
 

Merkblatt für Reisen nach Cuba 
Einreisebestimmungen 

Für die Einreise nach Cuba brauchen Sie einen gütligen Rei-
sepass. Dieser muss bei Einreise noch mindestens 6 Monate 
gültig sein. 

Außerdem benötigen Sie für einen touristischen Aufenthalt in 
Cuba ein Touristenvisum, die sog. „Touristenkarte“ (tarjeta 
del turista). Die Touristenkarte können Sie bei uns käuflich 
erwerben. Sie ist nicht antragspflichtig und wird vom Reisen-
den selbst ausgefüllt und zusammen mit dem Pass bei der 
Einreise vorgelegt. 

Kinder benötigen zur Einreise ein eigenes Ausweisdokument, 
am besten einen Reisepass. 

Darüber hinaus sind für die Einreise vorgeschrieben: 

 Der gebuchte Rück- oder Weiterflug in der Regel inner-
halb der maximalen Aufenthaltsdauer von 60 Tagen (da 
es keine Papiertickets mehr gibt, ist diese Regelung 
kaum überprüfbar. Man sollte aber eine Buchungsbestä-
tigung oder Rechnung bei sich haben) 

 Voucher oder Nachweise über die Reservierung von 
mindestens 3 Übernachtungen in staatlichen Hotels (da 
immer mehr Touristen in privaten Unterkünften über-
nachten, ist es kaum möglich, das zu überprüfen. Bei 
privater Übernachtung muß aber die Anschrift der be-
treffenden Pension angegeben werden) 

 Ein Nachweis über ausreichende Geldmittel für den Auf-
enthalt 

 Eine Krankenversicherung, die Behandlungskosten in 
Cuba mit abdeckt (Reise-Krankenversicherung oder auch 
sonstige Krankenversicherung, die Leistungen im Aus-
land übernimmt). Als Nachweis sollte eine Police, Bestä-
tigung der Versicherung oder ein sonstiges Dokument 
mitgeführt werden, aus der hervorgeht, dass eine medi-
zinische Behandlung in Cuba mitversichert ist (idealer-
weise auf Spanisch oder Englisch). Reisende, die zum 
Zeitpunkt der Einreise über keinen ausreichenden Versi-
cherungsschutz verfügen, müssen eine Police für ca. 3 
CUC pro Aufenthaltstag am Flughafen abschließen. 

Achtung! Einige Fluggesellschaften prüfen die Einreisepapie-
re, insb. Pass und Touristenvisum, bereits beim Checkin oder 
beim Boarding genau, da sie mitunter hohe Vertragsstrafen 
zahlen müssen, wenn sie Reisende mit ungültigen Papieren 
mit nach Cuba nehmen. 

Maximale Aufenthaltsdauer 

Das Touristenvisum gilt maximal 30 Tage. Die Verlängerung 
des Aufenthalts um bis zu weitere 30 Tage kann in Cuba bei 
der zuständigen Behörde (Imigración, in Großstädten und 
allen Kreisstädten zu finden) beantragt werden und wird in 
aller Regel auch bewilligt. Unter Umständen muss durch 
einen Voucher ein gebuchter Hotelaufenthalt nachgewiesen 
werden. Es ist eine zweite Verlängerung um 30 Tage mög-
lich, worauf jedoch kein Rechtsanspruch besteht. Die 
cubanischen Behörden entscheiden das im Einzelfall. Für 
längere Aufenthalte (Studienaufenthalt, Praktikum usw.) ist 
auf jeden Fall ein Visum erforderlich. Näheres können Sie bei 
den cubanischen Konsulaten erfragen. 

Impfvorschriften 

Für die Einreise nach Cuba sind keine Impfungen vorge-
schrieben; beachten Sie bitte auch die Hinweise des Auswär-
tigen Amtes. Cuba ist malariafrei und gilt als frei von gefähr-
lichen ansteckenden Krankheiten. Ausnahme: Es gibt immer 
wieder Fälle von Dengue-Fieber, allerdings statistisch gese-
hen viel weniger als in jedem anderen lateinamerikanischen 
Land. Die Ansteckungswahrscheinlichkeit für Ausländer im 
Rahmen einer Urlaubsreise ist nach unserer Erfahrung sehr 
gering. Schützen können Sie sich vor allem durch das Ver-
hindern von Mückenstichen! 

Die Zahl der HIV-Infektionen ist in Cuba statistisch gesehen 
niedrig, leider ist aber auch hier eine Zunahme zu verzeich-

nen. Kondome verwenden! 
 

Wohnen in privaten Unterkünften 

Es gibt in Cuba viele private Vermieter von Zimmern und 
Wohnungen. Die Preise liegen meistens in der Nähe der 
preisgünstigsten Hotels und haben unterschiedliche Qualität. 
Auf jeden Fall sollte man sich das Zimmer immer vorher 
ansehen. Die von uns vorgeschlagenen Unterkünfte sind in 
der Regel sauber und ordentlich. 
 

Zahlungsmittel 

Es gibt in Cuba derzeit zwei offizielle Währungen: Den kon-
vertierbaren Peso (Peso Convertible, CUC), der im Verhält-
nis 1:1 an den US-Dollar gekoppelt ist, und den Peso 

Cubano (CUP), der in staatlichen Wechselstuben frei gegen 
den Peso Convertible umtauschbar ist. 

Für Touristen spielt der Peso Convertible die wichtigere Rolle. 
Er kommt in allen touristischen Einrichtungen zum Einsatz. 
Am besten, man nimmt Bargeld in Euro mit und tauscht 
diese direkt am Flughafen in Pesos Convertibles um. Da alle 
Banken und Wechselstuben staatlich sind, sind die Sorten-
kurse überall gleich. 

Es kann u. U. sinnvoll sein, einige Pesos Convertibles in Pe-
sos Cubanos umzutauschen. Auch das geht in den meisten 
Wechselstuben (ausgenommen denen in staatlichen Hotels). 
Die Einsatzmöglichkeiten für Touristen sind zum Beispiel: 
Einkaufen auf dem Agro-Markt, Obst- und Gemüsestände, 
Imbiss-Buden, öffentlicher Personen-Nahverkehr, Flohmärkte 
usw. Die für Pesos Cubanos angebotenen Waren und Dienst-

leistungen sind aber für Touristen oft nicht so attraktiv. Au-
ßerdem ist seit der freien Umtauschbarkeit der beiden Wäh-
rungen die Aktzeptanz für die jeweils andere Währung ge-
stiegen. Das heißt, von vielen insb. privaten Verkäufern oder 
Dienstleistern werden zunehmend beide Währungen akzep-
tiert, obwohl dies gesetzlich nicht zulässig ist. 

Das Abheben von Bargeld mit Kreditkarten und Reiseschecks 
ist in Banken problemlos möglich, aber mit Gebühren ver-
bunden (ca. 3,00% plus die Gebühren, die im Ursprungsland 
anfallen). 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/Nodes/KubaSicherheit_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/Nodes/KubaSicherheit_node.html


 

Achtung! 

In zahlreichen Reiseführern und Websites ist noch die Rede 
von ca. 12% Gebühren bei der Abhebung von Bargeld mit 
Kreditkarten. Diese Information ist falsch: Die Gebühren 
betrugen und betragen nach wie vor 3 - 3,25%. 

Hinweis zu Kreditkarten 

Da bei Kreditkartengeschäften erheblich günstigere Umrech-
nungskurse Anwendung finden als beim Barumtausch (soge-
nannte Sortenkurse), dürfte die Abhebung von Bargeld in 
Landeswährung mittlerweile billiger sein als der Umtausch 
von Bargeld! Selbst dann, wenn man zu Hause noch 3% 
Gebühren bezahlen muß. 

Einige Banken (zum Beispiel die DKB Berlin) bieten mittler-
weile Kreditkarten an, mit denen im Ausland kostenfrei Bar-
geld abgehoben werden kann. Meistens aber nur dann, wenn 
die Abhebung am Automaten erfolgt. 

Bankautomaten gibt es in Cuba in allen größeren Stätden. 
Die Abhebung von Bargeld an Automaten ist aber nur mit 

VISA-Kreditkarten und PIN möglich! 

US-Dollar sind in Cuba seit 2004 kein offizielles Zahlungs-
mittel mehr und können nur mit 10% Gebühren umgetauscht 
werden. 

US-Kreditkarten bzw. von US-Banken ausgestellte Kredit-
karten (also z. B. auch eine in Deutschland ausgegebene 
Visa-Kreditkarte von der CITIBANK!) können in Cuba nicht 
verwendet werden. Schuld daran ist die US-Finanzblockade, 
die den US-Instituten verbietet, Transaktionen mit Cuba 
abzuwickeln. 

Euro-Scheckkarten und bankeigene Servicekarten können in 
Cuba nicht eingesetzt werden. Auch MAESTRO-Karten funkti-
onieren in Cuba nicht! 

Reiseschecks (nicht von US-Instituten und nicht in US-
Dollar!) können ebenfalls eingesetzt werden. Sie sind sehr 
sicher. Man sollte aber bedenken, dass die Gebühren bei 
Reiseschecks mitunter erheblich sein können und die Schecks 
nicht überall angenommen werden. 

Fazit: Eine Kombination aus Euro in bar und Kreditkarte ist 
der beste Kompromiß aus Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. 
Ganz ohne Bargeld sollte man nicht abreisen, aber mittler-
weile ist die Abhebung mit bestimmten Kreditkarten billiger 
als der Umtausch von Bargeld. 
 

Trinkgelder 

Durch die enormen Einkommens- und Kaufkraft-Unterschiede 
zwischen Touristen und Einheimischen kommt den Trinkgel-
dern eine wichtige Bedeutung zu. Für viele im Fremdenver-
kehr Tätige bilden sie die Haupteinnahmequelle, und oft 
erreichen sie ein Mehrfaches des eigentlichen Gehaltes, das 
in Cuba je nach Berufsgruppe zwischen 150 und ca. 1000 
Pesos Cubanos pro Monat liegt, umgerechnet ca. 6-40 US-$. 

Wir empfehlen, mit Trinkgeldern nicht zu verschwenderisch 
umzugehen. Für 1 CUC (= 1 US-$) muß ein Fabrikarbeiter 
einen Tag arbeiten. Der Kofferträger im Hotel verdient diesen 
Betrag dank eines großzügigen Touristen in 5 Minuten. Hier 
ist etwas Fingerspitzengefühl gefragt. 

Bewegungsfreiheit und Kontakt zu Einheimischen 

Jedermann kann sich in Cuba völlig frei bewegen und belie-
bige Kontakte zur einheimischen Bevölkerung pflegen. Es gibt 
aber folgende leicht erklärbare – Einschränkungen bzw. Be-
sonderheiten: 

Es gibt Einschränkungen, cubanische Staatsbürger mit auf 
Hotelzimmer zu nehmen. Dies hat vor allem die folgenden 
zwei Gründe: Der Prostitution und illegalen Geschäften ent-
gegenzuwirken, die in Cuba zweifellos vorhanden sind und 
zum anderen um zu verhindern, dass Cubanerinnen und 
Cubaner versuchen, sich durch Kontakte zu Ausländern öko-
nomische Vorteile zu verschaffen, die anderen Cubanern 
verwehrt sind. 

Man darf nicht ohne weiteres längere Zeit bei cubanischen 
Freundinnen und Freunden wohnen bzw. muss dies bei der 
zuständigen Ausländerbehörde (Imigración) anmelden. Der 
Grund hierfür liegt vor allem darin, illegale gewerbliche Ver-
mietungen zu unterbinden, die dem Vermieter steuerfreie 
Zusatzeinkommen in erheblicher Höhe bescheren würden.  

Es kursieren immer noch Gerüchte, Cubaner dürften keinen 
Kontakt zu Touristen aufnehmen. Dies ist blanker Unsinn und 
beruht auf einer Fehlinterpretation von Beobachtungen, die 
man vor allem in touristischen Brennpunkten machen kann: 
Hält man sich in stark von Touristen frequentierten Orten 
auf, so wird man häufig von sogenannten „Jineteros" oder 
"Jineteras“ angesprochen. In Cuba werden darunter Perso-
nen verstanden, die ihren Lebensunterhalt durch Kontakte 
und illegale Geschäfte mit Ausländern bis hin zur Prostitution 
verdienen. Diese Personen sind der Polizei meistens ein-
schlägig bekannt. Werden sie von Polizisten beim gezielten 

Ansprechen von ausländischen Passanten beobachtet, wer-
den sie häufig erkennungsdienstlich behandelt und erhalten 
im Wiederholungsfall Platzverweise. Was so von vielen Tou-
risten als „Schikane“ der Betreffenden durch die Polizei 
wahrgenommen wird, dient in Wirklichkeit nur der Sicherheit 
der Touristen, ihrem Schutz vor Belästigung und der Be-
kämpfung von Prostitution und illegalen Geschäften. 
 

Sicherheit 

Cuba ist für seine Bewohner und für Touristen eines der 
sichersten Länder des amerikanischen Erdteils. 

Dennoch empfehlen wir dringend, die folgenden Ratschläge 
zu beherzigen: 

 Nicht allein durch völlig unbekannte Stadtviertel laufen, 

vor allem dann nicht, wenn man auffällig gekleidet ist 
oder teuren Schmuck, Kameraausrüstung usw. bei sich 
hat und diese gut sichtbar am Körper getragen werden. 
Dies gilt um so mehr nachts und in schlecht beleuchte-
ten Gegenden. 

 Keine Wertgegenstände und Ausweispapiere mit sich 
herumtragen, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist. 
Am besten eine Kopie des Reisepasses mitnehmen und 
alle Originaldokumente, Flugtickets sowie größere Geld-
summen im Hotelsafe einschließen (lassen). Man hat bei 
eventuellen polizeilichen Ausweiskontrollen, die sehr sel-
ten sind, nichts zu befürchten. 



 

Zurechtfinden vor Ort / Routenplanung & Stadtpläne 

Die Einfuhr von GPS-Navigationsgeräten in Kuba ist verboten. 
Kontrollen sind am Flughafen jedoch nicht zu erwarten! 

Kartenmaterial ist vor Ort schwierig zu bekommen. Wir emp-
fehlen Ihnen, sich vorab eine Landkarte zu besorgen. Auf 
Google Maps und Co. kann man sich die Routen im Detail 
anzeigen lassen und vorab ausdrucken. Eine interaktive Karte 
sowie einen kostenlosen Straßenatlas finden Sie unter 
http://www.cubamappa.com/en/  zum Download und Aus-
drucken. Einen ähnlichen können Sie auch vor Ort am Flug-
hafen bei infotur für ca. 8,- CUC kaufen. 

Wer ein Smartphone mitführt, kann GPS-gestützte Navi-
gationssoftware wie OsmAnd (nur Android) oder Scout 
benutzen; so können Sie auch im Offline-Modus jederzeit 
sehen, wo Sie sich befinden und wie Sie an das gewünschte 
Ziel kommen. Einfach aus dem App-Store herunterladen und 
vor (!) der Abreise die Kuba-Karte installieren. 

Auch die Radtour-Planung über komoot funktioniert gut. 

Stellen Sie sich darauf ein, dass die Straßenverhältnisse, 
besonders in abgelegenen Gegenden, sowie die Straßenbe-
schilderung nicht dem europäischen Standard entsprechen. 
Planen Sie daher längere Fahrzeiten ein. 

Bitte lesen Sie auch die Hinweise zu Mietwagen auf 
unserer Webseite unter http://www.profil-cuba-
reisen.de/individualleistungen-kuba/mietwagen-
kuba.  
 

Trinken und Essen 

Wasser und sonstige Getränke. Nach unserer Erfahrung 
ist das Trinken von Leitungswasser in Cuba unbedenklich. Es 
wird ähnlich wie bei uns gegen Keime behandelt. Trotzdem: 
Sicherheit geht vor: lieber auf gekauftes Wasser in Flaschen 
zurückgreifen. Ansonsten sind in Cuba fast überall Er-
frischungsgetränke und Bier in Dosen bzw. Flaschen erhält-
lich. Die Preise sind weitgehend einheitlich, da vom Staat 
festgesetzt und liegen ungefähr zwischen 0,50 und 1,50 CUC 
(1 CUC = 1 US-Dollar) pro 0,35 l-Flasche oder -dose. In Bars 
und Restaurants liegen die Preise zwischen 1 CUC und 3 
CUC. 

Essen. Für europäische Gaumen essen die Cubanerinnen 
und Cubaner zu einseitig, zu viele Kohlenhydrate, zu viel 
Fleisch (wenn es welches gibt) und zu wenig Gemüse, Salate 
und Obst. Scharfe, saure und salzige Speisen wird man kaum 
antreffen. Süße dafür um so öfter. Nichtsdestoweniger gibt 
es viele Restaurants, vor allem die sog. Paladares, die oft ein 
sehr schmackhaftes und reichhaltiges Essen anbieten, das 
dann aber auch 5 – 10 CUC und mehr kosten kann, für 
Cubanerinnen und Cubaner ein kaum erschwinglicher Preis. 
In den Hotels ist das Essen etwas billiger: Hier ist mit etwa 3 
- 6 CUC zu rechnen bei sehr unterschiedlicher Qualität. 

Die hygienischen Verhältnisse bei der Verarbeitung und Zu-
bereitung von Speisen sind in Cuba im großen und ganzen 
gut, d. h. die Gefahr, sich über die Nahrung gefährliche 
Krankheiten zuzuziehen, ist in Cuba gering. Auch Salate und 
frisch zubereitete kalte Speisen sind in aller Regel hygienisch 
in Ordnung. 

Im Gegensatz zu anderen mittelamerikanischen Ländern 
kann man hier bedenkenlos offene Limonade oder Softeis am 
Straßenrand kaufen und konsumieren, ohne deshalb Angst 
vor Infektionen haben zu müssen. 

Aber auch hier gilt: Wer weiß, dass er empfindlich auf fremde 
Speisen reagiert, sollte vorsichtig sein. Denn es kommt auch 
bei unseren Gruppenreisen gelegentlich zu 
Durchfallerkrankungen, wie man sie sich in jedem südlichen 
Land holen kann. Vorsicht ist besser als ein "versauter" Ur-
laub. Jeder Mensch kennt sich und seinen Körper am besten 
und weiß was er ihm zumuten kann. 
 

Gesundheitsversorgung 

Cuba verfügt über ein vergleichsweise leistungsfähiges 
Gesundheitssystem. Es weist zwar viele Mängel auf, leistet 
aber mit einem Bruchteil der hierzulande eingesetzten finan-
ziellen Mittel ein vergleichbares Ergebnis in bezug auf die 
Gesundheit seiner Bevölkerung. 

Auch Ausländer werden im Bedarfsfall immer und überall 
medizinisch versorgt. Da mittlerweile über 2 Millionen Touris-
ten pro Jahr das Land besuchen, gibt es aber mittlerweile 
einige Besonderheiten: Vor allem in den Großstädten gibt es 
einige medizinische Einrichtungen, die gezielt Ausländer 
behandeln und die kostenpflichtig sind. 

Bei der Einreise müssen Ausländer im Besitz einer Kranken-
versicherung sein, die auch Behandlungskosten in Cuba 
übernimmt. Dies wird stichprobenartig überprüft (s.o.). 

Es kann passieren, dass eine Notversorfung oder Behandlung 
vor Ort in bar bezahlt werden muss (gegen Rechnung). Aber 
keine Sorge: Die betreffenden Kosten sind mit den uns be-
kannten Größenordnungen in Mitteleuropa nicht vergleichbar. 
 

Wetter & Temperaturen: Kleidung 

In Cuba herrscht subtropisches Klima, und das Land liegt auf 
der Nordhalbkugel. Die niedrigsten Temperaturen werden 
daher - wie bei uns - in den Monaten Dezember bis Februar 
erreicht. Im Schatten bewegen sie sich tagsüber zwischen 24 
und 28 Grad Celsius. In der Sonne und über Mittag können 
schon mal 30 Grad und mehr erreicht werden. In den Win-
termonaten – vor allem Dezember bis Februar – können die 
Temperaturen nachts vereinzelt bis deutlich unter 10 Grad 
absinken. 

In der Regenzeit (Mai bis September) steigt die Temperatur 
um durchschnittlich ca. 5-8 Grad an, die relative Luftfeuch-

tigkeit kann je nach Wetterlage 90 bis 100% erreichen. Die 
Tageshöchstwerte steigen auch im Sommer selten über 35 
Grad. Nachts sinken die Temperaturen kaum noch unter 20 
Grad. 

Wir empfehlen Sommerkleidung, aber auch etwas Langärmli-
ges und lange Hosen mitzunehmen. Dies gilt insbesondere im 
Winterhalbjahr. Für die meisten Reisen sollten auch feste 
Schuhe nicht fehlen. 
 

Elektrizität 

Das cubanische Stromnetz arbeitet mit 110 V/60 Hz Wechsel-
strom. Steckdosen und Stecker sind amerikanischer Bauart, 
so daß die Mitnahme eines Adapters dringend zu empfehlen 
ist. 220 V-Steckdosen gibt es vereinzelt. 

http://www.cubamappa.com/en/
http://www.profil-cuba-reisen.de/individualleistungen-kuba/mietwagen-kuba
http://www.profil-cuba-reisen.de/individualleistungen-kuba/mietwagen-kuba
http://www.profil-cuba-reisen.de/individualleistungen-kuba/mietwagen-kuba


 

 

Mobiltelefone 

Es gibt in Cuba ein funktionierendes GSM-Netz sowie auch 
ein TDMA-Netz (US-Technologie). Die in Mitteleuropa ver-
wendete digitale Technologie ist GSM. Wenn man ein soge-
nanntes Dreiband-Handy hat (das sind fast alle im deutsch-
sprachigen Raum verkauften Handies) und der jeweilige 
Provider einen sogenannten Roaming-Vertrag mit der 
Cubanischen Cubacel hat, funktioniert das Mobiltelefon in 
Cuba problemlos. Das ist bei den meisten deutschen Mobil-
funkanbietern der Fall. Beachten Sie aber, daß die Ge-
sprächsgebühren 1,50-2 Euro pro Minute betragen können. 

Auch SMS können verschickt werden, wenn das Telefon im 
Cubacel-Netz angemeldet ist. Zwischen cubanischen und 
mitteleuropäischen Mobiltelefonen gibt es aber gelegentlich 
Übertragungsprobleme bei SMS. 

Mittlerweile können Touristen ohne weiteres in den Filialen 
des Mobilfunkanbieters CUBACEL SIM-Karten für das 
cubanische Netz erwerben. Allerdings kann das bedeuten, 
dass man einige Stunden in der Schlange steht. Und der 
Nutzen rechtfertigt den Aufwand nicht unbedingt, es sei 
denn, man muss häufig innerhalb Cubas telefonieren. Telefo-
nate nach Europa sind mit diesen Telefon in etwa genauso 
teuer wie mit einem mitgebrachten europäischen Telefon. 
 

Internet und E-Mail 

E-Mail hat sich auch in Cuba in den letzten 20 Jahren zum 
wichtigsten Kommunikationsmittel entwickelt. Die meisten 
Hotels in Cuba verfügen über Terminals für Internet und E-
Mail-Versand. Da Cuba mangels Zugang zu leistungsfähigen 
Kabelverbindungen (vor allem aufgrund der US-Blockade) 
bislang auf einige wenige nicht US-amerikanische Satelliten 
angewiesen ist, sind die Kapazitäten sehr eingeschränkt. Die 
Übertragungsgeschwindigkeiten sind gering und variieren je 
nach Auslastung. Bezahlt wird nach Nutzungsdauer, oftmals 
unabhängig davon, ob man mit dem Internet verbunden ist 
oder nicht. Das heißt, man bezahlt auch während man E-
Mails schreibt und liest. Es lohnt sich, ein eigenes internetfä-
higes Gerät (Notebook, Netbook, I-Pod usw.) und ein Spei-
chermedium mitzunehmen, denn in einigen großen Hotels 
gibt es WLAN-Internet mit aktzeptablen Übertragungsraten. 

Und auch bei den Terminals ist es möglich, vorbereitete E-
Mails über USB-Anschlüsse von einem Speicher hochzuladen. 
Das spart viel Online-Zeit. 
 

Geschenke 

Wir werden oft nach sinnvollen Mitbringseln für die Menschen 
in Cuba gefragt. 

Körperpflegemittel, Deo, Seife, Parfum usw. sind gern gese-
hene Geschenke, weil sie vor Ort entweder sehr teuer sind 
oder die Qualität zu wünschen übrig lässt. Auch Schreibgerä-
te, Luftballons (für die Kinder) und Süßigkeiten werden gerne 
genommen. 

Wir empfehlen aber, solche kleinen Geschenke nicht wahllos 
auf der Straße zu verteilen, sondern bei geigneten Gelegen-
heiten zu verschenken (an Wirtsleute, Menschen, die man 
kennenlernt oder die einem helfen). 

Solange man es mit den Mengen nicht übertreibt, interessiert 
sich der Zoll bei der Einreise nicht dafür. 

Umgang mit bettelnden Menschen 

Es gibt auch in Cuba verschiedene Arten von Armut, aber 
niemand in Cuba leidet Hunger, und es gibt nur sehr wenige 
Obdachlose. 

Gegenüber Menschen, die einen in den touristischen Brenn-
punkten direkt ansprechen und um Geld, angeblich für Le-
bensmittel, Milchpulver oder Schulmaterial für Kinder bitten, 
sollte man zurückhaltend sein. Die meisten davon sind Betrü-
ger und verdienen durch das Betteln ein Vielfaches dessen, 
was zum Beispiel ein Arbeiter in Cuba verdient. 

Gerade Schulmaterial und Milch (bis zu einem bestimmten 
Lebensalter) bekommen alle Kinder in Cuba unentgeltlich. 
Menschen, die auf der Straße etwas anderes behaupten tun 
dies um Geld zu erbetteln. 
 

EIN OFFENES WORT ZUR SITUATION AUF KUBA 

Kuba ist ein ganz besonderes Ziel: Kaum ein Land ist 
momentan so beliebt als Reiseland wie diese vielsei-
tige große Karibikinsel. Wir möchten Sie daher vorab 
auf einige Aspekte hinweisen, die Kuba so einzigartig 
und authentisch machen. Wie Sie wissen, hat sich die 
politische Situation durch die Annäherung und Ent-
spannung in der Beziehung zu den USA für Kuba 
grundlegend verändert. Das hat die Nachfrage nach 
Kubareisen aus Lateinamerika, Europa, aus Asien und 
vor allem auch aus dem US-amerikanischen Raum 
noch einmal deutlich erhöht. Trotzdem ist die touris-
tische Infrastruktur in Kuba vor allem im Landesinne-
ren noch nicht so entwickelt wie in anderen bekann-
ten Fernreisezielen. Deshalb kann es auf Rundreisen 
zu Engpässen und Problemen mit Hotelreservierun-
gen, Mietwagen und Inlandsflügen kommen, die eine 
sehr kurzfristige Änderung der gebuchten Hotels oder 
Verkehrsmittel notwendig machen. Noch ein Aspekt 
ist für Sie wichtig zu wissen: An Kubas endlosen 
Stränden, insbesondere auf den vorgelagerten Inseln, 
den „Cayos“, sind viele neue, weitläufige und komfor-
table All Inclusive-Hotelanlagen internationaler Ho-
telketten entstanden – und es kommen weitere hinzu. 
Die Hotellerie im Landesinneren, die wir für Rundrei-
sen anbieten, kann aber mit dieser Entwicklung noch 
nicht mithalten. Die meisten Hotels sind „landesty-
pisch“, das bedeutet, sie sind sehr einfach und viel-
fach schon älter, aber vor allem sind sie wesentlich 
kleiner als die klassischen Strandhotels. Das mag den 
Standard senken, auf der anderen Seite haben diese 
Hotels ein eigenes Flair und vermitteln einen unver-
gesslichen Eindruck des nicht immer perfekten, aber 
authentischen Kubas. Deshalb bitten wir Sie – insbe-
sondere wenn Sie eine Rundreise gebucht haben oder 
zum ersten Mal nach Kuba fliegen – ihre Erwartungen 
darauf einzustellen. Rechnen Sie bitte im Landesinne-
ren Kubas nicht mit dem international üblichen Kom-
fort. Sehen Sie es positiv und lassen sich stattdessen 
vom nostalgischen Charme dieser authentischen At-
mosphäre bezaubern. 

 

 


