
 

 

Partnerschaft zwischen Kreuzfahrtbranche und der Stadt Dubrovnik  

für ein innovatives Destinationsmanagement 

Dubrovnik, 24. Juli 2019 – Der internationale Kreuzfahrtverband Cruise Lines International 

Association (CLIA) und die Stadt Dubrovnik haben heute eine Willenserklärung zur 

Zusammenarbeit abgegeben. Gemeinsam möchten sie mithilfe eines nachhaltigen 

Tourismusmanagements das Weltkulturerbe Dubrovniks erhalten und die Stadt zu einem 

Vorbild für nachhaltigen Tourismus in der Adria-Region und darüber hinaus entwickeln. Kern 

der von Kelly Craighead, President und CEO von CLIA, und Mato Franković, Bürgermeister 

der Stadt Dubrovnik, unterzeichneten Willenserklärung sind Investitionen, Zusammenarbeit 

und Best Practices für ein langfristiges Destinationsmanagement zum Wohle von 

Einwohnern und Besuchern gleichermaßen.   

Zu den in der Erklärung formulierten Sofortmaßnahmen gehören: 

• Die Einbindung aller Beteiligten, darunter die Einwohner vor Ort ebenso wie 

internationale Organisationen, durch Einrichtung einer dedizierten Arbeitsgruppe 

• Die gemeinsame Entwicklung eines Destinationsmanagement-Plans für die Stadt auf 

Grundlage der UN-Kriterien für nachhaltigen Tourismus 

• Die Kommunikation und Umsetzung der bereits erarbeiteten Anlege-Richtlinie 2020 

• Die Entwicklung einer Informationskampagne für Besucher unter dem Namen 

„Respect the City“ („Respektiert die Stadt“) 

Gemeinsam loten die Stadt Dubrovnik und CLIA außerdem die Möglichkeiten für ein 

Weltkulturerbe-Besucherzentrum aus, das Dubrovnik World Heritage Visitor Center, sowie 

für ein intermodales Verkehrszentrum im Hafen Gruž. 

„Die heutige Erklärung zeugt von der erfolgreichen Arbeit, die wir zusammen mit 

Bürgermeister Franković bereits geleistet haben, und unterstreicht das kontinuierliche 

Engagement der Kreuzfahrtbranche für die Stadt Dubrovnik und ihre Bewohner“, so 

Craighead. „Die Unterzeichnung dieser Willenserklärung ist ein wichtiger Schritt für die 

Entwicklung innovativer Vorgehensweisen im nachhaltigen Tourismusmanagement, die wir 

gemeinsam mit Bürgermeister Franković und der Stadt Dubrovnik angehen. Wir freuen uns 



 

schon darauf, genaue Maßnahmenpläne und unsere Fortschritte bekanntzugeben, während 

wir in Zusammenarbeit mit der Stadt und anderen Partnern den nachhaltigen Tourismus in 

dieser großartigen Stadt unterstützen.“ 

Bürgermeister Franković sagte zu der gemeinsamen Initiative: „In den vergangenen zwei 

Jahren haben wir ein offenes und vertrauensvolles Verhältnis zur CLIA und ihren Mitgliedern 

aufgebaut. Dieses Engagement ist erst der Anfang eines gemeinsamen systematischen, 

integrierten und partizipativen Ansatzes, der auf lokaler und globaler Ebene einige der 

wichtigsten Tourismusthemen angehen wird.“ 

Außerdem betonte er die Bedeutung des „Respect the City“-Projekts der Stadt Dubrovnik, 

dessen Maßnahmen neben den mit der CLIA vereinbarten Maßnahmen einen wichtigen 

Beitrag zur Erreichung des gemeinsamen Ziels leisten. 

Abschließend sagte er: „Zuallererst ist Dubrovnik unser Zuhause. Wir möchten Besucher 

willkommen heißen und unsere wunderbare Heimatstadt mit ihnen teilen, sie gleichzeitig 

aber schützen und erhalten. Wir hoffen, dass diese wegweisende Kooperationsvereinbarung 

allen Beteiligten, einschließlich anderen Destinationen, einen Weg aufzeigt, wie durch 

Zusammenarbeit unser Tourismus und unsere Gemeinden nachhaltiger werden und 

Einwohner und Besucher gleichermaßen zufrieden sind.“ 

Die Vereinbarung wurde von diversen Destinationsmanagement-Experten befürwortet, 

darunter auch Randy Durband, CEO des Global Sustainable Tourism Council (GSTC): 

„Tourismus lässt sich am besten verwalten, wenn die Behörden wirklich alle Beteiligten einer 

Gemeinde sinnvoll in die Destinationsplanung einbeziehen. Das GSTC begrüßt die 

Zusammenarbeit der Stadt Dubrovnik und der CLIA, um unter Anwendung des GSTC-

Standards für verantwortungsvolles Destinationsmanagement das Einwohner- und 

Besuchererlebnis in der Stadt besser zu gestalten. „Öffentlich-private Partnerschaften wie 

diese sind unverzichtbar, damit die für das Destinationsmanagement erforderlichen Zusagen 

und Ressourcen gesichert werden können.“  

 

 

 



 

Über die Cruise Lines International Association (CLIA) – One Industry, One Voice 

Die Cruise Lines International Association (CLIA) ist der weltweit größte Dachverband der 

Kreuzfahrtbranche, der als führender Interessensvertreter mit geeinter Stimme für die globale Kreuzfahrt -

Community agiert. Der Verband unterhält 15 Niederlassungen, darunter Vertretungen in Europa, Nord- und 

Südamerika, Asien und Australasien. CLIA unterstützt Richtlinien und Praktiken, die den für 2019 

erwarteten über 30 Mio. Gästen eine sichere, gesunde und nachhaltige Kreuzfahrtumgebung ermöglichen, 

und hat sich die kontinuierliche Weiterentwicklung der Kreuzfahrterfahrung auf die Fahne geschrieben.  

Die CLIA Community umfasst die weltweit angesehensten Ozean-, Fluss- und 

Spezialkreuzfahrtreedereien, eine Community hochqualifizierter und zertifizierter Reisebüros  sowie 

Zulieferer und Partner der Reedereien, darunter Häfen und Destinationen sowie Vertreter der 

Schiffsentwicklung, Lieferanten und Business Services. Die Organisation sieht es als ihre Mission, als 

einheitlicher globaler Dachverband seine Mitglieder dabei zu unterstützen, die gemeinsamen Interessen 

der Kreuzfahrt-Community zu formulieren, zu kommunizieren und zu fördern. Weitere Informationen finden 

Sie auf www.cruising.org oder den Facebook- und Twitter-Seiten der CLIA. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Stadt Dubrovnik: Marijana Vitković, Sprecherin der Stadt Dubrovnik, 

mvitković@dubrovnik.hr, +385 99 315 8798 

Cruise Lines International Association (CLIA): Maria Deligianni, Government and Public 

Affairs Representative in Eastern Mediterranean 

mdeligianni@cruising.org, +30 6977259422 

 

http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=5eXH0qSKdBRphS6WO4YlQwwSTi8wtQOqejFjZKiddbCzZ5Bbl4XDYdW6+LzQj8TBUAEJsnH937LHfNlyMctFpCZ1Jw8im3CPPMzGr1YCUXC8Hav3+l8Ch4ClKif9uym6&G=0&R=http://www.cruising.org/&I=20181113144000.0000002663b4@mail6-43-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViZWFlMjNmMjY3Y2ZjM2NlNDZkOTdjOTsxfDEwNDY3NTk6dHJ1ZTs=&S=ixNCEPQpZYENNH-_kb8ggLy5LuXMR47POjZfwkwN6oE
http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=5eXH0qSKdBRphS6WO4YlQwwSTi8wtQOqejFjZKiddbCzZ5Bbl4XDYdW6+LzQj8TBUAEJsnH937LHfNlyMctFpCZ1Jw8im3CPPMzGr1YCUXC8Hav3+l8Ch4ClKif9uym6&G=0&R=http://www.facebook.com/CLIAGlobal&I=20181113144000.0000002663b4@mail6-43-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViZWFlMjNmMjY3Y2ZjM2NlNDZkOTdjOTsxfDEwNDY3NTk6dHJ1ZTs=&S=_I2z0UGugTafGBFQ6qxz4p44k_N-r49RhD_aXYNYaWc
http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=5eXH0qSKdBRphS6WO4YlQwwSTi8wtQOqejFjZKiddbCzZ5Bbl4XDYdW6+LzQj8TBUAEJsnH937LHfNlyMctFpCZ1Jw8im3CPPMzGr1YCUXC8Hav3+l8Ch4ClKif9uym6&G=0&R=http://www.twitter.com/CLIAGlobal&I=20181113144000.0000002663b4@mail6-43-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViZWFlMjNmMjY3Y2ZjM2NlNDZkOTdjOTsxfDEwNDY3NTk6dHJ1ZTs=&S=96qUr913AQiHlhtzCIvUP7l1gnOiTsUh-QT8o0X7GRg
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Willenserklärung vom 24. Juli 2019 

Diese Willenserklärung wird abgegeben von der Stadt Dubrovnik, die die beteiligten Parteien 

aus dem öffentlichen Sektor und der Privatwirtschaft vertritt, und der Cruise Lines 

International Association (CLIA), die die Kreuzfahrtbranche, also Kreuzfahrtreedereien und 

deren Partner, vertritt. Diese Parteien haben den Wunsch geäußert, zusammenzuarbeiten, 

um gemeinsam Probleme im Tourismusmanagement in Dubrovnik anzugehen und dazu 

beizutragen, die Stadt Dubrovnik als Beispiel für nachhaltigen Tourismus in der Adria-

Region und darüber hinaus zu etablieren. Mit dieser Zielsetzung werden die 

Vertragsparteien 

• zusammenarbeiten, um Probleme im Tourismusmanagement in Dubrovnik zu 

lösen; 

• erforderliche Forschungsarbeiten durchführen, um Informationen für eine 

effektive Planung und Entscheidungsfindung im Hinblick auf Tourismusthemen in 

Dubrovnik zu erhalten; 

• weltweit anerkannte Rahmenbedingungen für die Analyse und Planung von 

nachhaltigem Tourismus verwenden, um Prioritäten, Prozesse und Projekte zu 

identifizieren;  

• gemeinsam vereinbarte Projekte im Bereich Tourismusmanagement umsetzen, 

die im Rahmen der Analyse identifiziert wurden; 

Besucher und Einwohner der Stadt im Rahmen des Projekts „Respect the City“ 

darüber informieren, wie sie Dubrovnik nachhaltig unterstützen und erleben können; 

die Erwartungshaltung an das Stadterlebnis mit den Kapazitäten, den regionalen 

Bräuchen und der Kultur der Destination abstimmen;  

innovative Besucher- und Destinationsmanagementlösungen zur Verbesserung 

des Besuchererlebnisses und der allgemeinen Lebensqualität in Dubrovnik 

entwickeln und umsetzen; und 

• im Rahmen eines gemeinsamen Multichannel-Kommunikationsprogramms 

zusammenarbeiten, damit diese Initiative die relevanten Stakeholder in Dubrovnik, 

in der Region und weltweit anspricht.  

 


