
Am blauen Sommerhimmel dürf-
ten in den kommenden Monaten
wieder häufiger Kondensstreifen
von Urlaubsfliegern zu sehen sein:
Der zweite Corona-Sommer ver-
spricht deutlich mehr Reisemög-
lichkeiten innerhalb Europas. Ab
Juli sollen von Deutschland aus
wieder 217 Orte in 38 Ländern an-
geflogen werden, wie der Bundes-
verband der Deutschen Luftver-
kehrswirtschaft (BDL) am Freitag
mitteilte. Das sind demnach fast
so viele Ziele wie vor der Pande-
mie im Jahr 2019. Damals standen
von Deutschland aus 226 Destina-
tionen auf dem Flugplan.

„Die Welt ist wieder deutlich
erreichbarer als in den letzten 15
Monaten“, sagte BDL-Hauptge-
schäftsführer Matthias von
Randow in Berlin. Für manche
Länder übersteige das Angebot
sogar das Niveau von 2019, etwa
für Griechenland und die Türkei.

Auch außerhalb Europas wird
der Luftverkehr wieder ausgewei-
tet. Ab Juli sollen wieder 48
nicht-europäische Länder ange-
flogen werden, darunter auch die
USA mit 25 Zielen. Touristische

Reisen dorthin sind allerdings
noch nicht möglich.

Derweil bereitet sich auch das
inländische Gastgewerbe darauf
vor, dass es diesen Sommer wie-
der besser laufen dürfte. So öff-
nen etwa in Berlin an diesem
Freitag wieder Hotels und Pensi-
onen für Besucher. „Also ich
glaube, dass wir ab Juli/August
jede Menge Gäste in der Stadt se-
hen werden“, sagte der Chef der
Tourismus-Gesellschaft „Visit-
berlin“ im RBB-Inforadio. „Ob

das sofort das Niveau von 2019
hat, ist schwer absehbar. Lassen
wir uns mal bescheiden anfan-
gen. Ich glaube, wenn wir bei 70,
80 Prozent der damaligen Zahlen
landen, ist es ganz gut.“

Dass die Reiselust bei den Bür-
gern zurückkehrt, lasse sich auch
an den Buchungen ablesen, sagte
der Hauptgeschäftsführer des
Deutschen Reiseverbands (DRV),
Dirk Inger. Vor allem Pauschal-
reisen ans Mittelmeer, etwa nach
Spanien oder Portugal, seien ge-

fragt. Auch nach Griechenland
sei die Nachfrage groß. „Die Grie-
chen haben sehr früh gesagt,
wann sie wieder öffnen und ha-
ben sehr klare Regeln erlassen“,
sagte Inger. Die Menschen wür-
den noch vergleichsweise kurz-
fristig buchen.

„Fernreisen spielen bisher
noch keine Rolle“, ergänzte er.
Viele außereuropäische Länder
könnten noch nicht bereist wer-
den. So gelten in den USA nach
wie vor Einreisebeschränkungen
für ausländische Besucher. Bun-
desverkehrsminister Andreas
Scheuer sprach sich für EU-ein-
heitliche Reise-Vereinbarungen
mit solchen Ländern aus. „Es
kann da keine Insellösungen ge-
ben“, sagte er am Freitag. Doch
die Verordnungen ändern sich
schnell. „Wenn wir uns die glei-
che Karte noch mal am Sonntag
angucken, wird sich einiges ge-
ändert haben“, sagte Inger.

Doch trotz Lockerungen und
mehr Flügen ins Ausland steht
auch der diesjährige Reisesommer
ganz im Zeichen der Pandemie.
Auch wenn die Buchungszahlen
wieder deutlich stiegen, blieben
sie weit hinter dem Niveau der
Vorjahre zurück, betonte Inger. Sie
lägen bei lediglich rund einem
Drittel des Vorkrisenniveaus. Zwar
werden viele Ziele wieder angebo-
ten, doch in deutlich niedrigerer
Frequenz. So werde die Zahl der
Abflüge in europäische Länder
laut Daten des BDL um 34 Prozent
unter denen von 2019 liegen

Bald wieder mehr Kondensstreifen
■ Bundesregierung
hebt Reisewarnung
für Risikogebiete auf.
■ Im Sommer haben
Urlauber wieder
mehr Möglichkeiten.

MATTHIAS ARNOLD I BERLIN

Die Schweiz kann man auch ohne Flugzeug erreichen: Touristen sitzen auf der Terrasse vom Gornergrat vor dem Matterhorn. FOTO: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE/DPA
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ünktlich, zuverlässig
und sorgfältig: das sind
Tugenden, die wir im

Handwerk brauchen, woher
dieser Mensch kommt, ist
zweitrangig“, sagt Axel Bäuer-
le, Inhaber des gleichnamigen
Malerbetriebs aus Pforzheim.
Mit diesen Tugenden konnte
auch der 21 Jahre alte Moha-
med Mbaya überzeugen.

Aufgewachsen ist Mohamed
im westafrikanischen Gambia.
Neben den ohnehin schwieri-
gen Lebensbedingungen spitz-
te sich Mohameds persönliche
Situation zu, als seine Mutter
starb. Der damals 15-Jährige
fasste den Entschluss, seine
Heimat zu verlassen, um in
Europa seine Zukunft zu su-
chen. Ein guter Freund beglei-
tete ihn. Mit einem Bus reisten
sie durch die Sahara und
schafften es schließlich, mit
einem Fährschiff nach Sizilien
zu kommen.

„Wenn du Geld zahlst, brin-
gen sie dich überall hin“, er-
zählt der junge Gambier. Nach
einem Jahr Aufenthalt in ei-
nem Flüchtlingscamp in Sizili-
en wuchs der Wunsch nach ei-
nem besseren Leben immer
stärker. Sie reisten weiter, das
Ziel war Frankreich; doch dort
kamen die beiden nie an. Am
Flughafen in Basel wurden sie
von der Polizei kontrolliert,
das hätte das Ende ihrer Reise
bedeuten können: „Wir haben
im letzten Moment einen Zug
gesehen und sind dann ein-
fach reingerannt, er fuhr nach
Deutschland.“

Im Juni 2016 kam Moha-
med in Pforzheim an. Schnell
fand er seinen Weg in den Ma-
lerbetrieb von Axel Bäuerle.
Nach einem Praktikum schloss
Bäuerle den jungen Afrikaner
ins Herz. Da eine Ausbildung
eine Voraussetzung ist, dass
Migranten in Deutschland

P bleiben dürfen, bot Bäuerle
ihm zeitnah an, eine Lehre als
Maler bei ihm zu machen.

Im Betrieb und in der Schu-
le fand Mohamed sich schnell
zurecht: „Am Anfang war es
schwierig, man kennt die Leu-
te nicht, die Leute kennen
dich nicht. Aber mittlerweile
ist es gut. Die Mitarbeiter hel-
fen mir sehr, die Arbeit macht
mir großen Spaß.“

Die Kommunikation ist
nach wie vor das größte Prob-
lem, aber auch in diesem
Punkt finden Axel Bäuerle und
sein Lehrling Mittel und Wege:
„Mit Händen und Füßen be-
kommen wir das hin“, erzählt
der Ausbilder. „Besonders bei
den weiblichen Kundinnen
kommt Mohamed gut an“, ver-
rät Bäuerle. Wenn Mohamed
nicht gerade fleißig für seine
anstehende Zwischenprüfung
lernt, verbringt er die meiste
Zeit mit seinen Freunden auf
dem Sportplatz. Mohamed
wurde Teil einer Fußball-
mannschaft.

Axel Bäuerle will weiterhin
als gutes Beispiel für Hand-
werksbetriebe vorangehen.
„Ich kann gar nicht verstehen,
warum manche Betriebe, Men-
schen mit Migrationshinter-
grund keine Chance geben.
Gerade im Handwerk spielt es
ja keine Rolle, aus welchem
Land man kommt“, so Bäuerle.
„Es lohnt sich für jeden Men-
schen, dass er eine Chance be-
kommt. Das Handwerk ist
nichts Vergängliches, das
kann man überall einbringen,
dafür setze ich mich ein.“
Patricia Ackermann

Neuanfang
am Farbtopf

Ausbilder und Firmenchef Axel Bäuerle pflegt eine gute Beziehung zu seinem Azubi
Mohamed Mbaya.

Migration im 
Handwerk 

Mohamed Mbaya steht kurz vor seinen
Zwischenprüfungen als Maler. Sein Ausbilder

Axel Bäuerle sieht viele Chancen für die Integration
durch Berufe im Handwerk.

BAUERLE
Ihr MALERTEAM

In der Serie „Migration im Handwerk“ stellt die „Pforzheimer Zeitung“ in loser Reihenfolge junge Azubis mit Migrationshintergrund aus Pforzheim und
dem Enzkreis vor, schildert deren Lebensweg und lässt auch die Ausbilder zu Wort kommen.

Mohamed Mbaya hängt sich rein, die Zwischenprüfung steht an. FOTOS: ACKERMANN
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Schwere Kost beim Online-
Seminar von „Industrie trifft
Hochschule“: Gleich mehrere
Experten referierten über
Künstliche Intelligenz (KI).
Diese hat schon in vielen Be-
reichen einen maßgeblichen
Beitrag zur Lösung komple-
xer Aufgabenstellungen ge-
leistet. Doch offenbar stehen
wir erst am Anfang einer dy-
namischen Entwicklung, die
eine erneute industrielle Re-
volution auslösen könnte.

Der Einsatz von KI nimmt
auch in vielen mittelständi-
schen Unternehmen der Re-
gion zu. Die vorgestellten
Projektarbeiten werden von
der Hochschule Pforzheim
unter Federführung von Pro-
fessor Norbert Schmitz be-
gleitet.

Wartungsbedarf vorhersagen
Eine Anwendung der Künstli-
chen Intelligenz ist die soge-
nannte Predictive Mainte-
nance, dessen Ziel die Vor-
hersage der Zustände von
Maschinen und Werkzeugen
ist. Durch diese Vorhersage
ist es möglich, wahrscheinli-
che Ausfallzeiten zu mini-
mieren und notwendige War-
tungen besser planen zu kön-
nen. Diplom-Ingenieur Flori-
an Liebgott von der Firma
Balluf erläuterte die Möglich-
keiten von KI anhand der in-
telligenten Überwachung von
in der industriellen Fertigung
von Bohrern und bei Kaffee-
maschinen. Verschleiß und
Wartungsbedarf werden vor-
hergesagt und Prozesse da-
durch optimiert.

Funksignale im Visier
Ein Kind des Pforzheimer
Gründerzentrums Innotec ist
die Firma Procitec. 1999 ge-

gründet, hat sich das Software-
unternehmen, das inzwischen
zur Hamburger Plath-Gruppe
gehört, enorm entwickelt. Mit
50 Mitarbeitern werden in der
Goldstadt Projekte für Polizei,
Militär und die Bundesnetz-
agentur realisiert. Es geht bei
den Anwendungen um die Er-
fassung von Funksignalen und
deren treffsichere Analyse. „Ich
glaube die Kombination aus
klassischen Verfahren und KI ist
dabei die erfolgversprechende-
ste Vorgehensweise“, erläuterte
Jürgen Maurer von Procitec.

Keiner mehr am Steuer
In die Zukunft des Autonomen
Fahrens führte zum Abschluss
Lukas Zehnpfennig von der IAV
GmbH (Berlin/Heimsheim). In-
telligente Fahrerassistenzsyste-
me für Pkw, Lkw und das For-
schungsprojekt HEAT (Hamburg
Electric Autonomous Transpor-
tation). Dort befördert ein fünf
Meter langer Kleinbus die Passa-
giere im Probebetrieb. In der Kö-
nigsdisziplin geht es um selbst-
fahrende Objekte im realen Ver-
kehr, die kameratechnisch in
Echtzeit segmentiert und über-
wacht werden müssen. Die IAV-
Ingenieure arbeiten auch an ei-
nem Corona-Frühwarnsystem im
Abwasser.

„Industrie trifft
Hochschule“ erkundet
Künstliche Intelligenz
LOTHAR NEFF 
PFORZHEIM

Ein Signalgeber für das Abbiegeassis-
tenzsystem für Busse der Hamburger
Hochbahn. FOTO:  CHRISTIAN CHARISIUS/DPA
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