Kuba rechnet in diesem Jahr mit 4,75 Millionen Touristen

Trotz der schwierigen Lage will Kuba bis zum Ende des Jahres 5300 neue
Unterkünfte für Touristen fertigstellen (Quelle: Granma)

Bis zum
Ende des
Jahres will
Kuba 4,75
Millionen
Touristen
empfangen,
rund drei
Prozent
mehr als im
Vorjahr.
Ursprünglich
rechnete das
TourismusMinisterium
mit fünf
Millionen
Besuchern in
diesem Jahr.
Seit der
Verschärfun
g der USBlockade
durch die
TrumpAdministrati
on hat das
Land mit
empﬁndliche
n Einbußen
im
Tourismusse
ktor zu
kämpfen und
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musste
einige Preise
reduzieren.
Dennoch
setzt die
Insel
weiterhin auf
die bewährte
„Lokomotive
der
Wirtschaft“
und will in
den
kommenden
Monaten
5.300 neue
Unterkünfte
fertigstellen.
2017 war ein gutes Jahr für die kubanische Tourismus-Branche. Trotz der Wahl des neuen USPräsidenten – oder vielleicht gerade deswegen – machten sich viele Urlauber aus dem Norden
auf nach Havanna. Die Anzahl der Kuba-Besucher stieg in diesem Jahr auf das Rekordniveau
4,6 Millionen um 16 Prozent. Auch in den Vorjahren konnte Kuba einen stetigen Anstieg im
Fremdenverkehr verzeichnen. Das änderte sich mit der Verschärfung der US-Reisegesetze im
November 2017. Viele der Reiseerleichterungen für US-Bürger, die Ex-Präsident Obama
wenige Jahre zuvor eingeführt hatte, verloren ab diesem Zeitpunkt ihre Gültigkeit. Die
Besuche aus den USA, welche seit 2015 kräftig zulegten, gingen seitdem wieder stark zurück.
Auch die ohnehin eingeschränkten „People-to-people“-Tours aus den USA spielen heute eine
immer geringere Rolle. Das schwache Ergebnis bei den Besucherzahlen zwang Kuba dieses
Jahr dazu, die Preise für viele Dienstleistungen und Produkte im Tourismus-Sektor zu senken,
was für die Wirtschaft der Insel empﬁndliche Verluste bedeuten dürfte. Im laufenden Jahr
rechnen Kubas Planer mit einem Wirtschaftswachstum zwischen 1,5 und 1,7 Prozent. Die
ursprüngliche Prognose von fünf Millionen Touristen musste jedoch auf 4,75 gestutzt werden.
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Die unfreiwillige Verschnaufpause will Kuba jedoch nutzen, um seine Hotelinfrastruktur weiter
auszubauen. Neben der Eröﬀnung diverser neuer Hotels im Luxussegment, z.B. das
„Manzana Kempinski“ oder das alte „Hotel Packard“ am Malecón werden auch die
Kapazitäten im Badeort Varadero und den Hotelpools auf den Insel der Nordküste weiter
aufgestockt. Zudem wurden die Bauarbeiten am kommenden höchsten Hotel der Insel,
welches bis 2020 die Skyline von Havanna prägen soll, aufgenommen. Bis Ende des Jahres
will Kuba 5300 neue Betten für ausländische Besucher bereitstellen.
Darüber hinaus ist die Insel auf der Suche nach ausländischen Investoren, um geschlossene
Warenkreisläufe auch für den Betrieb des Tourismus sicherzustellen. Lebensmittel,
Hygieneartikel, Textilien und mehr sollen in Zukunft verstärkt in der Sonderwirtschaftszone
von Mariel (ZEDM) produziert werden, um teure Importe einzusparen und den Aufbau der
Industrie voranzutreiben. Aus diesem Grund lädt Kuba vom 29. Oktober bis zum 2. November
im Rahmen der internationalen Handelsmesse von Havanna (FIHAV) wieder interessierte
Investoren ein, mit einem Stand an der Messe teilzunehmen. Thema soll in diesem Jahr vor
allem die weitere Entwicklung der 2014 eröﬀneten Sonderwirtschaftszone sein, in der
inzwischen 37 Firmen operieren.
Teilen:
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