzent kaschieren. Die die Wörter 
möglichst klar betonen, damit potenzielle Kunden aus Europa oder den 
USA sie besser verstehen», schildert er eine seiner Beobachtungen. Dann 
fährt er fort: «Für mich ist das, als ob sie ihre eigene Identität mit Füssen 
träten. Sie agieren devot statt selbstbewusst, wie es früher typisch war. Das 
zeigt, wie weit unsere Wertekrise reicht», analysiert der 35-jährige 
Habanero. 

Die Erosion der Werte verläuft parallel zu der tiefgreifenden 
Wirtschaftskrise, die Anfang der 1990er Jahre begann und de facto immer 
noch nicht beendet ist. Widerstrebend begann die Regierung damals die 
Wirtschaft zu öffnen und entdeckte auch den Tourismus als 
Einnahmequelle. 1991 wurde dem neuen Modell am Parteitag der 
Kommunistischen Partei (PCC) die Zustimmung erteilt, und fortan wurde 
viel dafür getan, dass der Tourismus möglichst schnell wuchs. Jeder 
zusätzliche Gast in Varadero, Kubas Strand und All-inclusive-Destination, 



oder in der Hauptstadt Havanna wurde frenetisch bejubelt, die damals 
weitverbreitete Prostitution in Kauf genommen. Schnell hatten die 
Besucher aus Übersee, die sich in den Strassen Havannas herumtrieben, 
ihren Spitznamen weg: «Fulas con patas», so viel wie «Dollar mit Füssen», 
wurden sie genannt. Wie die sprichwörtliche goldene Gans wurden die 
Touristen anfänglich umgarnt. Erst peu à peu begriffen die Kubaner, dass 
die Gäste aus Übersee gar nicht aus der Oberschicht, sondern oft aus der 
unteren Mittelschicht kamen und alles andere als reich waren. 

 

Aus den Krisenjahren der 1990er datiert auch der Witz, in dem die Pennäler 
einer Schulklasse gefragt wurden, was sie denn einmal werden wollen. 
«Tourist», war die Antwort eines pfiffigen Halbwüchsigen. Von Ende der 
1990er Jahre bis 2017 haben sich die Zahlen der Besucher auf der 
Zuckerinsel nahezu verdreifacht. Sie steuern in diesem Jahr, so die 
Planungen, auf die Fünf-Millionen-Marke hin. Gleichzeitig mehren sich die 
Stimmen, die für eine Überarbeitung des fast dreissig Jahre alten 
Tourismuskonzepts sind. 

Mehr als Sonne und Strand 

Das ergibt Sinn, denn ein wachsender Anteil der Besucher will mehr als das 
klassische Sonne-und-Strand-Programm, welches die kubanischen 
Verantwortlichen in den 1990er Jahren mit grossen Reiseanbietern, vor 
allem aus Spanien, entwickelt hatten. Individualreisen seien zunehmend 
gefragter, und vor allem die jüngere Generation wolle Kuba selbst 
entdecken – zu Fuss, mit dem Fahrrad oder dem Bus, so berichten Anbieter 
wie die Schweizer Caribbean Tours oder die deutsche Aventoura. Beide 
Reiseagenturen bieten Touren abseits der ausgetretenen Pfade an, so zum 
Beispiel «Auf deutschen Spuren in Kuba» oder mit dem Schwerpunkt im 
«wilden Osten» der Insel. Folgerichtig verliert das klassische «Varadero-all-
inclusive-Konzept» an Anziehungskraft. Kubas Premium-Strand-
Destination wird für mehr und mehr Touristen zu einer Station unter 
vielen. Das sorgt für Feriengäste an anderen Orten der Insel, was von vielen 
Kubanern begrüsst wird. Sie stehen dem Tourismus generell positiv 
gegenüber, nicht nur weil er Geld ins Land bringt, sondern auch weil 
Kubaner gern mit Menschen aus anderen Kulturen ins Gespräch kommen. 



Als Pennäler einer Schulklasse gefragt wurden, was sie denn 
einmal werden wollen, antwortete ein pfiffiger 
Halbwüchsiger: «Tourist.» 

Das bestätigt auch eine Befragung in zwei Stadtvierteln von Habana Vieja, 
der Altstadt von Havanna, im Auftrag der Schweizer Entwicklungshilfe 
(Cosude). Die Menschen dort wurden gefragt, was sie sich vom 
Fremdenverkehr versprächen und wo sie sich Verbesserungen durch die 
Politik wünschten. Dabei wurden zwei sehr unterschiedliche Barrios, 
Stadtviertel, ausgewählt: eines mit hoher Touristenfrequenz und eines 
nahezu ohne. Doch in beiden Vierteln kam es zu überaus reflektierten 
Antworten. Während die einen sich mehr Regulierung des Besucherstroms 
in der Altstadt wünschen, möchten die anderen zwar mehr Besucher und 
mehr touristische Infrastruktur, aber in einer verträglichen 
Grössenordnung. 

Kurzum: Mehr Regulierung von oben, aber auch mehr Partizipation von 
unten wird gewünscht. Dafür könnte der neue Präsident, der am 19. April 
vereidigte Miguel Díaz-Canel, durchaus ein Händchen haben. Dem 58-
jährigen Ingenieur wird nicht nur in seiner Heimatstadt Santa Clara, 
sondern auch in Holguín, wo er ebenfalls als Sekretär der Kommunistischen 
Partei fungierte, nachgesagt, dass er ein offener, dialogbereiter Politiker sei. 
Eigenschaften, die bei der Überarbeitung des Tourismuskonzepts durchaus 
von Vorteil sein können. 

 

 


