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„Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat 
unterstützt in diesem Jahr die Ausrichtung des Wirtschaftstages. Minister Dr. Markus Söder 
übernimmt die Schirmherrschaft des Wirtschaftstages, der am Nürnberger Dienstsitz des 
besagten Ministeriums (im großen Saal im Erdgeschoss) stattfinden wird, vor allem vor dem 
Hintergrund der Schwerpunktthemen der Veranstaltung: 
 

Heimat und Bildung. 
 
Einmal mehr lädt TIAD im Rahmen der deutsch-türkischen Beziehungen dazu ein, sich zur 
Metropolregion Nürnberg mit Stolz zu bekennen. Wer in der Metropolregion Nürnberg lebt, 
der lebt in einer der schönsten Regionen der Welt, das wollen wir uns bewusst machen und 
auch zum Ausdruck bringen ! Wir wollen betonen, dass der Lebensmittelpunkt eben in dieser 
Region ganz bewußt gewählt ist, weil wir hier unsere Heimat sehen. Wir laden ein zur 
Identifikation mit der Heimat, die hier in der Metropolregion Nürnberg auch eine Heimat für 
Kreative ist. Zugleich schlagen wir die Brücke zur Bildung und konstatieren, dass jeder, der 
genau in dieser Region die (vor-)schulische und berufliche Bildung erfährt, die auch 
wesentlich für die Identitäts- und Charakterbildung ist, im Grunde seine Heimat ebenda 
gefundet hat. Wer sich genau hier erfolgreich integriert, seine (Aus-) Bildung erfolgreich 
abschließt, hier einer Beschäftigung oder einer selbstständigen Tätigkeit nachgeht, in den 
wichtigen Lebensbereichen der Gesellschaft mitwirkt, ja mitgestaltet, der hat die große 
Chance, sich heimisch, ja zugehörig zu fühlen und sich gerade mit dieser Region zu 
identifizieren. So entsteht ein Sinn für eine gemeinsame Heimat, in der wir gerade das 
gelebte Miteinander zu schätzen wissen. Der Bildungsaspekt in diesem Zusammenhang ist 
TIAD so wichtig, dass der Verband ein neues, das Bekenntnis zur Metropolregion Nürnberg 
unterstreichende Netzwerk initiiert, namentlich das Deutsch-Türkische Bildungsnetzwerk in 
der Metropolregion Nürnberg, kurz DTNB. Primäres Ziel des Netzwerkes ist es, in der 
Metropolregion Nürnberg alle Kräfte und Angebote des Bildungswesens zum Vorteile der 
deutsch-türkischen Bevölkerung im Bereich der schulischen, familiären und beruflichen 
Bildung zu bündeln und die Bildungs-, damit auch die Arbeitsmarktchancen für Menschen 
türkischer Herkunft zu erhöhen. Es geht um die Schaffung einer besonderen 
Bildungsinfrastruktur. Weitere Informationen können der Internetseite des DTBN, 
 www.dtbn-emn.de  entnommen werden. Unterstützen Sie diese Initiative !“ 
 
Mit den besten Grüßen,  
Ihr 
Emre Hizli, Rechtsanwalt und TIAD-Vorsitzender 
Kontakt: Deutsch-Türkischer Unternehmerverein in der Europäischen Metropolregion 
Nürnberg e.V. (TIAD), Am Plärrer 19-21, 90443 Nürnberg 
Tel. 0911 - 89172 - 58  /  Fax 0911 - 89172 - 59  /   www.tiad.de  /  info@tiad.de 
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