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2. Интернет-адрес: http://www.donboscoland.it/articoli/articolo.php?id=4615.  

3. Интернет-адрес: http://www.giovani.it/news/societa/giovani_bamboccioni_ 

apatia.php.  

4. Интернет-адрес: http://www.istat.it/it/. 

5. Интернет-адрес: http://www.ciessevi.org/approfondimenti/chi-sono-i-giovani-doggi-

una-generazione-liquida-con-unidentit %C3 %A0-plurima.  

TRENDS IM TOURISMUSBEREICH IN DEUTSCHLAND 

А. А. Мохань 

Als die Informationsbasis für meine Forschung dienten Jahresberichte über 

den Tourismus, wissenschaftliche Publikationen, nationale und ausländische 

Fachliteratur. 

Heutzutage ist der Tourismus in den meisten Ländern einer der größten, 

dynamischen und rentabelsten Sektoren der Wirtschaft. Natürlich entsteht ei-

ne große Vielfalt von Unterschieden, indem man den Tourismus von ver-

schiedenen Ländern vergleicht. In meiner Forschung habe ich die wesent-

lichsten Tendenzen der touristischen Entwicklung von Deutschland analysiert. 

Das Ziel der Forschung liegt darin, die Merkmale und Trends der heutigen 

Entwicklung und Organisation des Tourismus in Deutschland zu analysieren. 

Das Objekt der Forschung ist der internationale Handel von touristischen 

Leistungen der beiden Länder.  

Die Aufgaben der Forschung:  

 Identifizierung von Trends in der Entwicklung des Tourismus in 

Deutschland; 

 Eine detaillierte Analyse vom aktuellen Zustand des Tourismus 

Deutschlands. 

Deutschland ist ein Reiseland. Laut dem Geschäftsreisemarktbericht waren 

48 Prozent der Konsumausgaben von Geschäftsreisenden aus Ausland in 

Deutschland im Jahr 2012 bedeckt. Deutschland hat circa 81,3 Mrd. Euro 

dank inländischen Gästen und noch 34,1 Mrd. Euro dank den ausländischen 

Reisenden bekommen. Fast 70 % der ausländischen Touristen sind aus der 

Europäischen Union nach Deutschland im Jahr 2011 gekommen. Deutschland 

und Großbritannien waren Spitzenreiter im Jahr 2012 mit dem größten Um-

satz von den angekommenen Touristen. 

Wohin sind Deutsche im Sommer 2014 am liebsten gereist?  

Die Liste der beliebtesten Reiseziele der Deutschen ist seit Jahren gleich. 

Deutsche haben einen Wünsch, nach Spanien zu fliegen. Mallorca Griechen-

land, Ägypten galt wie die beliebteste Region der Reisen nicht nur im Jahr 

2014, sondern bleiben auch im Jahr 2015. 

Der erste Trend: «Virtuelle» Marktprozesse. 

http://www.donboscoland.it/articoli/articolo.php?id=4615
http://www.giovani.it/news/societa/giovani_bamboccioni_apatia.php
http://www.giovani.it/news/societa/giovani_bamboccioni_apatia.php
http://www.istat.it/it/
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Heutzutage gewinnt direkte Buchung von den Reisen über das Internet an 

Popularität in Deutschland. Die Touristen vertrauen ihren Kreditkarten. Ho-

tels, Flug- und Fahrtickets werden leichter mit der Hilfe des Internets gebucht. 

«Virtuelle» Marktprozesse beginnen, den «realen» Markt rasch zu substituie-

ren.  

Der zweite Trend: die Zunahme der Zahl von ausländischen Reisenden in 

Deutschland. 

Die Top-Städte, die im Jahr 2014 meistens besucht worden sind, sind Ber-

lin, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt. Offensichtlich ist Berlin die be-

liebteste Stadt von Touristen mit circa 12,5 Millionen Gästen. Deutschland 

stand im Jahr 2014 unter den TOP 5-Destinationen der europäischen Reisen-

den weltweit. 

Der dritte Trend: die Profite von dem deutschen Luftverkehr. 

Die großen deutschen Flughäfen erwarten im folgenden Jahr ein kräftiges 

Passagierplus. Im Jahr 2014 starteten oder landeten mehr als 186,4 Millionen 

Fluggäste auf deutschen Flughäfen. Im Jahr 2004 haben rund 136 Millionen 

Passagiere Deutschland besucht, im Jahr 2014 betrug die Zahl etwa 

187 Millionen Passagiere. Solche große Entwicklung und Belegung der deut-

schen Flughäfen wird von der großen Anzahl der Interessenten bestimmt, die 

Deutschland besuchen wollen. 

Der vierte Trend: die Entwicklung von Seniorentourismus. 

Eine neue Zielgruppe, nämlich die «Jungen Alten 60 Plus» bzw. die Grup-

pe der aktiven und unternehmungslustigen Rentner in Deutschland, die über 

viel Zeit und Geldreserven verfügen und Interesse an fremden Kulturen und 

Urlaubsreisen zeigen, gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Laut der HNE 

Eberswalde Vorsage wird der Seniorentourismus im Jahr 2030 boomen. In 

Deutschland wird diese Gruppe bis zum Jahre 2020 enorm wachsen. Bis 

2030 werden die «Jungen Alten» (60 bis 75 Jahre) den Wachstumsmarkt be-

tragen.  

Der fünfte Trend: das wachsende Interesse für Agrotourismus.  

Jedes Jahr mehr und mehr Touristen ziehen billige, komfortable und so ge-

nannte „heimliche» Hotels bevor. Deswegen gibt es eine Tendenz des Wachs-

tums, die Heimstätte und Häuser zu vermieten. Solche Unterkunft ist für die 

Gäste geeignet, die länger als zwei Tage in Deutschland bleiben wollen. Sol-

che Wahl hilft ihnen mehr Geld zu sparen und mehr Freiheit zu genießen.  

Die Zusammenfassung: 

1. In Deutschland zählt die Tourismusindustrie zu den wichtigsten 

Wirtschaftszweigen. Der große Erfolg für das Reiseland Deutschland ist 

gleichzeitig ein deutliches Indiz für die Leistungsfähigkeit und Flexibilität der 

deutschen und internationalen Reiseindustrie. Mit seinem breiten 
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Urlaubsangebot hat Deutschland den Nachwirkungen der weltweiten 

Wirtschafts- und Finanzkrise eindrucksvoll getrotzt. 

2. Deutschland, das schon über ein deutliches Image und hoch entwickelte 

Infrastruktur verfügt, strebt nach der Differenzierung des Angebots und der 

Stimulierung der Nachfrage.  

3. Die Konzeption der Entwicklung des Tourismusbereichs basiert auf vi-

er großen Richtungen: kulturellem Tourismus, Agrotourismus, Eventtour-

ismus, Geschäftstourismus.  

4. Man organisiert in Deutschland verschiedene Ausstellungen, Messen, 

Kongresse, die den Zufluss der Geschäftstouristen fördern.  

5. Das hohe Serviceniveau ist von immenser Bedeutung. Deutschland hat 

eine hohe Price-Qualität in der Hotellerie. Der durchschnittliche Preis für ein 

Hotelzimmer ist 88 Euro (in Paris – 191 Euro, Milan -159 Euro). Deswegen 

ist Deutschland im Hotelbereich wettbewerbsfähig. 

6. Die Infrastruktur, die Vielfalt von Tourismusarten, die Qualität der 

Dienstleistungen tragen zur Entwicklung vom Tourismus bei.  

7. Dank der großen Zahl der historischen und kulturellen Sehen-

swürdigkeiten wird Deutschland zu einem der meistbesuchten Länder der 

Welt. 

8. Die einfachen Visa-Regelungen oder überhaupt keine Visa-Regelungen 

für die Länder, die EU-Mitglieder sind. Auf solche Weise können mehr und 

mehr Menschen Deutschland besuchen. 

Die Probleme: 

1. Die Zerstörung der Umwelt vom Massentourismus. Der Massentour-

ismus bedroht oder zerstört sogar die Umwelt. Aus ökologischer Sicht geht es 

vor allem um die Erhaltung der biologischen Vielfalt und pfleglicher Umgang 

mit der Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft, um die Gewähr-

leistung der guten Umweltqualität, um die Senkung des Ressourcen-

verbrauchs. 

2. Das niedrige Niveau der Entwicklung vom Agrotourismus. Man ist viel 

in diesem Bereich zu erwarten und zu unternehmen. 

3. Kleine Aufmerksamkeit dem Besuch der kleineren Städte und Orte. 

Meistbesuchte Städte sind Berlin, München, Frankfurt-am-Mein, Düsseldorf, 

Hamburg. 

Die Lösungswege: 

1. Eine rasche und fruchtbare Entwicklung vom Agrotourismus. Man 

muss sich die Mühe geben, den Agrotourismusbereich mehr zu entwickeln. 

Heutzutage wünscht sich die Stadtbevölkerung immer starker den Kontakt zur 

Natur. Um das Gefühl von Freiheit und Nähe zur Umwelt zu erleben. 
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2. Eine größere Wertlegung auf die kleineren Städte und Orte. Es ist not-

wendig, dass die Hotels im Dorf liegen und keine Natur stören. Ökohotels 

sind jetzt von großer Bedeutung, besonders wenn man zahlreiche SPA-

Leistungen und Bio-Lebensmittel anbietet. Die Naturpflege ist heute ein 

Trend, dem mehr und mehr Leute folgen möchten. 

3. Das Schaffen von Ökohotels. Um mehr Touristen anzuziehen, braucht 

Deutschland nicht nur einen großen Wert auf die großen bevölkerungsreichen 

Städte legen, sondern auch auf die kleinen Ortschaften. Die kleinen Orte be-

herrschen auch die potenziellen Ressourcen, die das Interesse der Touristen 

wecken können. 
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THE RIGHT TO A FAIR TRIAL IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

М. А. Музок 

The distinction between pretrial procedures, the actual trial and post trial 

procedures is sometimes blurred in fact, and the violation of rights during one 

stage may well have an effect on another stage. That is why a fair trial consti-

tutional guarantees must be observed from the moment of the investigation. 

According to the Universal Declaration of Human Rights: «Everyone is enti-

tled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impar-

tial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any 

criminal charge against him». The right to a fair trial is a fundamental safe-

guard to ensure that individuals are protected from unlawful deprivation of 

their human rights and freedoms. Set forth by the Universal Declaration of 

Human rights in 1948, the right to a fair trial has since then been further elab-

orated and is recognized by several international and regional human rights 

standards.  

The right to a fair trial is a norm of international human rights law de-

signed to protect individuals from the unlawful deprivation of other basic 

rights and freedoms, the most prominent of which are the right to life, liberty 

and security of the person. It is guaranteed under Article 9 (1) of the Interna-

tional Covenant on Civil and Political Rights, which provides that everyone 


