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Editorial

Mustafa Akbaba
Chefredakteuer
TIAD Mitglied

TİAD’da herkes 
eşit söz hakkına 
sahip. Yapılacak 
işler demokratik 
ortamda tartışılıp, 
yönetici yada üye 
ayırımı yapılmadan 
ortak alınan kararla 
hayata geçirilir.

25 Yıl Sonra
İAD 25 yılını geride 
bırakırken, TİAD 
Aktüel adıyla 
çıkan dergiden, bu 
sayısından Sizlere 

‘’Merhaba’’demekten büyük bir 
mutluluk duyuyorum. Benim 
de üyesi olduğum TİAD’ın çok 
anlamlı ve etkili işlerde imzası 
yer aldı. 25. yıl kutlamalarında 
muhteşem bir balo düzenle-
yip ardından 6.Alman-Türk 
Ekonomi Günü için çalışmalara 
başladı. Muhteşem geceden 
anı olarak kalan fotoğrafları ve 
haberleri dergimizden takip 
edebilirsiniz.

TİAD ile çalışmaktan çok 
keyif aldığımı itiraf etmek isti-

yorum, Sizlere...
Herkes eşit söz hakkına sa-

hip. Yapılacak işler demokratik 
ortamda tartışılıp, yönetici yada 
üye ayırımı yapılmadan ortak 
alınan kararla hayata geçirilir. 
Derneğin eski başkanları da ça-
lışmalarda desteğini esirgemez. 
Derginin ortaya çıkışı da aynı 
ortak ruhla gerçekleşti.

Birçok başarılara imza atan 
TİAD’ı bir dergiyle anlatmak 
imkansız. Bizler en iyisi için 
çalışıyoruz. TİAD Aktüel 
olarak TİAD’a yakışır bir dergi 
çıkarıyoruz. Gelecek sayımızda 
görüşmek dileğiyle Sevgiler... 

En içten duygularımla

T

Sayı / Nummer 25 • Eylül - September 2018

ÇEK
YOLLA

yayımlasın..

Mobil: 0170 / 322 43 00

Haber

hattı
ihbar

SAYFA 01

Sayı / Nummer 5 • Temmuz / Juli 2016

İNGİLTERE GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOLA GİRDİ

EU
Avrupa Birliği

İngiltere’nin AB’den çıkma kararıyla sonuçlanan 

(#Brexit-Britanya Exit) referandumu sonrası Başbakan 

David Cameron görevinden ayrılacağını açıkladı.

Avrupa 

bir daha 

eskisi gibi 

olmayacak

AVRUPA Birliği ile iki yıl sürmesi 

beklenen ayrılık müzakerelerini 

İngiltere Başbakanı Cameron’dan 

başka bir isim yönetecek. 

AB Komisyonu Başkanı Jean-C-

laude Juncker “Terk edenlere 

nezaketle davranılmayacak” dedi.

Referandumdan ayrılık kararı 

çıkması, Birlik’ten kopmak için de-

yim yerindeyse hazırda bekleyen 

Avrupalı sağcı politikacıları hareke-

te geçirdi.

Merkel resmiyet istedi

ALMANYA Başbakanı 

Angela Merkel, İngiltere 

resmi olarak AB’den ayrılık 

sürecini başlatmadan 

‘Brexit görüşmeleri’ yapı-

lamayacağını söyledi.

İngiltere’nin zamana 

ihtiyacı olduğunu ka-

bul eden Merkel, “Çok 

uzun zaman beklememe-

liyiz. İngiltere’nin bir süre 

olan biteni değerlendire-

ceğini anlıyorum. Diğer 27 

AB üyesi devlet, merkez-

kaç kuvvetlerini engelle-

mek için birlikte çalışmalı. 

Kalıcı bir kördüğüm içinde 

olamayız” dedi.

Steinmeier 

uyardı
ALMANYA Dı-

şişleri Bakanı 

Frank-Walter Stein-

meier, AB’nin ‘dep-

resyona ve 

eylemsizli-

ğe sürük-

lenmemesi 

gerektiğini’ 

söyledi.

Aydan Özoğuz
Özcan Mutlu

Ekin Deligöz

Cem Özdemir

Vekillere güvenlik uyarısı

Alman Dışişleri Bakanlığı, Ermeni 

soykırımı karar tasarısına “evet” 

oyu veren Hristiyan Demokrat Bir-

lik (CDU), Sosyal Demokrat Parti 

(SPD), Sol Parti ve Yeşiller’den 

toplam 11 Türk kökenli millet-

vekiline güvenlikleri için garanti 

verilemeyeceğinden dolayı bir süre 

Türkiye’ye gitmemelerini tavsiye 

etti. SAYFA 4’DE

EGE`nin incisi EFES
GÜNÜMÜZDE her yıl yüzbinlerce ziyaretçiyi ağır-

lamakta olan Efes, tarihin nadide eserlerinden 

biridir. Ersin Uğurlu’nun yazısı SAYFA 11’DE

Türk STK’lardan iftar birliği
TÜRKIYE Cumhuriyeti Nürn-

berg Başkonsolosu Yavuz Kül 

himayesinde, Kuzey Bavyera 

teşkilatları  UETD, MÜSİAD, 

İGMG, DİTİB, TİAD ve TÜRK 

OCAĞI olmak üzere, altı Türk 

Sivil Kuruluşu, ilk kez birlikte  

iftar yemeği verdi. 23’TE

Yavuz Kül

Berlin’e Ali Kemal Aydın atandı.

Büyükelçilikte

görev değişimi

Muhteşem açılış

1915 olaylarıyla ilgili alınan karar 

nedeniyle eleştirilen Türkiye’nin Berlin 

Büyükelçisi Avni Karslıoğlu merkeze 

çekildi, yerine Ali Kemal Aydın atandı. 

SAYFA 3’TE

SAYFA 01

Elternkurs 

„Wiege“ 

für wer-
dende 
Mütter und 

Väter
Das Maß an Ge-

borgenheit und 

Sicherheit, das 

ein Kind in den 

ersten Lebens-

jahren erfährt, 

ist entscheidend 

für sein weiteres 

Leben. SEITE 7

BundeswehrMAD 

macht Jagd auf 

Nazis in der Bun-

deswehr

Die übrigen Ver-

dachtsfälle stam-

men noch aus den 

Vorjahren, befin-

den sich aber noch 

immer in der Bear-

beitung. SEITE 7

„Der Müll muss 

weg“ – Erwide-

rung von Bürger-

meister Christian 

Vogel auf Zei-

tungsartikel 

Müll in Parks, 

Grünanlagen 

und auf Straßen 

ist, völlig nach-

vollziehbar, ein 

Ärgernis für alle 

Nürnbergerinnen 

und Nürnberger. 

Man darf aber 

bei dem ganzen 

Ärger nie außer 

Acht lassen, wer 

den Müll verur-

sacht. SEITE 7

Mehr als eine 

Million Asylsu-

chende
im Jahr 2015 

kamen mehr als 

eine Million Asyl-

suchende nach 

Deutschland –

mehr als in jeden 

anderen Mitglied-

staat der EU. Allein 

in Bayern sind 

zurzeit rund

155.000 Flüchtlin-

ge in Asylbewer-

berunterkünften 

untergebracht.

Das Asylrecht für 

politisch Verfolgte 

ist ein Eckpfeiler 

unserer freiheitli-

chen Demokratie.

WEITER AUF 

SEITE 8

AUF DEUTSCH
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Kriz VAR
güven YOK

Mustafa Akbaba NÜRNBERG 

mustafa.akbaba@bayern-aktuel.de

>> ALMANLARIN YÜZDE 85’İ BİZE GÜVENMİYOR

Yapılan bir araştırmada Almanların Türklere güveni yüzde 9 

çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ise olumsuz 

bakanların oranının hayli yüksek olduğu ifade edildi.

GÜVENMİYORLAR 

ALMANYA’da yapılan bir 

araştırma, ülkede yaşayanların 

yüzde 85’inin, Türkiye’nin Avru-

pa Birliği için güvenilir bir ortak 

olmadığı görüşünde olduğunu 

gösterdi.Türkiye’yi güvenilir 

bulan Almanların oranı yüzde 

9 düzeyinde. Emnid Araştırma 

Şirketi tarafından WeltN24 ka-

nalı için yapılan son kamuoyu 

araştırmasına göre, Almanların 

yüzde 85’i Türkiye’nin Avrupa 

Birliği için güvenilir bir ortak 

olmadığı görüşünde. 

VİZEYE DE KARŞILAR

KOALISYON partilerinin ta-

raftarları arasında Türkiye-AB 

anlaşmasını savunanlar yüzde 

44 iken, karşı olanların oranı 

yüzde 48 seviyesinde. Muha-

lefet yanlılarında ise bu oran 

yüzde 35’e yüzde 62 oranında 

anlaşmaya karşıtlık durumunu 

ortaya koyuyor.

Türklere vize muafiyeti veril-

mesine ise, Almanların yüzde 

56’sı, kriterlerin yerine getiril-

mesi ya da getirilmemesine 

bakılmaksızın karşı geliyor.

Erdoğan’a olumsuz bakılıyor

Aynı araştırmada Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’a olumsuz 

bakanların oranı da hayli yüksek 

çıktı. Katılımcıların 

yüzde 83’ü Cumhur-

başkanı Erdoğan’ı 

artık demokrat 

olarak görmü-

yor. Erdoğan’ı 

demokrat ola-

rak gören-

lerin oranı 

yüzde 8. 

Sığınmacı krizinin çözümünde Başbakan Angela Merkel’in 

artık Türkiye’ye güvenmemesi gerektiğini düşünen Almanların 

oranı ise yüzde 59. Almanların yüzde 31’i krizin çözümünde 

AB ile Türkiye arasında varılan mutabakatın doğru yol oldu-

ğunu savunuyor.Merkel’e

tepki %59

Joachim 

Herrmann

Kül bu kez 

sert konuştu
BELEDIYE ikinci Başkanı Christi-

an Vogel, “Ankaradaki olaylardan 

endişe ediyoruz” dedi. Başkon-

solos Yavuz Kül, “Türkiye bir 

hukuk devleti-

dir” diye cevap 

verdi. 13’TENÜRNBERG’E gelen 

Süheyl ve Behzat Uygur 

kardeşlerinn oyunu ayakta 

alkışlandı. 2’DE

>> MEVLANA’DAN 

Tiyatrolu 

kutlama

Hayırlı

Ramazanlar

dileriz

Ramazan
BİR KUR’AN AYIDIR

Ramazan başlıyor SAYFA 20-21

>> FEDERAL AİLE BAKANI MANUELA SCHWESİG’DEN SERT UYARI:

Tek vaka bile fazla

ALMANYA’da mülteci yurtlarında cinsel 

şiddet haberlerinin artması üzerine hükümet 

devreye girdi. Yurtlardaki kadın ve çocukları 

koruyucu önlemler alınacak. 3’TE

Gümrük kontrollerine dikkat!

Avukat Emre Hızlı’nın yazısını okumadan yola çıkmayın 4’DE

Ahmet - Nesrin Can

Nürnberg Başkonsolosu 

Yavuz Kül

Ersin Uğurlu’nun kaleminden 

KAPADOKYA

DOĞANIN tarihle 

bütünleştiği ve asır-

ların yok edemediği 

büyüleyici vadi. 

SAYFA 6

Onur Air’den  

yeni seferler
ONUR Hava Yolları Nürnberg –Ada-

na-İzmir uçuşlarını başlatıyor. Seferler 

1 Temmuz’da başlayacak. 11’DE 

>> AVRUPA ŞAMPİYONASINDA 

Biz de varız
AVRUPA Sampiyonusu ve Milli Takı-

mımız ile ilgili öğrenmek istedikleriniz 

SAYFA 28

Der Ölpreis 

steigt wieder
DER Preis für Brent-Öl knackt die 

50-Dollar-Grenze. Das gab es das 

letzte Mal vor sieben Monaten. Händ-

ler vermuten: Lange hält das nicht. S 8

Gazeteniz
28 sayfa

Bayern Aktüel 28 sayfa. Bakım S 8, Hukuk Köşesi S 4, 

Almanya ve Türkiye Spor 27-28, Sağlık S 9, Teknoloji S 17, Sanat 

S 24, Astroloji ve Bulmaca S 16’daki sayfalarımız  sizleri bekliyor.

Bavyera Eyaleti’nin 1 Ağustos’tan itiba-

ren tatile çıkacak olması ve dönüşlerin 

de başlaması ile otobanlar yine dolup 

taşacak. SAYFA 19’DA

Ver elini Türkiye

SILA YOLU
Berlin’de yürüdüler

FEDERAL Almanya Meclisi’nin günde-

mine alacağı “Ermeni soykırımı” öner-

gesini protesto eden Avrupalı Türkler, 

parlamento önünde eylem yaptı. Bülent

Bayraktar

Erzurum‘dan Samsun‘a kadar Doğu Karadeniz turu.. 22-23’TE

Avni Karslıoğlu
A.Kemal Aydın

KADIN Doğum uzmanı Dr. Neslişah 

Yılmaz Terzioğlu’nun, Nürnberg’deki  

yeni muayenehanesinin açılışına çok 

sayıda davetli katıldı. 7’DE

TUTUKLAMA

(UNTERSUCHUNGSHAFT)

Avukat Emre Hızlı’nın yazısı 8’DE

Kuaför Bilal Inak’ın yazısı 16’DA

Miras hukuku
Bilindiği gibi Türk asıllı 

Alman ya da Halen Türk 

vatandaşı olanların...

Avukat Yaşar Saldıray 18’DE

Meclis Türkleri ağırladı

SPD Eyalet Meclisi Grubu 

tarafından düzenlenen 

Iftar Yemeği’ne yakla-

şık 140 seçkin davetli 

katıldı.  Nürnberg’deki 

Kristall Restoran’ın 

sahibi Muzaffer 

Gündoğdu ve 

eşi ile ekibi tarafından Türk 

mutfağına özel ha-

zırlanan yaklaşık 45 

çeşit soğuk ve sıcak 

menü Alman davetli-

leri hayran 

bıraktı.
21’DE

ARAŞTIRMALARA göre, kadınlar-

da saç boyası kullanım oranı %66 

ile 74 arasında değişiyor. Anne 

adayları bu konuda ne yapmalı?

Anne adayları

dikkat etmeli

 

Mecliste olsaydım 

RET oyu verirdim
FEDERAL Mecliste yapılan 

Ermeni soykırım oylamasında 

‘‘Ret oyu kullanırdım’’ diyen 

SPD Bavyera Milletvekili Arif 

Taşdelen, “Kâğıt üzerinde 

olmuştur denilerek, el kaldı-

rılmaz’’ dedi. 5’TE

ALMANYA’da, Türklerin çeşitli alanlar-

daki başarılarına, bir yenisi daha eklen-

di. SAYFA 12’DE

Rüyaları gerçek oldu

Tehlikelere 

işaret ettiler
NSU cinayetlerinden sonra aşırı sağcı-

lardan gelen tehlikeyi fark edip ona karşı 

mücaadele verebilmeli adı altında düzen-

lenen sempozyum büyük ilgi gördü. 6’DA

AUF DEUTSCH

Motorradfahrer 

stirbt bei Ver-

kehrsunfall

Tödliche 
Verletzungen 

erlitt ein 34-jäh-

riger Motorradfahrer 

bei einem Verkehrs-

unfall auf der Kreis-

straße BT9 zwischen 

Warmensteinach und 

Grassemann. SEITE 2

2 Tatverdächtige 

festgenommen 

Am 22.06.16 wurde im 

Stadtpark ein 38-jähriger 

Mann bewusstlos aufge-

funden, welcher später 

verstarb. SEITE 2

Herrmann verstärkt 

Lkw-Kontrollen 

Bayernweit deutlich 

mehr Lkw-Kontrol-

len hat Innen- und 

Verkehrsminister 

Joachim Herrmann 

an einer Lkw-Kont-

rollstelle der Baye-

rischen Polizei auf 

der A8 bei Augsburg 

angekündigt.SEITE 19

SÖDER: 20.000 

WLAN-HOTSPOTS 

BIS 2020
„Bayern wird das erste 

Bundesland mit einem 

eigenen WLAN-Netz. 

Bis 2020 wollen wir 

das kostenfreie Bay-

ernWLAN mit 20.000 

Hotspots aufrüsten. 

SEITE 19
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Bülent Bayraktar

Nice mutlu

bayramlara!

Mustafa Akbaba NÜRNBERG 

Bayramınız kutlu olsunBir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler 

getirsin öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda hayatını kaybedenlerin sa-

yısı 36’ya yükseldi. Hastanelerde ise 147 yaralı var. Başbakan 

Binali Yıldırım saldırının sorumlusu olarak IŞİD’i işaret etti.
IŞİD terörü: 36 ölü #İstanbul

ISTANBUL Atatürk Havali-

manı’nda 
meydana 
gelen saldırı 

ile sarsıldı. 

Havalimanı-

nın dış hatlar 

terminalin-
de üç canlı 

bombanın düzenlediği saldırıda 

36 kişi hayatını kaybederken, 

147 kişinin de yaralandığı bildi-

rildi. Yaralılar 

arasında 
durumu ağır 

olanların da 

bulunduğu 

belirtiliyor. 

Çok sayıda 

gurbetçinin 

tatil için gittiği Türkiye’de hava 

alanında olduğu düşünülüyor.

Abim şehit düştü 
ben de hazırım!

15 Temmuz gecesi hain FETÖ’cülerle mücadele eder-

ken şehit düşen Serhat Önder’in kardeşi Gökhan Ön-

der (41), “Abimin şehit olduğu haberini sofradayken 

aldık. Lokmalar boğazımıza düğümlendi. O vatanı-
savunmak için şehit düştü. Ben de göreve hazırım. 

Dilekçe bile verdim” dedi.
SAYFA 11’DE

Nürnbergli Şehidin kardeşi Gökhan, 
ailece o gün ve sonra neler yaşadıklarını 
arkadaşımız Mustafa Akbaba’ya anlattı. 

Gökhan Önder

SAYFA 01
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BULMACA
SAYFA 12

BULMACA VE ASTROLOJİSEViM YENGE iLE

Vejetaryenlerin vazge-
çilmezi mücver tarifi ve 

bebekler için krep tarifi..

S-12

KFZ-Meister

Mesut Bardakçı

Pist ağladı!

SAYFA 13
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SEYAHAT

Ersin Uğurlu

SAYFA 8

Nord Zypern 
(Kuzey Kıbrıs)

SAĞLIK - GESUNDHEIT

Dr. Nurcan Demirci

Kanser riski!

SAYFA 6

HERZLICHST

Dr. Ulrich Maly
Das Gericht hat das 
getan, was es tun...

SAYFA 2

HIZLI - NEWS

Av. Emre Hızlı

Alman İş Hukuku 

SAYFA 7

Merkel: NSU 
dosyası kapanmadı
ALMANYA Başbakanı, 
NSU cinayetlerinin Alman-
ya tarihinde “çok kara bir 
leke” olduğunu belirterek 
dava sona erse de cinayet-
leri aydınlatma çabalarının 
süreceğini vurguladı.

MESUT Özil, sosyal 
medya hesaplarından 
yaptığı açıklamada, 
2009’dan bu yana 
92 kez giydiği ve 23 
gol attığı Almanya 
Milli Futbol Takı-
mı’ndaki kariye-
rini noktaladığını 
belirtti. 

SPOR / SAYFA 19’DA

Alman Milli 
takımı bıraktı

Almanya Milli Takımı’nı 
bıraktığını açıkladı.

MESUT
Verfassungsschutz beobachtet

Muslimbrüder in Bayern
MUSLIMBRÜDER sind für 

den Verfassungsschutz eine 

Art Wolf im Schafpelz S. 18

150 Menschen beim Gedenkfeier
Münchner OB Reiter nennt 
OEZ_Attentat „rechtsextrem und 
rasistisch“ S. 18

İyi tatiller ve Kurban Bayramınız 
şimdiden kutlu olsun.

Ömür boyu hapisNAZİ GELİNİ’NE

8’i Türk 10 kişiyi katleden neonazi terör çetesi NSU ile ilgili davada 

kararlar açıklandı. Mahkeme heyeti baş sanık Zschäpe'yi suçlu bularak 

ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Beş sanıktan ikisi tahliye edildi. 

TEMYİZE GİDECEK
5 yılı aşkın bir süredir de-
vam eden davanın baş 
sanığı Beate Zschäpe 
suçlu bulundu. 43 yaşın-
daki Zschäpe ömür boyu 
hapis cezasına çarptı-
rıldı. Beate'nin avukatı 
Wolfgang Heer temyize 
gideceklerini açıkladı. 

TEVHİD SESLERİ
MAHKEME heyeti Halit 
Yozgat'ın cinayet anını 
okuduğu esnada baba 
İsmail Yozgat kendisini 
tutamayarak defalar-
ca ''La ilahe illallah'' 
diye seslendi. Hakim, 
Yozgat'ın sakinleşmesi 
uyarısı yaptı. SAYFA 16

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın: Mahkeme olayları tüm yanıyla aydınlatmakta yetersiz kaldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: Bu nedenle bu dava bitmemiştir!.

Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül: Umarız bu dava burada kapanmaz.

Dışişleri Bakanlığı: Gerçek suçlular ortaya çıkarılmadı.

Nürnberg Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly: Neden Aşırı sağcılar akıllarına gelmedi.

Kurbanın oğlu Abdülkerim Şimşek: Biz mahkemeden üzülerek çıkarken Naziler sevinerek çıktı.
SAYFA 
16’DA

 

2000          2001         2001         2001          2004         2005         2005          2006         2006          2007

>> SINIRLARDA 

Mülteci sıkıntısı 
Bu yıl Sıla Yolu’na çıkacak Avrupalı Türkleri olum-
suz etkileyecek sorunlardan biri, ‘mülteci krizi’. 

YAZ aylarının gelmesiyle bir-
likte sınır kapılarına dayanması 
beklenen mülteciler, bu Avrupa’lı 
Türklere zor anlar yaşatabilir. 

Sıkılaştırılan 
sınır kapılarındaki 
kontroller daha da 

artacağa benziyor. Yunanistan, 
Makedonya, Macaristan Sloven-
ya, Avusturya ve Almanya başta 
olmak üzere tüm ülkelerin giriş 
gümrüklerinde sıkı kontroller kar-
şısında sabırlı olmanız gerekir. 
SAYFA 15’TE

Mustafa Akbaba MÜNİH

Mustafa Akbaba

TÜRKİYE’NİN İLK BAŞKANI

Erdoğan
TÜRKLERİN DOSTU 

Markus Söder
24 Haziran Cumhurbaşkanlı-
ğı ve milletvekilliği seçimleri 
sonuçlandı. %59,71 oy ala-
rak Türkiye’nin ilk Başkanı 
seçilen Recep Tayyip Erdo-
ğan, önümüzdeki dönemde 
2023 hedeflerine ulaşacak-
larını söyledi. SAYFA 20’DE

BAVYERA Eyalet Meclisi seçimlerinden 
başarıyla çıkıp Başbakanlık  görevine devam 

etmek isteyen Türkiye sevdalısı CSU’lu 
Dr. Markus Söder’in Türkiye’de de 

özel dostlukları var. Markus Söder, 
gurbetçilerin gönlünde adaletli 

tutumu ve samimiyetiyle tanınıyor. 
SAYFA 10’DA

38 yaş sınırı 
kaldırılacak 

Yoksa başka 
biri için mi?

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa 
Yeneroğlu, ”Dövizle askerlik konu-
sundaki düzenleme 38 yaş sınırının 
kaldırılmasını, bedelin 2000 Avro 
olmasını ve uzaktan eğitimi kapsa-
maktadır.” dedi. SAYFA 3’TE

CHP Kuzey Bavyera 
Birliği Başkanı Rıfat 
Çolak, “Bu insanlar 
CHP için mi çalışı-
yor yoksa CHP’ye 
karşı mı çalışıyor?” 
diye tepki gösterdi. 
SAYFA 3’TE

>> CHP İÇİN Mİ ÇALIŞIYORLAR5 polis yaralı

NÜRNBERG yakınlarındaki A9 otoyolunda 
meydana gelen ağır trafik kazasında 6 kişi 
çeşitli yerlerinden yaralandı. SAYFA 3’TE

>> MİNARELİ CAMİNİN TEMELİ 

Törenle atıldı
DİTİB Regensburg, 40'ıncı yılında Doğu Bavyera'nın 

en modern görünümlü caminin temelini 21 Tem-
muz'da düzenlenen bir törenle attı.  
SAYFA 17’DE

F GRUBU: ALMANYA’NIN TAM DA DIŞINE GÖRE

SON şampiyon Almanya’nın 
bulunduğu grupta kupanın en 
istikrarlı ekiplerinden Meksika, 
Zlatan Ibrahimovicsiz kadro-
suyla play-off’ta İtalya’yı saf dışı 

bırakarak Avrupa’nın en büyük 
sürprizine imza atan İsveç ve 
Asya’nın son yıllarda yükselen 
yıldızı Güney Kore yer alıyor. 
SAYFA 28’DE

SAYFA 01

SAĞLIKLI HAYATDt. Fulya Sağlık
D Vitamini 

SAYFA 7

PROF. DR. Nevzat Yaşar AşıkoğluBayram bir rahmet pınarıdır

SAYFA 11

TEKNO(LOJİ)Gürol Alpay
Yine FACEBOOK yine SKANDAL 

SAYFA 22

Sayı / Nummer 1 • Mart / März 2016

BULMACASAYFA 23

BULMACA VE ASTROLOJİ

SEViM YENGE iLE

Türk mutfağının saraylar-dan çıkma lezzeti hünkar 
beğendi. Bu sayfayı geçmeyin.

S-23

KFZ-MeisterMesut Bardakçı
Golf’e rakip

SAYFA 21

Sayı / Nummer 23 • Haziran/ Juni 2018

ÇEK
YOLLA

yayımlasın..

Mobil: 0170 / 322 43 00

Haber

hattı
ihbar

MDL
Arif Taşdelen
Die richtigen Weichen stellen 

SEITE 25

İLK kuşak Türk-lerin, burada 3 Şubat 1965 tari-hinde toplu halde, Ramazan Bayramı Namazı kıldığı ortaya çıktı. >> 9

>> 150 MILYONU AŞKIN ÇOCUK Yasa dışı çalıştırılıyor!12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele 

Günü yaklaşırken Uluslararası Çalışma Örgü-

tü, bu soruna nasıl çözüm geliştirilebileceğini 

tartışıyor. Örgütün verilerine göre Afrika'da 

her 5 çocuktan biri çalışıyor. SAYFA 15’TE
ŞEKER TADINDA BİR BAYRAM GEÇİRMENİZ DİLEĞİYLE..

FIFA Konseyi, Dünya Kupası’nın 2026 yılından itibaren 48 ülkeyle oy-

nanmasını oybirliğiyle onayladı. FIFA değişikliği Twitter'dan duyurdu.

Dünya Kupası başlıyor

İlk oylar atıldıAlmanya'daki Türk seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı 

ve 27'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için  sandık başına gitti. ILK TUR 19 HAZIRAN’DA SONA ERECEK

ALMANYA'DA Berlin, Köln, Münih, Hannover, Ham-

burg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, 

Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluklarına 

ait seçim merkezlerinde, oy verme işlemleri gerçek-

leştiriliyor. Yaklaşık bir milyon 400 bin Türk seçmenin 

yaşadığı Almanya’da, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne 

kayıtlı seçmenler 13 bölge ve temsilcilikte 19 Haziran 

Salı gününe dek oy verebilecek. SAYFA 4’TE

1,4 MILLIONEN TÜRKEN IN DEUTSCHLAND 

DÜRFEN STIMME ABGEBEN - ANDRANG IN WAHLLOKALEN 

S. 24

>> ALMANYA’DAN 5 ADAY, 60 ÜLKE 123 SANDIK

Yavuz Kül

AK Parti seçmenisandığa taşıyor Ramazan’da arı gibi çalıștılar.. CHP‘den seçim tanıtım standı
Hiçbir cenaze ortada kalmayacak

Nürnberg’deki Iftar ilgi gördü

16’DA

17’DE

18’DE

20’DE
20’DE>> ALMANYA DIȘINA NAKIT 10.000 € DAN FAZLASI..

Gümrükteki kontrollere dikkatSİZLERİ özellikle ülkeye giriş ve 
çıkış yaparken yaşanan gümrük 
problemleri konusunda aydınlat-
mak istiyoruz. Kimi zaman yük-
sek cezai uygulamalar önümüze 
çıkabiliyor. SAYFA 8’DE

Dieselverbotin Deutschland im Vormarsch

>> BAVYERA MECLISI’NDE Türkiye ekonomisi konuşulduBİR siyasi parti bünyesindeki Al¬man-Türk Forumu Münih, 

Bavyera Eyalet Meclisi’nde uzmanlar ile Türki¬ye Ekonomisi 

konulu panel düzenledi. SAYFA 26’DA

NACH dem sich das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig für die Möglich-

keit von Dieselverboten in deutschen Städten ausgesprochen hat, hat nun 

Hamburg erste Dieselverbote ausgesprochen. S. 2

NSU-Prozess: Pflicht-verteidiger fordern sofortige Freilassung Zschäpes MAXI-
MAL zehn Jahre Haft hatten Beate 

Zschäpes Vertrauensanwälte im 
NSU-Prozess gefordert. 
Nun ist das zweite Vertei-
diger-Team mit seinem 
Plädoyer an der Reihe 
- und unterbietet diese 
Forderung noch. S. 25

NSU Kurbanı Yaşar anıldı 9 Haziran 2005 yılında, Nürnberg’de öldürülen 

İsmail Yaşar için olay yerinde saygı duruşu 

yapıldı ve dua edildi. SAYFA 3’TE

Initiativen von MdL Taşdelen im Bayerischen Landtag ALS integrati-onspolitischer Sprecher der SPD-Landtags-fraktion im Baye-rischen Landtag ist Arif Taş-delen an mehreren 
Initiativen und Entwürfen beteiligt, 
die eine durchdachte Integrati-
onspolitik und die Förderung des 
gesellschaftlichen Miteinanders 
zum Ziel haben. S. 24 

ANKARA ANKARA (früher Angora, antiker 
Name Ankyra) ist seit 1923 die 
Hauptstadt der Türkei. Mit 5 Mio. 
Einwohnern ist sie nach Istanbul 
die zweitgrößte Stadt des Landes. 
S. 6 

Büyük Gap Turu göz kamaştırdıTÜRKİYE sevdalısı bir grup gur-
betçi, Türkiye’nin Güneydogu 
Bölgesi’ne gezi turu gerçeklestirdi. 

SAYFA 10’DA

Gurbetçiler iftarda buluştuSAYFA 5, 11, 12, 13, 26 VE 27’DE

>> DOM KILISESI’NDE 53 YIL ÖNCE
nasıldı?

Mustafa Akbaba BenimPenceremden

YINE bir seçim daha geldi ve siyasetçiler evi-

mizin zilini çalmaya başladı.  Kapımızı açsak 

mı, açmasak mı?
Ne zaman ki bize işleri düştü, o zaman 

bizi hatırlamaları insanın zoruna gidiyor.. 

GENEL YAYIN YÖNETMENİMİZİN KÖŞE YAZISI

>> “HEP ENTEGRASYON” DIYORSUNUZ! 

Ama kapıları da hep kapatıyorsunuz!SAYFA 16’DA

EMRE HIZLI 

SAYFA 01

SAĞLIKLI HAYATDt. Fulya SağlıkSporcular da risk altında

SAYFA 6

TEKNO(LOJİ)Gürol AlpayEski telefonlaryeniden moda oluyorSAYFA 15

BULMACA

12’DE

SEViM YENGE iLE
Her erkeğin kalbine giden 

yok göbeğinden geçer. 

İşte pirinç pilavı tarifimiz..

S-12

KFZ-MeisterMesut Bardakçı70‘inci yıla özel Porsche
SAYFA 14

Sayı / Nummer 25 • Eylül - September 2018

ÇEKYOLLA
yayımlasın..

Mobil: 0170 / 322 43 00

Haber
hattı
ihbar

MDL
Arif TaşdelenDas Versprechen 

moderner Mobilität
SEITE 19

DUAYEN GAZETECİ
Taner TüzünBir tatilin ardından

SAYFA 4

Gewaltmonopol 
des Staates

 

BU sene Şampiyonlar Ligi’ndeki tek 

temsilcimiz olan Galatasaray’ın Grup 

aşamasındaki rakipleri belli oldu. 

Galatasaray, Lokomotiv Mosokova, 

Porto ve Schalke’nin bulunduğu D 

Grubu’na düştü. Sarı-kırmızılılar diğer 

gruplara nispeten çok şanslı bir kura çekti.

Grup aşamasında mücadele edecek 

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un 

da rakipleri belirlendi. Avrupa Ligi'nde grup 

maçları 20 Eylül'de başlayıp 13 Aralık'ta 

sona erecek. SPOR SAYFA 20’DE

>> AVRUPA’DARakiplernetleşti

Vorgänge 
in Chemnitz

DIE aktuellen Ereignisse 

in Chemnitz sind er-
schütternd. Eine Ausein-

andersetzung zwischen 

einem Deutschen und 

zwei Ausländern, die für 

den 35-jährigen Deut-

schen tödlich endete, 

führte in der Folge zu 

massiven ausländer-
feindlichen Übergriffen. 

Von Selbstjustiz ist die 

Rede. Das Gewaltmono-

pol des Staates wird in 

Frage gestellt.. SEITE 7

Eine rechtliche und begriffliche Einordnung als Grundlage für Diskussionen

Sayı / Nummer 1 • Mart / März 2016

Astroloji: Yıldızlar diyor ki..

Bomba gibiFIKRALAR

>> HACDAN DÖNENLER 
Güllerle karşılandı

DİTİB’E kaydolarak bu yıl hacca giden vatan-

daşlarımız ibadet ve ziyaretlerini tamamladı.

Nürnberg Din Hizmetleri Ataşesi Fuat 

Gökçebay ve beraberindeki görevliler gelen 

hacıları karşılayarak gül takdim ettiler. Hava-

alanında yakınları tarafından da heyecanla ve 

özlemle beklenen hacıların ailelerine kavuş-

maları esnasında duygusal anlar yaşandı. 

>> SILA YOLU Yine “çile” yolu 
YAZ tatili sezonunun dönüş yolunda gümrük 

kapılarında, çok büyük sıkışıklar yaşandı, gur-

betçilerimiz perişan oldu. SAYFA 17

Bavyera seçim havasına girdi

Bavyera’da 14 Ekim tarihinde seçim var. Eyalet Meclisi ve bir alt meclis olan 7 bölge  

temsilcilerini (Bezirkstag) oluşturmak için yapılacak olan seçime beş hafta kala siyasi 

hava ısınırken bazı kentlerde de seçimle birlikte çeşitli konularda referandum yapılacak.

SON Kamuoyu Araştırma 

sonuçlarına bakılırsa 
seçimin en büyük 

sürprizini Die Grüne 
ve yabancı düşmanı 

söylemleri ile öne çıkan 

ırkçı parti AfD yapacak. 

FDP uzun bir aradan sonra kıl 

payı da olsa meclise girmeyi 

sağlarken seçimlerde en fazla 

hüsrana uğrayan partiler ise 

CSU ve SPD olacak. CSU, 

yaklaşık yüzde 36 oy ile 

yeterli çoğunluğu sağlaya-

madığı için kendisine 
seçimlerden hemen 

sonra hükümet ortağı 

aramak zorunda. Bunlar Ye-

şiller, AfD veya SPD olabilir. 

SAYFA 16

„Das gibt es 
nur in Bayern” 

START am 1. September: Bayerns Mi-

nisterpräsident Markus Söder hat die 

ersten Bescheide über den Bezug des 

neuen Bayerischen Familiengeldes an 

sieben Familien aus den Regierungs-

bezirken in Bayern übergeben. S.2

ALMANYA’DA OLAĞANÜSTÜ 
Karşılama hazırlığı

AK Partili siyasilerin seçim ve 

referandum süreçlerinde Alman-

ya’daki siyasi programlarını ya-

saklayan Almanya ile siyasi ilişkiler 

normalleşme yolunda. Cumhur-

başkanı Erdoğan’ın ziyareti için 

de Almanya’da hazırlıklar başladı. 

SAYFA 3

BIZIM ISTANBUL CADDESI 
Konuşuldu

GOSTENHOFER Hauptst-

raße esnafı, gazetemizde 

yayımlanan haberden sonra 

sokağın sorunlarını dile getir-

mek için belediye yetkilileri ile 

bir araya geldi. SAYFA 4

>> HELAL OLSUN BEYZA YILDIRIM 
Mutluluk zamanıALMAN otomobil devi BMW'nin 

sevilen ve başarılı simalarından Ali 

Yıldırım'ın kızı Beyza eğitimde başarılı 

çıkışını sürdürüyor.. Ailenin gururu 

olan Beyza'nın hedefi Münih Teknik 

Üniversitesi.. SAYFA 9

 >> ALMANYA’NIN EN BÜYÜK TAŞ FIRINI ARTIK 

Mevlana Restaurant’ta

NÜRNBERG’İN en leziz resto-

ranlarından Mevlana restoran, 

bundan böyle Almanya’nın 

tescilli en büyük ve en modern 

taş fırınına sahip. İtalya’dan 

getirilen ve Avrupa’nın en bü-

yük üçüncü Taş Fırın‘ın ateşin-

de pişirilen gerçek İtalyan Piz-

zası, Türk simiti, Lahmacun ve 

Künefe gibi hamurdan yapılma 

yiyeceklerin tadına doyum 

olmuyor. SAYFA 10’DA

Dalyan ist ein Ort an der Süd-

westküste der Türkei im Landkreis 

Muğla. S.8

DALYAn

Gürol Baş’ını öne 
eğmeden veda etti 

Nürnberg Başkonso-losluğu’n-da görev yapan Konsolos Gürol Baş, Alman-ya’ya veda etti. DÖRT yıllık görevinin ardından Ankara’da çalı-

şacak olan Konsolos Baş için, başkonsolosluk 

rezidansında veda töreni düzenlendi. SAYFA 11

AYLIK
GAZETENiZ

www.bayern-aktuel.de

hızlı
gerçekçi
güvenilir

ü
ü
ü
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Grußwort

erhaba,
TİAD Aktüel’in 

bu özel sayısı 
Avrupa Metropol 
bölgesi Büyükşehri 

Nürnberg’de düzenlenecek 
olan 6. Alman-Türk Ekonomi 
Günü ve derneğimiz TİAD’ın 25. 
yıldönümü dolayısıyla çıkarıldı.

  TİAD Nürnberg  Metropol 
bölgesinde Alman-Türk 
ekonomik ilişkilerinin geleceğini 
gözönünde bulundurarak 
başlatılan Alman-Türk Ekonomi 
Günü 23.11.2018 tarihinde Basın 
kulübü Nürnberg (Mermer 
Salon)binasında gerçekleşecektir.

Aslında bu yılki Ekonomi 
günü,   „Alman-Türk Ekonomi 
ilişkisi nereye gidiyor?“ 
sorusuyla ilgili. Bu soru, son 
zamanlarda çok kuvvetli 
hissettiğimiz gergin Alman-Türk 
iliskilerinin ortaya çıkmasıyla 
oluştu.

  2 Nisan 1761 tarihinde Prusya 
ile Osmanlı İmparatorluğu 
arasında imzalanan ‘’Dostluk, 
Gemicilik ve Ticaret Antlaşması’’ 

resmi ilişkilerin başlangıcı kabul 
edilir. 

  250 yılı aşkın bir geçmişe 
sahip olan Alman-Türk ilişkileri 
artık burada yaşayan Türk 
kökenliler ve girişimcilerle daha 
da bir ivme kazandı.

Bizler de TİAD’lı girişimci 
ve akademisyenler olarak, 
Nürnberg Metropol bölgedeki 
Alman ve Türk toplumunun 
bir araya gelmesi , Almanya ve 
Türkiye arasında köprü olabilme 
sorumluluğumuzun bilinciyle 
25 yıldır olduğu gibi, bundan 
sonra da çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.

  TİAD’ın kuruluşunun 
25.yılını Maritim Hotel’de 
güzel bir balo ile kutladık.
Üyelerimiz ve değerli davetlilerle 
gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle 
ilgili izlenimleri TİAD Aktüel’in 
bu baskısında bulabilirsiniz.

  TİAD’ın üyelerine, 
kurucularına ve yöneticilerine 
, destekleri için derneğin iş 
ortaklarına ve arkadaşlarına 
yürekten teşekkür ederiz.

Nice yıllara 
TİAD

M
Aydın Yüksel
Yönetim Kurulu  Başkanı
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Grußwort

Dr. med. Neslişah 
Yılmaz- Terzioğlu

1. Stellvertretende  
Vorstandsvorsitzendeie bereits Herbst 2017 

mit der Amtsüber-
gabe an den neuen 
Vorstand Euch allen 
versprochen wurde, 

ist der Phönix „TIAD“ wieder aufer-
standen. Und wie...

An unserem Jahresempfang am 5. 
Dezember 2017 in unseren eigenen 
Vereinsräumen haben etwa 200 Mit-
glieder, TIAD Freunde und Koope-
rationspartner teilgenommen. Der 
Abend war auch mit seinen kulinari-
schen Genüssen ein voller Erfolg. Die 
Fortbildungsveranstaltungen haben 
am 15.12.2017 begonnen mit einer In-
formationsveranstaltung von Ismail 
Akpinar über das neue Steuerabkom-
men zwischen Deutschland und der 
Türkei. Am 19.12. hat TIAD für seine 
Mitglieder und Freunde einen tür-
kischen Filmabend mit dem für den 
Oscar nominierten Film Ayla und 
einem offenen Buffet veranstaltet.

Das Jahr 2018 begann mit Prof. 
Dr. Unbehauns Fortbildung über 
die weltbewegenden Migrations-
ströme und Deutschlands Migrati-
onspolitik. Diesem spannenden und 
lehrreichen Vortrag folgte Serdar 
Gökkus’s Fortbildung über Social 
Media, künstliche Intelligenz und 
die Zukunft von Technologie Ende 
Februar. Mitte März hat TIAD das 
Deutsch-Türkische Film Festival un-
terstützt, und die Filme wurden von 
unseren Mitgliedern eifrigst frequen-
tiert. Ende März haben wir den 75. 
Geburtstag von unserem beliebten 
Journalisten Herrn Taner Tüzün in 

unseren Vereinsräumen gefeiert. Mit-
te April hat Frau Trapp ihren Vortrag 
„Wirtschaft verbindet- am Beispiel 
Türkei und Deutschland“ gehalten, 
und auch diese Fortbildungsveran-
staltung hatte bis zu 60 hochrangige 
Besucher aus der Politik, Kunst und 
der Handelswelt. Ab Mai 2018 hat 
der TIAD-Vorstand begonnen, den 
25. Jubiläumsball unseres Verei-
nes vorzubereiten, sowie die 6. 
Deutsch-Türkischen Wirtschaftstage 
zu planen.

Wir sind stolz, da wir wieder eine 
neue Ausgabe unserer Zeitschrift 
„TIAD Aktuell“ herausgeben. Diese 
Ausgabe hat 2 Schwerpunkte. Un-
seren 25. Jubiläumsball, den wir am 
5.10.2018 mit 250 Gästen im Maritim 
Hotel gefeiert haben, sowie die 6. 
Deutsch-Türkischen Wirtschaftsta-
ge, die am 23.11.2018 im Presseclub 
stattfinden werden.

TIAD hat in den letzten 25 Jahren 
sein Gründungsziel sich in der 
Metropolregion Nürnberg inter-
kulturell besser zu verstehen und 
miteinander Dialog aufzunehmen, 
mit größter Präzision verfolgt. Der 
diesjährige Dialog-Preis wurde auch 
demzufolge an Herrn Dr. Günther 
Beckstein aufgrund seiner hervorra-
genden Verdienste in Förderung der 
Deutsch-Türkischen Beziehungen 
verliehen. TIAD, wird auch in den 
nächsten 25 Jahren in vielen Gebieten 
wie Bildung, Ökonomie und Kultur 
aktiv sein und wie bisher auch Netz-
werke erschaffen.

Happy birthday TIAD and go on!

Happy 
Birthday 
TIAD!

W
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Grußwort

Im November 
letzten Jahres sind 

wir mit TIAD-
Mitgliedern 

- deutsche und 
türkischstämmige 

Vertreter der 
Wirtschaft und der 

Unternehmerwelt 
- im Vereinslokal 

am Plärrer 

m Maritim Hotel 
Nürnberg feierte der 
Unternehmerverein 
kürzlich den 
Jubiläumsball mit 

vielen Gästen aus der Wirtschaft, 
der Politik sowie aus Kunst und 
Kultur, erinnerte damit noch einmal 
an seine Aktivitäten aus dem 
vergangenen Vierteljahrhundert.  
Wie alle Veranstaltungen des 
Unternehmervereins, war auch 
dieser Ballabend ganz im Zeichen 
eines gelungenen deutsch-
türkischen Miteinanders in der 
Europäischen Metropolregion 
Nürnberg.

Ohne Zweifel wird auch der für 
November im Presseclub Nürnberg 
geplante Deutsch-Türkische 
Wirtschaftstag sowie das für das 
nächste Jahr geplante Logistik-
Forum einen wichtigen Beitrag für 
die deutsch-türkischen Beziehungen 
darstellen. 

Die Türkei ist  - mithilfe 
verschiedener Infrastruktur-
Großprojekten wie zum Beispiel 
der bereits realisierten “Baku-Tiflis-
Kars-Bahn“, dem “Marmaray“ 
und “Eurasien-Tunnel“, der 
“Yavuz-Sultan-Selim“ oder der 
“Osmangazi-Brücke“ oder laufenden 
Projekten wie dem “Dreistöckigen 
Unterwassertunnel in Istanbul”, 
der “Çanakkale/(Dardanellen)-
Brücke”, der “Hochgeschwindigkeits-
Bahnstrecke Edirne-Kars”, der 
“Autobahn Gebze-Orhangazi-İzmir”, 
oder “Autobahn Nord-Marmara” 
sowie dem “Dritten Flughafen 
in Istanbul”- verstärkt zu einem 
Mittelpunkt  auf der Ost-West und 
Nord-Süd Logistikroute geworden. 

Ich halte es für sehr sinnvoll, dass in 
einer Zeit, in der die Türkei sich zu 
einem logistischen Hub entwickelt, 
ein Forum zum Thema Logistik 
veranstaltet wird. Ich denke, dass 
diese Veranstaltung auch einen 
wichtigen Beitrag für die Beziehungen 
zwischen der Metropolregion und 
unserem Land auf dem Gebiet der 
Logistik leisten wird. 

Unser Generalkonsulat wird 
diese Aktivitäten, die die deutsch-
türkischen Beziehungen und das 
Miteinander fördern, auch weiterhin 
aktiv unterstützen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich 
auch betonen, dass ich mit Freude 
feststelle, wie der Inhalt von “TİAD 
Aktuell“ immer vielfältiger wird. 
TİAD Aktuell erfüllt nämlich die 
wichtige Aufgabe, die deutsche und 
die türkische Community über die 
Aktivitäten des Unternehmervereins 
zu informieren. Zusätzlich zu 
diesem kurzen und bündigen Text 
möchte ich mit einem weiteren 
Artikel über die lobenswerten 
Errungenschaften unseres Landes 
im humanitären Hilfssystem einen 
Beitrag für die aktuelle Ausgabe 
leisten. In diesem Artikel wird 
dargestellt, wie sich die Türkei für 
die Unterdrückten einsetzt. Ich bin 
mir sicher, dass dieser Artikel bei 
„TİAD Aktuell“ Lesern Interesse 
erwecken wird. 

In diesem Sinne möchte ich mich 
bei allen Vorstandsmitgliedern 
des TİAD für ihre Bemühungen 
und Aktivitäten bedanken. 
Ich freue mich, mit „TİAD 
Aktuell“ Lesern beim Deutsch-
Türkischen Wirtschaftstag 
zusammenzukommen.

„TIAD steht 
für starke 
Verbindungen“

I
Yavuz Kül
Generalkonsul der 
Republik Türkei 
in Nürnberg

zusammengekommen, 
um das 25-jährige 

Bestehen dieses 
vorbildlichen Vereins zu 

feiern.
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Grußwort

Yavuz Kül
T.C. Nürnberg 

Başkonsolosu

eçen yıl Kasım ayında 
TİAD’ın Plärrer’deki 
merkezinde TİAD üyesi 
Türk ve Alman işadam-
ları ile Alman dostları-

mızla bir araya gelmiş, bu vesileyle 
bu nadide sivil toplum kuruluşumu-
zun 25. yıldönümünü idrak etmiştik.

TİAD geçtiğimiz günlerde de 
Maritim Otel’de iş, siyaset ve sanat 
camiasından çok sayıda konuğun 
katılımıyla tertiplediği “25. Yıl Ba-
losu”yla geride bıraktığımız çeyrek 
asırlık süre zarfında yaptığı çalışma 
ve faaliyetleri Nürnberg’deki Türk 
ve Alman toplumlarına bir kere 
daha hatırlattı. “25. Yıl Balosu”, Tİ-
AD’ın geçmiş yıllarda gerçekleştir-
diği diğer etkinlikler gibi Nürnberg 
Metropol Bölge’deki Türk ve Alman 
toplumlarının bir araya getirilme-
sine ve bu yolla da Türk-Alman 
ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki 
çabalara destek olmuştur. 

TİAD’ın Kasım ayında Pres-
seclub’ta tertipleyeceği Ekonomi 
Kongresi ile önümüzdeki yıl içinde 
düzenlemeyi planladığı “lojistik ve 
ulaştırma” konulu toplantının da bu 
minvalde önemli bir görevi yerine 
getireceğinden eminim.

Hayata geçirilen “Bakü-Tiflis 
Kars Demiryolu”, “Marmaray”, 
“Avrasya Tüneli”, “Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü” ve “Osmangazi 
Köprüsü” projeleri ile yakın bir ge-
lecekte tamamlanması beklenen “İs-
tanbul Üç Katlı Tüp Tünel Projesi”, 
“Çanakkale Köprüsü”, “Edirne-Kars 
Yüksek Hızlı Demiryolu”, “Geb-
ze-Orhangazi-İzmir Otoyolu”, “Ku-
zey Marmara Otoyolu” ve “Üçüncü 
İstanbul Havalimanı” gibi büyük 

çaplı altyapı projelerin de yardı-
mıyla Doğu-Batı ve Kuzey-Güney 
ulaşım güzergahlarındaki merkezi 
konumunu daha da pekiştirmekte 
olan ülkemizin lojistik bir hub haline 
dönüştüğü bir dönemde “lojistik 
ve ulaştırma” konulu bir etkinlik 
tertiplenmesini anlamlı buluyorum. 
Etkinliğin, Nürnberg Metropol Böl-
gesi ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin 
ulaştırma ve lojistik veçhelerine de 
katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Başkonsolosluğumuz, ülkeleri-
miz ve toplumlarımız arasındaki 
ilişkilere destek olan bu tür faaliyet 
ve çalışmalara geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de aktif bir şekilde destek 
olmaya devam edecektir. 

Bu vesileyle, TİAD’ın çalışma 
ve faaliyetlerinin Türk ve Alman 
toplumlarına duyurulması ve tanı-
tılması bağlamında oldukça önemli 
bir görevi yerine getiren “TİAD 
Aktüel”in içeriğinin her geçen yıl 
daha da zenginleştiğini memnuni-
yetle gözlemlediğimi ayrıca vurgu-
lamak isterim. “TİAD Aktüel”in bu 
sayısına bu özlü metne ek olarak 
ülkemizin insani yardım sisteminde 
son dönemde edindiği takdire şayan 
kazanımlarını konu alan bir makale 
ile katkıda bulunuyorum. “TİAD 
Aktüel” okuyucularının Türkiye’nin 
mazlumlara ne şekilde sahip çıktığı-
nı anlatan bu makaleyi ilgiyle okuya-
caklarından şüphe duymuyorum.   

 Bu duygu ve düşüncelerle, ya-
rarlı ve başarılı çalışma ve faaliyetle-
rinden dolayı tüm TİAD yöneticileri 
ve üyelerine şükranlarımı sunuyor, 
“TİAD aktüel” okurlarıyla “TİAD 
Ekonomi Kongresi”nde bir araya 
gelmeyi ümit ediyorum. 

„TİAD demek, 
güçlü bağlantılar 
demektir“

G
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Grußwort

Dr. Thomas Bauer
Regierungspräsident
der Regierung von 
Mittelfranken

IAD fördert seit 
seiner Gründung 
im Jahr 1992 die 
deutsch-türkischen 

Wirtschaftsbeziehungen

In der Europäischen 
Metropolregion Nürnberg leben 
seit Jahrzehnten viele Menschen 
mit türkischen Wurzeln 
und sind fester Bestandteil 
unserer Gesellschaft. Egal ob 
Unternehmer, Arbeitnehmer 
oder Auszubildende - die 
mittelfränkische Wirtschaft kann 
und will auf sie nicht verzichten. 
Sie sind nicht zuletzt Botschafter 
unserer Region in der Türkei 
und ein wichtiges Bindeglied in 
den Wirtschaftsbeziehungen mit 
der Türkei. Gerade in politisch 
turbulenten Zeiten ist auf das über 
viele Jahre gewachsene Netz von 
persönlichen und wirtschaftlichen 
Beziehungen Verlass. 

Zu diesem Netzwerk hat 
TIAD wesentlich beigetragen. 
Der „Deutsch-Türkische 
Unternehmerverein in der 
Europäischen Metropolenregion 
Nürnberg e. V.“, wie er 
offiziell heißt, fördert seit 
seiner Gründung im Jahr 
1992 die deutsch-türkischen 
Wirtschaftsbeziehungen, aber 

auch die Toleranz auf allen 
Gebieten der Kultur und die 
Völkerverständigung. Er tut dies 
mit Erfolg und leistet damit seit 
über 25 Jahren einen wichtigen 
Beitrag zur Integration und zu 
einem besseren gegenseitigen 
Verständnis, er unterstützt die 
schulische und berufliche Bildung 
und bietet für Unternehmer 
wichtige Netzwerke und 
Hilfsangebote. 

Als Regierungspräsident 
von Mittelfranken danke ich 
dem Deutsch-Türkischen 
Unternehmerverein in der 
Europäischen Metropolregion 
Nürnberg e. V. für sein großes 
Engagement und freue mich auf 
die weitere gute Zusammenarbeit.

Der Deutsch-Türkische 
Wirtschaftstag am 23. November 
wird sicher wieder einmal zum 
Treffpunkt aller, denen die 
deutsch-türkischen Wirtschafts-/
Beziehungen ein Herzensanliegen 
sind und bietet wieder den Ort 
für viele interessante Vorträge, 
Gespräche und Diskussionen. Ich 
wünsche der Veranstaltung viel 
Erfolg. 

Herzlichst

„Ein wichtiges 
Bindeglied seit 
25 Jahren“

T
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Grußwort

Christian Vogel
Bürgermeister der Stadt 

Nürnberg

ie deutsch-türkischen 
Beziehungen sind in 
der momentanen Lage 
ein heikles Thema. Auf 
höchster Ebene werden 

„Differenzen“ festgestellt, gegenseitig 
wird Kritik geübt und es werden Fehl-
entwicklungen beklagt. Verständnis 
habe ich, wenn etwa Bundespräsident 
Steinmeier festhält, dass er angesichts 
der Sorge um Verhaftungen und den 
Druck auf die Zivilgesellschaft in der 
Türkei nicht einfach zur Tagesord-
nung übergehen könne. Seine Sorgen 
teile ich. Aber ich will ausdrücklich 
betonen, ich teile auch seine Hoffnun-
gen. Seine Hoffnungen und die vieler 
Menschen in unserem Land gelten 
einer Rückkehr zu Ausgleich, zu 
innerem Frieden und zu den bewähr-
ten und gewachsenen Beziehungen 
zwischen den beiden Ländern. 

Wie ein Miteinander gelingen 
kann, zeigte sich eindrucksvoll beim 
Jubiläumsball zum 25-jährigen 

Bestehen von TIAD. Mir war es 
eine außerordentliche Freude, hier in 
unserer Stadt so viele

 engagierte Vertreter des guten 
Zusammenlebens zu sehen und 
zu treffen. Über die Parteigrenzen 
hinweg wurde hier vorgelebt, wie es 
gehen kann. Im Kleinen konnten wir 
hier gemeinsam vollführen, was auf 
der großen Bühne vielleicht schwerer 
zu sehen ist. Politiker, Unternehmer, 
Interessenvertreter und „einfache 
Leute“ verbrachten einen würdigen 
Abend und blickten auf das, was 
verbindet, was zusammenhält und 
zueinander bringt.

Gemeinsam mit TIAD treten wir 
für eine starke Metropolregion ein. 
Unser Blick gilt dem Leben hier bei 

uns vor Ort und unser Wunsch ist, 
dass diese Bemühungen auch weiter 
oben Früchte tragen. 

Unser Zeichen von unten ist, dass 
wir miteinander auskommen können 
und dass wir das auch wollen. Über 
Verbindungen, wie sie von TIAD 
geschaffen werden, kommen wichti-
ge Impulse und werden die nötigen 
Brücken gebaut. 

Nürnberg und die Metropolregion 
profitieren von den Menschen, die 
ihre Wurzeln in der Türkei 

haben und bei uns Zuhause sind. 
Unsere wirtschaftliche Entwicklung 
wäre in den vergangenen 

Jahrzehnten eine andere gewesen, 
ohne die Menschen, die wir gebeten 
haben, aus der Türkei zu kommen 
und bei uns zu arbeiten. Heute ist un-
sere Stadt ohne ihre türkischstämmi-
gen Einwohner schon gar nicht mehr 
vorstellbar. Wir sind Heimat, wir sind 
eine gemeinsame Stadt. Eine Stadt, die 
durch ihre unterschiedlichen Ein-
wohner gesellschaftlich, kulturell und 
lebensweltlich zu dem Ort 

geworden ist, der für uns mehr ist 
als eine Ansammlung von Häusern. 
Es ist der Ort, den wir gemeinsam 
gestalten, für den wir zusammen 
Verantwortung tragen und den wir 
im bestmöglichen Zustand 

unseren Nachfahren hinterlassen 
wollen. Ich bin froh, dass es für uns 
im Rathaus mit TIAD einen 

verlässlichen und wertvollen Part-
ner gibt, mit dem wir gemeinsam an 
dieser Aufgabe arbeiten 

können. 

Mit herzlichen Grüßen 

Gemeinsam mit TIAD 
treten wir für eine starke
Metropolregion ein

D
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Grußwort

er Arbeitsmarkt 
in Bayern ist 
hervorragend und 
bietet Menschen mit 

Migrationshintergrund, die 
engagiert ihren Weg gehen 
wollen, beste Chancen. 
Die Wirtschaft braucht 
ihre Kompetenz und 
Einsatzbereitschaft und ihr 
Potenzial ist für uns in Bayern 
und der Metropolregion 
Nürnberg äußerst wichtig. 
Umso mehr freut es mich, 
dass wir mit TIAD im 
gemeinschaftlichen Engagement 
die Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund 
vorantreiben. 

Neben einer gesteigerten 
Erwerbsbeteiligung der 
inländischen Bevölkerung 
trägt auch die Zuwanderung 
ausländischer Arbeitskräfte 
zum Beschäftigungsaufbau im 
Freistaat bei. Dabei bilden die 
Türkinnen und Türken mit rund 
85.000 die zweitgrößte Gruppe 
der sozialversicherungspflichtig 
beschäftigten Ausländer in 
Bayern. Für eine prosperierende 
wirtschaftliche Entwicklung ist 
die gesellschaftliche Teilhabe 
der in Bayern lebenden 
Migrantinnen und Migranten 
umso bedeutender. Denn trotz 
der hervorragenden Entwicklung 
auf dem Arbeitsmarkt stehen 

wir auch künftig vor großen 
Herausforderungen. Der 
demografische Wandel sowie die 
voranschreitende Digitalisierung 
stellen unsere Arbeitswelt vor 
immer komplexere Aufgaben, 
die nur in Kooperation von allen 
Partnern auf dem Arbeitsmarkt 
bewältigt werden können. 
Dies setzt deshalb auch eine 
enge Vernetzung der Akteure 
am Arbeitsmarkt voraus. 
Dabei zeigt sich TIAD als ein 
sehr aktiver und engagierter 
Bündnispartner bei der Allianz 
für Fachkräfte, die sich für die 
Sicherung des Fachkräftebedarfs 
in der Metropolregion Nürnberg 
einsetzt. Wir unterstützen 
türkische Unternehmen weiterhin 
bestmöglich, um ihre Fachkräfte 
zu gewinnen, zu binden und 
weiterzubilden. 

Zu ihrem 25-jährigen Bestehen 
gratuliere ich TIAD ganz 
herzlich. Die Mitglieder tragen 
wesentlich zum Fortschritt bei 
der Integration von in Bayern 
lebenden Migrantinnen und 
Migranten bei und leisten 
damit einen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Arbeitsmarktpolitik 
bei. Für die gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
möchte ich mich an dieser 
Stelle herzlich bedanken und 
wünsche dem türkischen 
Unternehmerverband weiterhin 
alles Gute! 

Gemeinsam für die 
Metropolregion 
Nürnberg als 
Wirtschaftsstandort 
voranschreiten

D
Klaus Beier
Geschäftsführer Operativ und 
zugleich ständiger Vertreter des 
Vorsitzenden der  
Geschäftsführung der  
Regionaldirektion Bayern der 
Bundesagentur für Arbeit
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Grußwort

Dirk von Vopelius
Präsident der IHK Nürnberg 

für Mittelfranken

Zum 6. Deutsch-Türkischer
Wirtschaftstag
in der Europäischen 
Metropolregion Nürnberg

ie Globalisierung der 
Wirtschaft findet nicht 
nur in Asien statt, son-
dern auch unmittelbar 
vor unserer Haustüre. 

Ausländische Unternehmen kaufen 
oder gründen in der Region zahl-
reiche Unternehmen und schaffen 
so Arbeitsplätze, Investitionen und 
Einkommen. Relativ zur Einwoh-
nerzahl ist die Neigung zur Selbst-
ständigkeit unter Menschen mit 
türkischer Staatsangehörigkeit höher 
als unter Deutschen. Dabei hat sich 
das türkische Unternehmertum in 
den vergangenen Jahren deutlich 
ausdifferenziert. Dominierten früher 
Gemüsehändler, Dolmetscher oder 
Reisebürobetreiber für die türkische 
Kundschaft, so sind türkische Unter-
nehmer heute in allen Wirtschaftsbe-
reichen tätig. Sie sind aktiv als Ärzte, 
Anwälte, Handelskaufleute, Unter-
nehmensberater und IT-Unterneh-
mer. Sie vereinen typisch deutsche 
mit typisch türkischen Eigenschaften 
und machen diesen Mix zu ihrem 
Erfolgsrezept. Sie verbinden Fleiß 
und Zuverlässigkeit mit Flexibilität 
und einer ausgeprägten Dienstleis-
tungsmentalität. Sie sind motiviert, 
sie sind  mehrsprachig und sie sind 
erfolgreich. 

Dieses Potenzial sollte weiter 
ausgeschöpft werden, auch in Berei-
chen und Branchen, die bislang nicht 
im Mittelpunkt des Gründungsin-
teresses stehen. Dazu müssen die 
ausländischen Unternehmer in spe 
noch besser mit dem deutschen 
Gewerbe- und Steuerrecht sowie mit 

den Ausbildungschancen bekannt 
gemacht werden.

Mit der deutschlandweit tätigen 
Anerkennungsstelle „IHK FOSA“ in 
Nürnberg wollen wir Gründung und 
berufliche Integration voranbringen: 
Diese Gemeinschaftseinrichtung 
deutscher IHKs ermöglicht die 
Anerkennung von beruflichen Ab-
schlüssen, die im Ausland erworben 
wurden. Ausländischen Absolventen 
deutscher Hochschulen muss der Ar-
beitsmarktzugang weiter erleichtert 
werden. Zusätzlich sollte im Ausland 
stärker für den Arbeitsort Deutsch-
land geworben werden, um so die 
Attraktivität unseres Landes für 
ausländische Fachkräfte zu stärken. 

Wir wollen den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt stärken. Wir wollen 
Migranten die gleichberechtigte 
Teilhabe ermöglichen. Dafür blei-
ben Spracherwerb, Bildung und  
Berufsleben ebenso wie die viel 
zitierte Willkommenskultur zentrale 
Handlungsfelder einer erfolgreichen 
Integration. Dafür setzen wir uns 
mit unseren Partnern ein und dafür 
steht die Europäische Metropolregi-
on Nürnberg, sie ist zurecht Heimat 
für Kreative, egal welcher Herkunft. 
Mit dem 6. Deutsch-Türkischen 
Wirtschaftstag in der Metropolregion 
zeigen wir engagierte Zusammenar-
beit auch in politisch angespannten 
Zeiten. Dem TIAD gebührt an dieser 
Stelle ein besonderer Dank für über 
25 Jahre Engagement und Einsatz-
freude für die deutsch-türkischen 
Beziehungen in der Region.

D
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Grußwort

Prof. Dr. Klaus L. 
Wübbenhorst
Wirtschaftsvorsitzender der
Metropolregion Nürnberg

eit einem 
Vierteljahrhundert 
engagiert sich der 
TIAD für die Belange 
der deutsch-türkischen 

Bevöl-kerung in der Europäischen 
Metropolregion Nürnberg – das 
bedeutet 25 Jahre Engagement 
für Bil-dung, für wirtschaftliche 
Integration, für Teilhabe am 
gesellschaftlichen und kulturellen 
Leben. As-pekte, die wir in Zeiten 
wie diesen von vielen Seiten 
häufig hören, wenn um die 
Integration von Men-schen mit 
Migrationshintergrund geht. Dieser 
Verein – TIAD – handelt! Er ist 
aktiv! Er ist damit auch erfolgreich!

Ich gratuliere, im Namen der 
Europäischen Metropolregion 
Nürnberg und den vielen Akteuren, 
die sich bei uns engagieren.

TIAD – das bedeutet Deutsch-
Türkischer-Unternehmerverein in 
der Europäischen Metropolregion 
Nürnberg. Diesen Verein tragen 
die Gedanken der Zusammenarbeit 
und des Zusammenhalts in unse-
rer Region. Über den Tellerrand 
des eigenen Betriebs, der eigenen 
Branche und der eigenen Stadt zu 
schauen, ist ein wichtiger Faktor 
für jede Organisation, die wachsen 
und sich weiterentwickeln will. 
Dazu braucht es ein gutes Maß 
an Selbstsicherheit, sich auf den 
Dialog mit anderen einzulassen, 
ja ihn gar als den bereichernden 
Motor von Innovationen sehen zu 
können. TIAD würde heute nicht 
auf eine 25-jährige Geschichte 
zurückblicken können, hätte der 
Verband es nicht geschafft, seinen 
Mit-gliedern und Aktiven dauerhaft 
zu vermitteln, wie der Mehrwert 
der Kooperation für den einzelnen 
und die Gemeinschaft aussieht. 
Verbände wie TIAD sind wichtig für 
die Metropolregion.

TIAD steht für Menschen, die 
ihre wirtschaftliche Heimat und 
Selbstständigkeit in der Metropolre-
gion gefunden haben. Menschen, 
die ihren Geburtsort oder ihre 
Vorfahren in der Türkei haben, stel-

len die größte Gruppe an Menschen 
mit Migrationshintergrund in der 
Stadt Nürnberg. In der Metro-
polregion wohnen weit über 
80.000 Menschen mit türkischem 
Migrationshintergrund, sagte der 
Zen-sus 2011. Sicher sind es seither 
nicht weniger geworden. Damit 
steht die Türkei an erster Stelle als 
Bezugsland der Menschen, die ihre 
Heimat hier gefunden haben: Seit 
Jahren und Generationen oder seit 
kurzem; mit der ganzen Familie 
oder allein; in der Stadt oder auf 
dem Land. Obwohl diese Gruppe 
so heterogen ist, wie sie nur sein 
kann, haben die Menschen eines 
gemeinsam: Sie gehören zu dem, 
was die Metropolregion ausmacht.

Wenn es sich die Wirtschaft in 
der Metropolregion seit einigen 
Jahren zur Aufgabe gemacht 
hat, Neuzugewanderte gezielt 
auszubilden und über gute Arbeit in 
unsere Gesellschaft zu integrieren, 
so finden wir Beispiele gelingender 
Integration mit jahrelanger 
Erfahrung vor allem auch in 
dieser hete-rogenen türkischen 
„Community“.

So wie die Erfolgsgeschichte von 
Ceren Şen. Frau Sen ist ein neues 
Motiv in der Image-Kampagne der 
Metropolregion Nürnberg „Platz 
für…“. Ich möchte Ihnen gerne 
kurz von Frau Sen erzählen, weil 
ihr Weg und ihre Geschichte viel 
über das Verhältnis der türkischen 
Community zu unserer Region 
aussagt. Schon als Kind weiß 
Ceren Şen, Jahrgang 1990, genau, 
was sie will: Ärztin werden, um 
Menschen zu helfen. Nach ihrem 
Medizinstudium in Izmir ermöglicht 
ihr ein Erasmusprogramm die 
Famulatur in Heidelberg, zu der 
auch ein zweimonatiges Praktikum 
in der Psychiatrie gehört. Für die 
junge Ärztin steht nun fest, dass 
sie in dieser Disziplin arbeiten will. 
Und zwar in Deutschland, wo die 
Facharztausbildung ihrer Meinung 
nach einen besonders guten Ruf 
hat. Zurück in Izmir arbeitet 
Ceren Şen ein Jahr als Notärztin 

25. Geburtstag 
von TIAD
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Grußwort

und spart für einen Sprachkurs in 
Deutschland, denn sie will ihren 
Medizin-Wortschatz perfektionieren. 
2015 lockt sie schließlich ein 
sechsmonatiger Lehrgang des in 
Nürnberg ansässigen VIA Instituts in 
die Metropolregion. Und Nürnberg, 
die Region, gefällt ihr. Noch 
während des Sprachkurses bewirbt 
sich Ceren Şen als Assistenzärztin 
bei den Bezirkskliniken in 
Mittelfranken - mit 1.700 Betten 
und Behandlungsplätzen an neun 
Standorten ist die Einrichtung eines 
der größten Klinikunternehmen 
in der Region. Zwei Wochen 
hospitiert sie in Ansbach - und 
ist begeistert vom umfassenden 
medizinischen Leistungsspektrum, 
das alle Bereiche der Psychiatrie, 
Neurologie und Geriatrischen 
Rehabilitation abdeckt. Heute ist 
die 28-Jährige als Stationsärztin 
am Standort Ansbach auf der 
Drogenentgiftungsstation tätig und 
befindet sich im zweiten Jahr ihrer 
Qualifizierung zur Fachärztin für 
Psychiatrie und Psychotherapie. Sie 
will ihren Teil dazu beitragen, die 
Psychiatrie von ihrem Stigma zu 
befreien. Zu diesem Engagement 

passen die drei Markenbotschaften 
der Bezirkskliniken: „Lebensmutig, 
selbstbestimmt, stark“, die auch eine 
passende Überschrift für Ceren Şens 
Lebensweg abgeben würden.

Als Ausgleich zu ihrem 
anspruchsvollen Dienst zieht 
es Ceren Şen in die Natur zum 
Wandern und Radfahren. Sie 
schwärmt von den Landschaften 
der Metropolregion mit ihren 
vielfältigen Sportangeboten. Wer 
seinen Lebensmittelpunkt von der 
quirligen 4-Millionen-Metropole 
Izmir in die 40.000-Einwohner-
Stadt Ansbach verlagert, lässt sich 
auf eine ganz neue Erfahrung ein. 
Inzwischen weiß sie die Ruhe zu 
schätzen und wenn ihr der Sinn nach 
Großstadtleben steht, liegt Nürnberg 
nur 41 S-Bahn-Minuten entfernt.

Die Metropolregion ist ein 
Platz für Lebensmutige. Unsere 
Aufgabe ist es, die Erfahrungen der 
Mitglieder darzustellen und immer 
dann, wenn die politische Debatte, 
z.B. über Integration zu emotional 
geführt wird, Fakten parat zu haben, 
die zeigen, dass von gelingender 
Integration alle in der Region 

profitieren. Die Expertise dafür 
liefert u.a. die 25-jährige Geschichte 
von TIAD.

Heute stellt uns die 
internationale Situation vor einige 
Herausforderungen: In diesem 
Zusammenhang muss man leider 
die belasteten deutsch-türkischen 
Beziehungen nennen, ebenso wie die 
Rückschritte in den Diskussionen 
um Zölle und Freihandel, oder 
auch – um ein politisch neutraleres 
Terra zu betreten – die digitale 
Transformation, die uns alle in 
Zukunft zu weiteren Veränderungen 
unser Arbeits- und Lernweise 
drängen wird. Gerade jetzt ist es 
wichtig, positive Beispiele und 
Vorbilder in der Region zu finden. 
Sie bringen die Weltprobleme zu 
uns nach Hause, machen sie greifbar 
und in ihren kleineren Dimensionen 
bearbeitbar für uns. Dafür steht für 
uns die Zusammenarbeit zwischen 
TIAD und der Metropolregion 
Nürnberg in den vergangenen 25 
Jahren. Sie wird auch in Zukunft 
noch gebraucht werden, im Namen 
der Metropolregion darf ich sagen: 
Wir freuen uns darauf!

P

PLATZ FÜR LEBENSMUTIGE
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Schon als Schülerin wusste Ceren Şen genau, was sie wollte: Ärztin werden, um Menschen  
zu helfen. Jetzt lebt die 28-Jährige ihren Berufstraum in der Metropolregion. Als Stationsärztin  
in den Bezirkskliniken Mittelfranken hilft sie psychisch Kranken, neuen Lebensmut zu fassen.  
Warum sich Ceren Şen für die Arbeit in der Psychiatrie entschieden hat, erfahren Sie auf   

www.platzfuer.de

Traumberuf Psychiaterin – 

Arbeit mit Sinn
latz für Lebensmutige - Als Ärztin Menschen 
in Not zu helfen - dieses Ziel hat Ceren Şen sich 
bereits als Schülerin gesetzt. Jetzt lebt die 28-Jäh-
rige ihren Berufstraum in der Metropolregion. 
Seit 2016 arbeitet sie als Stationsärztin in den Be-

zirkskliniken Mittelfranken, deren Schwerpunkte in den 
Bereichen der Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, 
Neurologie sowie der Neurologischen und Geriatrischen 
Rehabilitation liegen. In Ansbach unterstützt die in Izmir 
geborene Medizinerin Drogenabhängige beim Entzug und 
kämpft für die Entstigmatisierung der Psychiatrie.

BEZIRKSKLINIKEN PUNKTEN MIT EINEM BREITEN 
MEDIZINISCHEN LEISTUNGSSPEKTRUM

Heute ist die 28-Jährige als Stationsärztin am Standort 
Ansbach auf der Drogenentgiftungsstation tätig und befin-
det sich im zweiten Jahr ihrer Qualifizierung zur Fachärz-
tin für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie will ihren Teil 
dazu beitragen, die Psychiatrie von ihrem Stigma zu befrei-
en: „Eine offene Herangehensweise kann die Haltung der 
Gesellschaft gegenüber psychisch Kranken verändern.“ Zu 
diesem Engagement passen die drei Markenbotschaften 
der Bezirkskliniken: „Lebensmutig, selbstbestimmt, stark“, 
die auch eine passende Überschrift für Ceren Şens Lebens-
weg abgeben würden. (Quelle: Europäische Metropolregi-
on Nürnberg)
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Grußwort

Prof. Dr. Elmar Forster
Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer für 
Mittelfranken Nürnberg 

Meslek altin Bileziktir“ 
heißt es in einem 
türkischen Sprichwort. 
Zu Deutsch: „Beruf ist 
ein goldenes Armband“. 

Und gerade im Handwerk finden 
viele türkische Jugendliche ihre 
berufliche Heimat – und Berufung. 
Die Berufswahl ist ein wesentlicher 
Bestandteil in eine gesicherte und 
erfolgreiche Zukunft. Denn ein 
Berufsabschluss verbessert die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Noch 
immer beenden überproportional 
viele Jugendliche mit türkischem 
Hintergrund die Schulen ohne 
entsprechende Abschlusszeugnisse. 
Man könnte dafür das 
Bildungssystem verantwortlich 
machen, Sprachschwierigkeiten 
oder bildungsferne Elternhäuser. 
Unabhängig davon, was dafür 
wirklich verantwortlich ist, muss 
man gegensteuern. Im Handwerk 
sind die Fachkräfte von morgen 
herzlich willkommen. „Meslek altin 
Bileziktir“. Viele türkische Eltern 
aber wünschen sich für ihre Kinder 
„Weiße-Ärmel-Berufe“. Das komplexe 
deutsche Ausbildungssystem 
mit seinen beruflichen 
Weiterbildungsmöglichkeiten ist 
ihnen unbekannt. Hinzu kommen 
häufig sprachliche Hürden. 

Umso wichtiger sind daher vor 
allem im Handwerk positive türkische 
Vorbilder – und davon gibt es viele. 
Nicht umsonst hat der ehemalige 
Präsident des Zentralverbandes 
des Deutschen Handwerks (ZDH), 
Otto Kentzler, schon vor Jahren 
vermerkt: „Der Meister der Zukunft 
ist ein Türke.“ Wir wünschen uns, 
dass diese Leistungsträger vermehrt 
ausbilden und selbstbewusst 
zeigen: Karriere mit Lehre ist 

möglich. Denn das Zusammenspiel 
zwischen Berufsschule, Betrieb 
und der Überbetrieblichen 
Lehrlingsunterweisung in den 
Bildungszentren schafft begehrte 
Fachkräfte, die am Arbeitsmarkt gut 
bezahlt werden. 

Doch wie werde ich 
Ausbildungsbetrieb? Drei 
Voraussetzungen müssen 
erfüllt werden bevor die 
Handwerkskammer die 
Ausbildungsgenehmigung erteilt: 
die betriebliche, die fachliche 
und die persönliche Eignung 
muss vorhanden sein. Das heißt 
im Klartext: Der Betrieb muss so 
ausgestattet sein, dass alle Inhalte 
des Rahmenlehrplans für das 
erste bis dritte Lehrjahr vermittelt 
werden können. Außerdem muss 
der Ausbilder auch persönlich 
geeignet sein. Dazu gehört nicht 
nur, dass er oder sie die fachliche 
Kompetenz besitzt. Arbeits- und 
berufspädagogische Kenntnisse 
sind ein Muss, um gegebenenfalls 
mit Pubertieren umgehen zu 
können. Doch wenn das alles 
so anstrengend ist, warum soll 
ich dann überhaupt ausbilden… 
Der Vorteil ist eine gezielte 
Personalentwicklung. Man erhält 
genau den Mitarbeiter, den man 
sich wünscht. Im Falle unserer 
türkischen Community auch eine 
im besten Falle mehrsprachige 
Fachkraft mit interkulturellen 
Kompetenzen. Das ist dann die 
gleichberechtigte Mitwirkung am 
gesellschaftlichen Leben unter 
Respektierung gesellschaftlicher 
Vielfalt, die wir uns alle wünschen. 
Und für die Jugendlichen? Für die 
ist ihr Beruf das sprichwörtliche 
goldene Armband.

Der Meister der 
Zukunft wird 
ein Türke sein

„
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Grußwort

Dr. Michael Fraas
Wirtschaftsreferent der Stadt 

Nürnberg und 
Geschäftsführer des Forums 

Wirtschaft und Infrastruktur
der Europäischen  

Metropolregion Nürnberg

IAD hat erneut allen Grund 
sich zu freuen. Ende 2017 
konnte das 25-jährige Beste-
hen des Deutsch-Türkischen 
Unternehmervereins in der 

Metropolregion Nürnberg e.V. gefeiert 
werden. Dazu meine besten Glückwün-
sche! 

Dieses herausragende Ereignis wurde 
am 5. Oktober 2018 im Rahmen eines Jubi-
läumsballes mit Festakt im Maritim Hotel 
Nürnberg gefeiert. Und nunmehr steht 
der diesjährige Wirtschaftstag des TIAD 
im November 2018 an, der seit 2011 nun 
zum achten Mal stattfindet.

Nach der Gründung des Unternehmer-
vereins im Jahr 1992 sollten in Nürnberg 
die regen Kontakte zwischen Unterneh-
merinnen und Unternehmern verschiede-
ner Branchen und Akademikerinnen und 
Akademikern mit türkischer Herkunft 
rasch und effektiv auf eine erfolgreiche ge-
meinsame Plattform gestellt werden. Seit 
der Anerkennung der Region Nürnberg 
als Europäische Metropolregion im Jahr 
2005 bekannte sich TIAD ausdrücklich 
auch zum Wirtschaftsraum der Metropol-
region Nürnberg.

Seit nun über 25 Jahren tragen die mit 
dem TIAD in Kooperation stehenden 
türkischen Unternehmen zur Stärkung der 
Beschäftigung, zur Entwicklung der Wirt-
schaftskraft dieser Region und letztlich 
zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Integration bei. So entstanden langjährige 
deutsch-türkische Wirtschaftsbeziehungen 
in Stadt und Metropolregion Nürnberg 
mit vielen erfolgreichen türkischstäm-
migen Unternehmerinnen und Unter-
nehmern. Nahezu 600 mittelfränkische 
Unternehmen haben Geschäftsverbindun-
gen mit türkischen Partnern, viele in Form 
von dauerhaften Vertretungen, Nieder-
lassungen, Produktionsstätten oder Joint 

Ventures. 

Der Verein setzt sich vorbildlich für die 
Förderung der deutsch-türkischen Wirt-
schaftsbeziehungen - auch in schwierigen 
Zeiten - ein und steht für die Stärkung 
der hier ansässigen türkischstämmigen 
Unternehmen.

Beispielhaft sind hier als Partner zu 
nennen Turkish Airlines mit ihren starken 
Verknüpfungen zum Albrecht-Dürer-Air-
port und zur NürnbergMesse sowie der 
„bosporus-shuttle“ Deutschland-Istanbul 
über die DB Schenker Rail im Güterver-
kehrszentrum bayern Hafen Nürnberg mit 
wöchentlich drei Zugpaaren auf der 2 300 
km langen Strecke.

TIAD unterstützt die langjährige geleb-
te Migrantenökonomie aus wirtschaftspo-
litischer Sicht, wobei die heutige Wirt-
schaftspolitik nicht mehr für bestimmte 
Ethnien oder Migrantengruppen, sondern 
für alle Wirtschaftsakteure am Standort 
Nürnberg gleichermaßen ausgerichtet ist. 
Dies betrifft unter anderem die Unterstüt-
zung bei Unternehmensgründungen.

Dies alles belegt das gute Zusam-
menspiel zwischen der Nürnberger 
Wirtschaftsförderung und dem Forum 
Wirtschaft und Infrastruktur mit dem 
Deutsch-Türkischen Unternehmerver-
ein in der Europäischen Metropolregion 
Nürnberg e.V. 

TIAD schafft somit einen mehrfach 
wichtigen Beitrag für Nürnberg und die 
Metropolregion! 

Ich danke dem Unternehmerverband 
und allen Kooperationspartnern für das 
bisherige Engagement. Für die Zukunft 
wünsche ich TIAD weiterhin alles Gute, 
eine erfolgreiche Arbeit und die Fortset-
zung der guten Kooperation mit der Stadt 
Nürnberg und dem Forum Wirtschaft und 
Infrastruktur der Europäischen Metropol-
region Nürnberg.

25 Jahre im 
Dienste der 
Integration

T
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Dr. Matthias Everding
Vorstandsvorsitzender der 
Sparkasse Nürnberg

ie Sparkasse Nürnberg 
gratuliert dem 
Deutsch-Türkischen 
Unternehmerverein 
in der Europäischen 

Metropolregion Nürnberg 
e.V. (TIAD) ganz herzlich zum 
25-jährigen Bestehen.

Nürnberg ist bunt! Nürnberg 
ist weltoffen!

Vor allem in politisch bewegten 
Zeiten müssen das Miteinander 
und der gegenseitige Respekt in 
den Vordergrund gestellt werden. 
Ich freue mich sehr, dass sich der 
TIAD seit Jahren für diese Werte 
einsetzt.

Die Metropolregion 
Nürnberg ist einer der 
stärksten Wirtschaftsstandorte 
Deutschlands. Viele 
türkischstämmige Unternehmer 
haben ihren Anteil daran. Seit 
vielen Jahren leisten sie einen 
wertvollen Beitrag in den 
verschiedensten Bereichen 
unserer Region. Durch dieses 
Engagement wurden bereits 
zahlreiche Arbeitsplätze 
geschaffen.

Wir als Sparkasse Nürnberg 
freuen uns diese Betriebe 
als regionaler Finanzpartner 
Nummer 1 zu begleiten. Von 
der Existenzgründung über die 
Expansion bis hin zur Nachfolge 
beraten wir die Unternehmer 
schon seit vielen Jahren. Auch 

durch diese Zusammenarbeit 
bringen wir gemeinsam unsere 
Metropolregion Nürnberg jeden 
Tag weiter voran und stärken den 
Wirtschaftsstandort.

Die diesjährige Jubiläumsfeier 
steht im Zeichen der Förderung 
von jungen Menschen. 
Ganz besonders freut mich 
die Versteigerung eines 
Kunstwerks von Birgit Osten. 
Die Nürnberger Künstlerin 
und Designerin ist auch 
über die Frankenmetropole 
hinaus bekannt für ihre 
bunten Stadtmotive. Den 
Erlös daraus erhält die 
„Ausbildungsakquisition“ 
des „SCHLAU 
Übergangsmanagement 
Nürnberg“. Die Initiative, 
angesiedelt am Schulamt der 
Stadt Nürnberg, hilft jungen 
Menschen bei der Suche nach 
Ausbildungsplätzen und 
Förderungsmöglichkeiten. Dies 
ist ein sehr wertvoller Dienst für 
unsere Gesellschaft.

Der TIAD bereichert 
die deutsch-türkischen 
Wirtschaftsbeziehungen in 
unserer Region. Ich freue 
mich heute zu einem viertel 
Jahrhundert Erfolgsgeschichte zu 
gratulieren.

Auch für die Zukunft wünsche 
ich dem Verein und seinen 
engagierten Mitgliedern alles 
erdenklich Gute.

Gemeinsam 
zum Erfolg

D
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Grußwort

Joachim Hauck
Chefredakteur Nürnberger 

Nachrichten i.R.

Dass sich ein auf 
freiwilliger Basis 
fußender Unter-
nehmerverein ein 
Vierteljahrhun-
dert lang nicht nur 
gehalten, sondern 
beständig positiv 
fortentwickelt hat, 
ist beileibe keine 
Selbstverständ-
lichkeit. Schon 
gar nicht in einem 
gesellschaftlichen 
Umfeld, das – vor-
sichtig formuliert 
– nicht besonders 
günstig ist. 

orurteile vieler 
Deutscher gegenüber 
türkischen 
Zuwanderern sind 
bis heute nicht 

ausgeräumt, hinzugekommen 
sind in den letzten Jahren 
erhebliche Spannungen 
innerhalb der türkischen 
Gemeinschaft selbst. Die 
politischen Entwicklungen in 
der alten Heimat spalten nicht 
nur die Gesellschaft in der 
Türkei, sondern strahlen auch 
auf die türkische Community in 
Deutschland aus. Nur wenige 
Institutionen haben es wie TIAD 
verstanden, sich weitestgehend 
neutral zu verhalten und 
politischen wie religiösen 
Konflikten tunlichst  aus dem 
Weg zu gehen.

Der deutsch-türkische 
Unternehmerverein leistet damit 
auch eine wertvolle integrative 
Arbeit: Er verbindet, wo andere 
spalten – und das gleich doppelt. 
Er trägt erstens zur Einheit der 
türkischen Gemeinschaft bei, und 
er führt zweitens die türkischen 
Zuwanderer mit den Deutschen 
zusammen. In der Wirtschafts- 
und Arbeitswelt funktioniert das 
Miteinander besser als anderswo 
– und auch daran haben 
türkischstämmige Unternehmer 
großen Anteil.

Ihre Betriebe erwirtschaften in 
Deutschland jedes Jahr zwischen 
50 und 60 Milliarden Euro 
Umsatz, sie stellen rund eine 
halbe Millionen Arbeitsplätze 
zur Verfügung – viele davon für 
Deutsche. Einen wichtigen Anteil 
daran haben die TIAD-Mitglieder 
in der Metropolregion Nürnberg.  
17 Prozent der zugehörigen 
Firmen sind in der Gastronomie, 
22 Prozent im Handel, der große 
Rest im Bereich Dienstleistungen 
und im Handwerk tätig – in 
einem Unternehmensfeld also, 
in dem zunehmender Mangel 
herrscht. Dass in Nürnberg 
auch viele erfolgreiche 
IT-Unternehmer, Ärzte, 
Rechtsanwälte, Geschäftsführer 
und leitende Angestellte mit 
türkischen Wurzeln tätig 
sind, zeigt, wie immer mehr 
Zuwanderern der Weg in die 
Selbständigkeit und zum sozialen 
Aufstieg gelingt.

Solche Erfolge sind in der 
deutschen Öffentlichkeit leider 
weit weniger präsent als die 
schlechten Nachrichten über 
die Türkei und ihre Menschen. 
Umso wichtiger ist es, dass 
vom deutsch-türkischen 
Unternehmerverein auch in den 
nächsten 25 Jahren vor allem gute 
Nachrichten kommen.

Basarilar diliyorum!

25 Jahre TIAD 
markieren eine 
Erfolgsgeschichte

V
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 Dr. Günther Beckstein erhält 
 deutsch-türkischen Dialogpreis
in der Europäischen Metropolregion Nürnberg

Dialog

25 Jahre 
TIAD – eine 
Erfolgsgeschichte, 
die ihren Grund in 
einem besonderen 
Dialogverständnis 
der Mitglieder des 
Verbandes hat. 

ei einem wirklichen 
Dialog geht es um 
die Haltung, um eine 
lebendige Gegenseitigkeit, 
bei der auch neue 

Erkenntnisse und Einsichten 
gewonnen werden können. Es geht 
um uneingeschränkten Respekt und 
um großes Einfühlungsvermögen. 

WER ERHÄLT 
DEN DIALOGPREIS ? 

Den Dialogpreis erhält, wer 
sich um die deutsch-türkischen 
Beziehungen als herausragende 
Persönlichkeit im Besonderen 
verdient gemacht und dabei nach 
Auffassung des TIAD mit den 
Menschen für das Leben wertvolle 
Verbindungen eingeht und einen 
wirklichen Dialog im dargestellten 
Sinne führt. Der Preisträger ist 
eine herausragende Person des 
öffentlichen Lebens und leistet 
einen erheblichen Beitrag zur 
Aufwertung der deutsch-türkischen 
Beziehungen. In diesem Jahr 
wird der entsprechende Pokal 
von der Handwerkskammer für 
Mittelfranken gesponsert. 

ZUSAMMENFASSUNG DER 
LAUDATIO DES RA EMRE HIZLI: 

Herrn Dr. Beckstein ging es 
immerzu bedingungslos um die 

tatsächlich stattfindende Integration 
der Menschen ausländischer 
Herkunft in die bayerische / 
deutsche Gemeinschaft. Integration 
dieser Menschen ist für ihn der 
Schlüssel zur Teilhabe. Er hat 
diese Menschen gerade nicht 
ausgeschlossen, sondern ihnen 
den Weg in die Gemeinschaft 
aufgezeigt. Es ist zweifellos der 
persönliche Einsatz als damaliger, 
langjähriger Innenminister und 
der großartige Verdienst des Herrn 
Dr. Günther Beckstein, dass wir 
heute im sichersten Bundesland 
der Bundesrepublik Deutschland 
leben. Diese Sicherheit ist ein 
entscheidender Faktor, dass auch 
wir Menschen türkischer Herkunft 
uns hier in Bayern wohl und sicher, 
ja heimisch fühlen dürfen. 

Herr Dr. Beckstein hat bei 
so vielen Gelegenheiten im 
Bereich der deutsch-türkischen 
Beziehungen und Veranstaltungen 
mitgewirkt, mit seinen klaren 
Standpunkten, aber auch mit 
seiner menschlichen Art. Er 

sucht immerzu den Dialog, 
gerade bei den türkischen 
Freunden. Er hat in mehrfacher 
Hinsicht Schirmherrschaften 
von deutsch-türkischen 
Veranstaltungen übernommen, 
etwa bei den deutsch-türkischen 
Kulturwochen in München, 
mehrfach bei der deutsch-
türkischen Medizinergesellschaft 
hier in Nürnberg, er wirkte bei 
zahlreichen Podiumsdiskussionen 
und Symposien mit, bei denen 
es auch um die Integration von 
türkischen Menschen ging. Er hat 
sich entsprechend im Rahmen der 
deutsch-türkischen Beziehungen 
verdient gemacht.

Bild : Mustafa Akbaba – Bayern 
Aktüel : Dr. Neslişah Yilmaz-
Terzioğlu (2. Vorsitzende des TIAD-
Vorstandes), Prof. Dr. Elmar Forster 
(Hauptgeschäftsführer HWK), Dr. 
Günther Beckstein, Ministerpräsident 
a.D., RA Emre Hizli (Laudator) und 
Aydin Yüksel (Vorsitzender des 
TIAD-Vorstandes)

Die bisherigen Preisträger sind: 
• 2012 Prof. Dr. Rita Süssmuth, Bundestagspräsidentin a.D. 
• 2013 Prof. Dr. Heinrich von Pierer 
• 2014 Dr. Manfred Schmidt, Präsident des Bundesamtes für 

Migration und Flüchtlinge 
• 2018 Dr. Günther Beckstein, Ministerpräsident a.D

B
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Sizi anlayan bankaya 
hoş geldiniz.
Willkommen bei der Bank, die Sie versteht.

Faruk Özkan 
Steinbühl Şubesi

Asuman Emlek 
Gostenhof Şubesi

Kader Altunay 
Plärrer Şubesi

Florian Walz 
St. Johannis Şubesi

Ekinc Durmus 
Hohenstadt / PEZ Şubesi

Nihat Yilmaz 
Plärrer Şubesi

Hüseyin Tülay 
Allersberger Str. Şubesi

Onur Özmen 
Allersberger Str. Şubesi

s Sparkasse
 Nürnberg

Wenn’s um Geld geht

İletişim:  Telefon 0911  230-1000

Kontakt  info@sparkasse-nuernberg.de

Welche finanziellen Ziele Sie auch haben, kommen Sie 
zu uns, wir finden eine gemeinsame Lösung dafür.

Hedefleriniz ne olursa olsun,  
gelin finansal İhtiyaçlarınıza  
birlikte çözüm bulalım.
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Wirtschaft

Emre Hizli
Rechtsanwalt

Vorsitzender des 
TIAD in den Jahren 
2010 bis 2015 – Ini-
tiator der Koopera-
tionsvereinbarung 

vom 10.11.2011 
und damit des 

Wirtschaftstages

er 6. Deutsch-Türkische 
Wirtschaftstag in der Euro-
päischen Metropolregion 
Nürnberg ist die Konse-
quenz aus einer Verein-

barung, die wir am 10.11.2011 bzw. 
29.02.2012 mit unseren Kooperations-
partnern mit Blick auf die Zukunft der 
deutsch-türkischen Wirtschaftsbezie-
hungen in der Metropolregion Nürn-
berg geschlossen haben. Gegenstand 
der Vereinbarung ist u.a. die Kom-
munikation von Notwendigkeit und 
Vorteilhaftigkeit der Arbeitsmigration 
sowie von Rahmenbedingungen und 
Anlaufstellen für Migranten, weiter 
die Kommunikation der Bedeutung 
von Bildung für Migranten, eben 
die Etablierung eines regelmäßigen 
Deutsch-Türkischen Wirtschaftstages 
in der Europäischen Metropolregion 
Nürnberg, aber vor allem die Etablie-
rung eines freundschaftlich gelebten 
Miteinanders von Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund in der Eu-
ropäischen Metropolregion Nürnberg. 

Die Kooperationsvereinbarung ist 
einmalig in Deutschland. Sie ist Aus-
fluss einer schon bestehenden, fundier-

ten Zusam-
menarbeit des 
TIAD mit den 
Hauptakteuren 
der deutschen 
Wirtschaft 
und den mit 
der Integrati-
on befassten 
Stellen in der 
Metropolregi-
on Nürnberg. 
Eben in diesem 
Sinne haben 
wir ganz be-

sonderen Wert darauf gelegt, gerade als 
Wirtschaftsverband Verbindungen mit 
den maßgebenden Stellen in unserer 
Region einzugehen, Verbindungen, 
die auf Kontinuität basieren. Denn 
Kontinuität sorgt nach unserer Auffas-
sung für Zuverlässigkeit, Stabilität und 
Weitblick. Hierauf sollen sich gerade 
die Partner des Vereins verlassen 
können, wenn gemeinsame Planungen 
und Aktivitäten umgesetzt werden 
sollen. Es geht um Projekte mit lang 
anhaltenden, positiven Wirkungen, die 
die deutsch-türkische Gesellschaft in 
unserer Region betreffen, vor allem in 
Fragen der Kultur, Wirtschaft, ja der 
Integration im weitesten Sinne. 

Die deutsch-türkischen Bezie-
hungen sind aktuell angespannt, in 
vielerlei Hinsicht. Gerade jetzt fragen 
wir uns, was uns die wirtschaftlichen, 
aber auch persönlichen Beziehungen 
in der Region wert sind. Wir blicken 
– die politische Unabhängigkeit stets 
bewahrend – neben dem regiona-
len Schwerpunkt auf die bilateralen 
Wirtschaftsbeziehungen der Bundes-
republik Deutschland und der Türkei, 
zum einen als Überlick, zum anderen 
im speziellen Bereich der Logistik, wo 
sich herausragende Chancen bieten. 
Wir richten bei allen Themen den Blick 
immerzu auf die Europäische Metro-
polregion Nürnberg. Wir setzten uns 
weiter mit Fragen der Integration und 
Ausbildung auseinander. Wir sind der 
Überzeugung, dass die in der Regi-
on schon lange und intensiv gelebte 
Freundschaft gerade Hoffnung für 
eine gute, gemeinsame Zukunft gibt 
und auch Grundlage für eine weiterhin 
funktionierende, deutsch-türkische 
Beziehung ist, sei es regional, sei es 
bilateral. Gerade jetzt sind die Brücken-
bauer gefordert, ist Dialog gefragt ! 

 6. Deutsch-Türkischer 
Wirtschaftstag  in der 
Europäischen 
Metropolregion Nürnberg 

D

Bild mit Partnern des TIAD – Unterzeichnung Kooperationsvertrag vom 10.11.2011
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Podiumsdiskussion und Vor-
träge: Quo vadis, deutsch-türki-
sche Wirtschafts-/Beziehung? 

Statements, gemeinsame 
Analysen und Empfehlungen in 
Bezug auf die Europäische Metro-
polregion Nürnberg

Lagebericht zu den bilateralen 
Wirtschaftsbeziehungen 

Logistik - Chancen für die 
Europäische Metropolregion 
Nürnberg / deutsche Wirtschaft 

Integration und Zugehörig-
keitsgefühl türkischstämmiger 
Mitbürger

Ausbildung / berufliche Qua-
lifizierung

PROGRAMM
12.00 Uhr: Empfang 

13.00 Uhr: Begrüßungen / 
Einführung in den Wirtschafts-
tag / Anmerkungen zur neuen 
Seidenstraße (BTK)

Aydın Yüksel, Vorsitzender 
des TIAD + RA Emre Hızlı

Prof. Dr. Klaus Wübbenhorst, 
Wirtschaftsvorsitzender der 
Europäischen Metropolregion 
Nürnberg 

Dr. Thomas Bauer, Präsident 
der Regierung für Mittelfranken, 
in Vertretung der Bayerischen 
Staatsregierung

Yavuz Kül, Generalkonsul des 
Generalkonsulats der Republik 
Türkei in Nürnberg 

Uhr Ehrungen von Persönlich-
keiten und Partnern des TIAD, 

13.30 Uhr: Podiumsdiskussion 
mit Vertretern der Wirtschaft

Dirk von Vopelius, Präsident 
der IHK für Mittelfranken 

mit Ausführungen zum The-

ma: Bedeutung und Wirtschafts-
kraft türkischstämmiger Unter-
nehmer in der Region

Klaus Beier, Bundesagentur für 
Arbeit, stellvertretender Vorsit-
zender der Regionaldirektion 
Bayern 

mit Ausführungen zum The-
ma: Fachkräftegewinnung und 
–sicherung 

Dr. Michael Fraas für die 
Stadt Nürnberg und das Forum 
Wirtschaft und Infrastruktur der 
Europäischen Metropolregion 
Nürnberg  

mit Ausführungen zum Thema 
: Aktuelle Investitionsmöglichkei-
ten und Chancen der Gründung 
von Unternehmen in Nürnberg 
und Umgebung

Murad Şahin, Geschäftsführer 
diverser international tätiger Un-
ternehmen (früher Grundig, jetzt 
Yataş Europe GmbH - Nürnberg) 

mit Ausführungen zum The-
ma: Bedeutung des Standortes 
der Europäischen Metropolregion 
Nürnberg aus Sicht von Unter-
nehmen mit Sitz in der Türkei

Hakan Gözen, Geschäftsfüh-
rer METRO Deutschland GmbH 
(Nürnberg Süd) 

mit Ausführungen zum The-
ma: Besetzung von Geschäftslei-
tungen durch türkisch-stämmige 
Mitarbeiter und damit verbun-
dende Chancen / Erfahrungsbe-
richt

Adil Kaya, Geschäftsführer SI-
GOS LLC (USA) / SIGOS GmbH 
(Nürnberg)

mit Ausführungen zum The-
ma: Erfahrungsbericht eines tür-
kischstämmigen Unternehmers 
im Bereich eines international 
operierenden Unternehmens mit 
Sitz in der Region 

14.50 Uhr: Kurzvorträge 

Teil I – Bilaterale Beziehun-
gen 

Christian Hartmann, Abtei-
lung International der IHK für 
Mittelfranken 

+ Frank Kaiser, Außenhandels-
kammer (AHK) Istanbul 

Lagebericht zu den bilateralen 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
Deutschland und der Türkei – 
Potentiale in der Zukunft (Focus: 
Europäische Metropolregion 
Nürnberg / Mittelfranken) 

Teil II – Logistik

Tekin Battal, Panalpina 
Welttransport (Deutschland) 
GmbH, Business Unit Manager 
Southeast

Die Türkei als Transitland 
– Chancen für die Europäische 
Metropolregion Nürnberg / deut-
sche Wirtschaft 

Teil III – Integration 

Dr. Susanne Schührer, For-
schungsgruppe des Bundesamts 
für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF)

Integration und Zugehörig-
keitsgefühl türkischstämmiger 
Mitbürger – Stand heute und 
Ausblick

Teil IV – Ausbildung / berufli-
che Qualifizierung 

Dr. Rainer Wolf, Stellvertr. 
Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer für Mittelfranken

Wie wird das Unternehmen 
zum Ausbildungsbetrieb und 
welche Anforderungen sind 
wesentlich für den Erfolg einer 
Ausbildung ?

6. Deutsch-Türkischer Wirtschaftstag
in der Europäischen  Metropolregion Nürnberg

Wirtschaft- 
Termin
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Wirtschaft

Murad Şahin
Geschäftsführer Yataş Europe 
GmbH - Nürnberg

ie deutsch-türkischen 
Wirtschaftsbeziehungen 
spielt in den Medien 
aktuell eine besondere 
Rolle. Gerne schildere ich 

meine Sicht der Dinge: 

Zunächst beginne ich mit einem 
Zitat:

»Die deutsch-türkischen 
Beziehungen sind einzigartig: mit 
keinem anderen Land der Welt 
ist Deutschland so eng verwoben. 
Ich möchte zur Vertiefung dieser 
Beziehungen beitragen, mancher 
Schlechtwetterperioden zum Trotz«.

So zu Recht der Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland in 
Ankara, Herr Martin Erdmann. Diese 
aufrichtigen Worte kann man nur 
begrüßen.  Die Feststellung gibt ein 
Faktum wieder, das nicht geleugnet 
werden kann. Um die deutsch-
türkischen Wirtschaftsbeziehungen 
besser verstehen zu können, sollten 
folgende Fakten vor Augen geführt 
werden.

Außenhandel zwischen 
Deutschland und der Türkei: 

Laut Außenwirtschaftsportal des 
Landes Bayern entstand im Jahr 2017 
eine Außenhandelssumme von 37,7 
Milliarden Euro zwischen der Türkei 
und Deutschland. Diese Summe 
gliedert sich in einen Exportanteil 
von 21,5 Milliarden in die Türkei 
und einen Importanteil von 16,2 
Milliarden Euro aus der Türkei. 
Insgesamt entspricht das 1,6 % des 
gesamten deutschen Außenhandels 
mit allen Ländern. 

Demgegenüber spielt Deutschland 
für die Türkei eine viel größere Rolle. 
Mit 9,5 % Anteil ist Deutschland der 
größte Außenhandelspartner der 
Türkei.

 
Menschenverkehr zwischen 

Deutschland und der Türkei:

Es beeindruckt mich sehr, wenn 
ich mir die Zahlen des gesamten 
Menschenverkehrs vergegenwärtige, 
die den Verkehr zwischen den 
beiden Ländern betreffen. 

Die Zahl der deutschen 
Besucher bewegte 

sich zwischen 
2010 und 2015 um 
die 5,5 Millionen.  
Insoweit ist 
gegenüber den 
Vorjahren ein 
Rückgang zu 
verzeichnen, der 
hauptsächlich 

aufgrund des 
Putschversuchs 

im Jahr 2016 und 
dessen Folgen 

entstanden ist. 
Gemäß den türkischen staatlichen 

Statistiken für Grenzen und Zoll 
haben im Jahr 2017 insgesamt 32,5 
Millionen ausländische Bürger die 
Türkei betreten. Davon 3,6 Millionen 
Deutsche, was einem Anteil von 11 % 
entspricht.  

Trotz des Rückgangs ist es aber so, 
dass die Anzahl der wöchentlichen 
Hin- und Rückflüge ca. 500 beträgt. 
Ab Juni 2019 plant Turkish Airlines 
seine Flugfrequenz von Nürnberg 
nach Istanbul von 17 auf 24 Mal pro 
Woche zu erhöhen, und zwar durch 
7 zusätzliche Flüge pro Woche.

Dies ist für sich ein bedeutendes 
Zeichen, das die größte türkische 
Fluggesellschaft setzt und damit 
ihre Überzeugung hinsichtlich der 
Bedeutung der Metropolregion 
Nürnberg zum Ausdruck 
bringt. Jede einzelne Hin- und 
Rückreise, ob Familienbesuch, 
Urlaub oder dienstlich, ist ein 
wirtschaftlicher Beitrag auch für 
die Metropolregion Nürnberg. Ich 
bin fest davon überzeugt, dass der 
Menschenverkehr sich in der nahen 
Zukunft weiter positiv entwickeln 
wird.

Entwicklung der Wirtschaft 
(Bruttoinlandprodukt / BIP)

Ab Anfang dieses Jahrhunderts 
entwickelte sich die Türkei 
wirtschaftlich in allen Bereichen 
um ein Vielfaches und schneller 
im Vergleich zu vielen anderen 
Ländern. Im Jahr 2000 war der BIP 
Deutschlands siebenfach größer 
als der der Türkei, 15 Jahre später 
was Deutschlands BIP nun vierfach 
größer. 

In den letzten 2 Jahren ist 
allerdings eine Verlangsamung 
des Wachstums in der Türkei 

Die deutsch-türkische 
Wirtschaftsbeziehungen –
Entwicklungen und Potentiale 
in Zeiten einer Krise

D
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zu beobachten, wobei sich die 
Lage ab Sommer 2018 zu einer 
Wirtschaftskrise umgeformt hat.

 
Wirtschaftskrise in der Türkei

Der Wertverlust der türkischen 
Lira gegenüber Euro war in den 
letzten 2 Jahren kaum zu bremsen. 
€ 1 kostete Anfang 2016 TL 3.5, 
die Lage wurde dramatischer 
und im August 2018 erreichte € 
1 den Höchstwert von TL 7.92. 
Man kann sicherlich mit weiteren 
Schwankungen rechnen. 

Ich möchte die Leserinnen 
und Leser auf keinen Fall mit den 
Daten der Makrowirtschaft oder 
mit Hintergründen der türkischen 
Währungs- und Schuldenkrise 
überfordern, allerdings sollten wir 
uns folgender Chancen, aber auch 
Gefahren bewusst sein: 

Potenzielle Folgen des 
Währungswertverlusts in der Türkei:

Die wirtschaftlichen 
Entwicklungen dieses Jahres werden 
voraussichtlich Kettenreaktionen in 
der Türkei auslösen:

1. Konsumgüter, die auf 
importierte 
Rohstoffe basieren, 
werden teurer. Öl- 
und Energiepreise 
werden steigen. 

2. 
Kreditinstitutionen 
und Banken 
werden weniger 
Risiken eingehen. 
Kreditzinsen, somit 
finanzielle Kosten 
der produzierenden 
Firmen werden 
steigen. Eine höhere 
Inflation scheint somit 
unausweichlich.  

3. Die Kaufkraft, 
die Kauflust und 
der Konsum der 
Verbraucher werden 
wahrscheinlich 
sinken. Entlassungen 
und steigende 
Arbeitslosigkeit können 
weitere soziale Unruhen 
verursachen. 

4.  Unternehmen, deren Umsätze 
überwiegend von inländischen 
Märkten abhängig sind, werden 
schwächeln oder sich auf neue 
Exportmärkte konzentrieren. 

Genau in dem Punkt kann 
Deutschland, vielmehr die 
Metropolregion Nürnberg eine 
Sprungbrett-Rolle übernehmen. 
Deutschland selbst ist der größte 
Konsummarkt in Europa. Die 
Metropolregion Nürnberg bietet 
insoweit mehrere Möglichkeiten an: 

• Das Allerwichtigste: 
die Bodenständigkeit und 
Kooperationsbereitschaft in 
Franken mit der besonderen 

Willkommenskultur.
• Sehr gute Verkehrsanbindungen 

(sowohl inländisch als auch 
international).

• Ziemlich niedrige 
Lebenshaltungskosten, qualifizierte 
Mitarbeiter aus allen Branchen und 
der Erwerb von Immobilien zu 
wesentlich günstigeren Bedingungen 
im Vergleich zu anderen Regionen.

Zusammenfassung

Wir haben die 
Wirtschaftsbeziehungen der 
beiden Länder kurz unter die Lupe 
genommen.  

Die Abhängigkeit der Türkei von 
Deutschland ist scheinbar höher als 
die Deutschlands von der Türkei. 

Die Wirtschaftskrise in der Türkei 
wird sicherlich mehrere negative 

Folgen haben. Durch sorgfältige 
Analyse der aktuellen Situation 

und der gegenseitigen 
Interessen können sowohl 
türkische als auch deutsche 
Firmen gut profitieren.

Die negative Lage der 
türkischen Wirtschaft 
von heute bietet für 
beide Länder zukünftig 

Wachstumspotenziale 
und Vorteile in besonderem 

Maße. 
Wirtschaftsakteure aus 

Deutschland bzw. aus der 
Metropolregion Nürnberg mit 
speziellem Bezug zur Türkei und 
umgekehrt solche aus der Türkei 
mit besonderem Interesse an unserer 
Region haben die Gelegenheit, die 
angedeuteten Chancen frühzeitig 
zu nutzen und daraus positive, 
wirtschaftliche Ergebnisse 
generieren.

Wichtige Punkte für deutsche Unternehmen:
Einige indirekte Effekte auf die deutsche Wirtschaft und somit auf 
Metropolregion Nürnberg sind vorherzusehen:

1. Warenimport aus der Türkei wird allgemein günstiger. Aufgrund 
des teuren Euros wird der Güterexport von Deutschland in die Türkei 
mittelfristig sinken.  

2. Schwächelnde Firmen in der Türkei. Das bietet günstige 
Konditionen für eine Übernahme / einen Kauf durch deutsche 
Unternehmer.

3. Viele Unternehmen aus der Türkei werden einen Ausweg in 
den Exportmärkten suchen. Diese Unternehmen werden an den 
Messen in Deutschland / in Nürnberg teilnehmen wollen. Die Anzahl 
der Geschäftsreisen nach Deutschland, dem Hauptakteur der EU 
Wirtschaft, wird sehr wahrscheinlich steigen. 

4. Viele Firmen aus der Türkei werden in den neuen Märkten Fuß 
fassen und deren Existenz permanent etablieren wollen. 



Herzlich willkommen im neuen

» Wir empfangen Sie gerne in unserem neu eingerichteten Mevlana Restaurant am Nürnberger 
Plärrer. Unser stilvolles Obergeschoss können Sie für Ihre Familien- oder Firmenfeiern mieten.  

Die Spezialitäten von unserem neuen grandiosen Steinofen schmecken jetzt noch knuspriger 
und die Grillspezialitäten von unserem Holzkohlegrill noch saftiger.«  Nesrin und Ahmet CAN

Mevlana Restaurant m Gostenhofer Hauptstr. 18 m Nürnberg m Telefon 0911 27 444 11
info@mevlana-restaurant.de m www.mevlana-restaurant.de m facebook.com/mevlana.restaurant

Wirtschaft

it diesem Credo 
hat sich der 
Türkisch Deutsche 
Unternehmerverein 
TIAD hier in 

Mittelfranken entwickelt und 
wird von Handel, Handwerk, 
Dienstleistung, Freie Berufe 
wie auch Industrie und 
Infrastrukturbereiche getragen. 
Beide Seiten sind zum großen Teil 
von Familienbetrieben geprägt, 
die überall als die stabile Säule in 
der Wirtschaft gelten. 

Konsul Exzellenz Yavuz Kül 
begrüßte zirka 80 Unternehmer 
bei 100 Teilnehmern aus 
Wirtschaft und Kultur. Mit dem 
TIAD-Vorsitzenden Aydin Yüksel 

führte die bekannte Frauenärztin 
Dr. med. Neslişah Yılmaz-
Terzioğlu, neu im TIAD im Vize 
Vorsitz, durch das interessante 

Programm des Vortragsabends 
beim TIAD Türkisch-Deutschen 
Unternehmerverein Nürnberg, 
Mittelfranken. 

>> ZUKUNFT BRAUCHT MUT: 

Türkei - Deutschland 
Wirtschaftskooperationen

M
Über viele Jahrhunderte bis heute sind die Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
Türkei und Deutschland gewachsen und werden auch unsere Zukunft gestalten.



„Ohne Mut für den Blick über 
den Tellerrand, keine Zukunft“ 
meinte Ulrike Trapp, Trapp 
Networks beim Hauptvortrag zu 
Wirtschaftskooperationen zwischen 
Türkei und Deutschland. Der Erfolg 
in der Praxis zeigt jetzt schon auf, 
dass für uns alle 
mehr Potentiale zu 
erwarten sind als 
oft beschrieben. 
Besonderes 
Augenmerk hatten 
auch hiesige 
deutsche Betriebe 
mit türkischen 
Wurzeln, die jedes 
Jahr stärker Wert 
auf Qualität und 
Ausbildung legen. Der Mehrwert 
daraus wird von allen erkannt. Es 
erweist sich deutsche Gründlichkeit 
und türkische Flexibilität als durchaus 
tragfähige Kombination.

Dies beschrieben auch die Jahrzehnte 
Erfahrungen von IHK Vize Harald 
Leupold HL Consulting mit großem 
Fachwissen der Logistik, zeigten 
die Fakten zur Entwicklung des 
Tourismus von Ersin Ugurlu, vormals 
Vorstand TIAD, die Ansätze für die 
Vereinsaktivitäten von RA Emre Hızlı 
vormals Vorsitz TIAD. Bernhard Fink 
Leiter des Dienstleistungszentrums der 
Rentenversicherung sagte „Nürnberg 
ist übergreifend mehr und mehr hier 
und dort gut gefragt“.

Nürnberg Messe Eike Scholl Leiter 
International Relations & Business 
konnte von neuen interessanten 
Messeprojekten berichten, eine der 
großen Attraktionen unserer Region. 
Arbeitsamt Herr Stefan Chopra IT-
Fachbetreuer VerBIS arbeitgeberseitig 
hob die guten Ergebnisse in der 
Zusammenarbeit hervor. Präsident 
Marketing Club Peter Hache lobte 
das große Expertenwissen der 
Anwesenden. Sparkasse Marketing 
Jacek Sobczyk sprach von deutlich 
aufsteigender Tendenz in deren 
Bereich. Stadträtin Barbara Regitz 
empfand die neuen Entwicklungen 
als konstruktiv. Nesrin Can nahm den 
Tag des Dirndls als Anlass am TIAD 
Abend in einem Dirndl zu erscheinen. 
Die frühere OB Gattin Ute Scholz 
bezeichnete TIAD als ausgezeichnete 
Adresse für überragende 
Vortragsveranstaltungen.

Türkische Köstlichkeiten wurden 
sehr gelobt, alles vom Mevlana 
Restaurant von Frau Nesrin und Herrn 
Ahmet Can. BBW Uwe Lippenberger 
erläuterte die erfolgreiche Struktur 
des Bildungswerkes der Bayerischen 
Wirtschaft. Vorbildlich ist auch das 
neue Projektb das Jugendlichen für 
die Gastronomie Orientierung gibt. 
Unter der Leitung des Küchenmeisters 
Hubert Maul wurde die ausgezeichnete 
fränkische Küche erstmalig präsentiert 
und traf auf ausgezeichneten Anklang 
bei Teilnehmern aus beiden Ländern.

IHK Herr Christian Hartmann, IHK Vize Präsident Harald Leupold, Herr Uwe 
Lippenberger BBW, Aydın Yüksel TIAD Vorstandsvorsitzender, Türkischer 
Generalkonsul Yavuz Kül, Dr. Neslişah Yılmaz-Terzioğlu, Herr Bernhard Fink 
Rentenversicherung, Frau Nesrin Can Catering Mevlana im Trachtendirndl, RA 
Emre Hızlı, Jacek Sobczyk Marketing Sparkasse, Ulrike Trapp Trapp Networks, 
Präsident Marketingclub Peter Hache, Herr Ahmet Can und Herr Ersin Uğurlu 
Seda Reisen
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Mittelfränkische Wirtschaft 
klettert in dünne Höhenluft

Wirtschaft

IHK-Konjunkturklima – Aufschwung setzt sich fort, 
Dynamik lässt nach – Fachkräfte gesucht wie nie

ie mittelfränkische 
Wirtschaft befindet sich 
weiterhin im Höhenflug, 
allerdings verliert das 
Wachstum im Herbst 

2018 an Dynamik. Nach dem Rekord-
hoch zu Jahresbeginn 2018 und der 
leichten Eintrübung im Frühjahr er-
reicht der mittelfränkische IHK-Kon-
junkturklimaindex mit 129,9 Punkten 
wieder annähernd das Frühjahrs-
niveau. Die Geschäftslage erreicht 
fast wieder den Höchststand vom 
Jahresbeginn. Zugleich ist aber der 
große Optimismus bei den Geschäfts-
erwartungen einer realistischeren, 
gesunden Zuversicht gewichen.

Die mittelfränkischen Unterneh-
men melden mehrheitlich eine her-
vorragende Auftragslage und eine 
sehr hohe Kapazitätsauslastung. Nun 
richtet sich ihr Augenmerk zuneh-
mend auf die Begleiterscheinungen 
eines langjährigen Aufschwungs, 
die eine Fortsetzung mit unvermin-

dertem Schwung gefährden 
können. Steigende Vorleis-
tungspreise und Arbeitskos-
ten, vor allem aber die zuneh-
mend belastenden Engpässe 
auf der Suche nach Fachper-
sonal werden als Risiken für 

eine weiter dynamisch wachsende 
Inlandsnachfrage gesehen. „Mit Blick 
auf die Standortqualität fordern wir 
deshalb von der Wirtschaftspolitik 
vermehrte Anstrengungen bei der 
Fachkräftesicherung, außerdem 

eine verbesserte digitale 
Infrastruktur und einen 
Abbau bürokratischer 
Lasten“, so IHK-Prä-
sident Dirk von 
Vopelius.

D

Geschäftslage: Nahe am Rekordergebnis
Zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise im Herbst 2008 befindet sich 
die mittelfränkische Wirtschaft in einem lang anhaltenden Aufschwung. 
Die befragten Unternehmen zeigen sich mit ihrer aktuellen Geschäftslage 
überwiegend hoch zufrieden: Derzeit bezeichnen 58 Prozent der Betriebe 
die Geschäftslage als gut, über 35 Prozent sind zufrieden. Der aktuelle 
Saldo von +52 liegt um vier Punkte höher als vor einem Jahr und sogar 
um 22 Punkte höher als im Herbst 2013. Die seither fast kontinuierlich 
gestiegene Zufriedenheit spiegelt die alljährlichen Auftragszuwächse und 
die höhere Kapazitätsauslastung wider.



Unser deutsch-türkischer CEO Adil Kaya
gratuliert im Namen von SIGOS 
dem Deutsch-Türkischen Unternehmer-
verein in der Europäischen Metropolregion
Nürnberg TİAD zu 25 Jahre Brückenbau.

SIGOS ist seit Jahrzehnten Mitglied
im Unternehmerverein und stolzer Förderer 
des Filmfestivals Türkei-Deutschland.

.

www.sigos.com

an
or

is
.

Happy birthday TİAD!

Mit Hauptsitz in Nürnberg und über 1000 
Mobilfunk & Enterprise Kunden sind wir  
auf 6 Kontinenten aktiv. Seit 28 Jahren  
bieten wir umfassende Testlösungen für  
die mobile Telekommunikation.

Wirtschaft

Geschäftserwartungen: 
Risiken nehmen zu
Die mittelfränkischen Betriebe gehen 
von einer anhaltenden Dynamik aus, 
da die Nachfrage sowohl aus dem 
Inland als auch aus dem Ausland 
weiterhin rege ist. Die Mehrheit der 
Befragten rechnet mit einer unverän-
dert guten Geschäftslage. 22 Prozent 
der mittelfränkischen Betriebe 
erwarten sogar weiter verbesser-
te Geschäfte in den kommenden 
Monaten, während elf Prozent mit 
einer Eintrübung rechnen. In den 
erreichten konjunkturellen Höhen 
wird nun aber die Luft dünner: Die 
Unternehmen äußern Sorgen wegen 
erster Überhitzungserscheinungen 
(z. B. steigende Preise und Arbeits-
kosten, Engpässe bei Lieferungen) 
und wegen der zunehmend schwie-
rigen Suche nach Fachkräften. Dies 
trägt zu der im Herbst üblicherweise 
nachlassenden Dynamik bei.

Investitionen: 
Schwung nimmt ab
Weil die Auftragseingänge 
und die Auslastung der 
Betriebe hoch sind, stehen 
Investitionsentscheidungen 
an, um Kapazitäten zu er-
weitern oder Ersatzbeschaf-
fungen vorzunehmen. Das 
freundliche Investitionskli-
ma in Mittelfranken wird 
deshalb anhalten, wenn 
auch mit nachlassender Dy-
namik: Mehr als 80 Prozent 
der Betriebe in Mittelfran-
ken planen mit unverän-
derten oder sogar erhöhten 
Investitionsbudgets, neun 
Prozent wollen sie senken 
und sieben Prozent der 
Befragten auf Investitionen 
verzichten. Per Saldo steigt 
die Investitionsneigung um 
18 Punkte. Der Wert liegt 
um 11 Punkte niedriger als 
im Frühjahr (+29), jedoch 
auf fast gleichem Niveau 
wie im Herbst 2017 (+19).
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Wirtschaft
Fachkräfte knapp wie nie
Über alle Branchen hinweg planen 22 Prozent der mittelfrän-
kischen Betriebe mit zusätzlichem Personal, gerade einmal 
neun Prozent wollen Stellen streichen. Der aktuelle Saldo 
von +13 Punkten liegt nochmals um drei bzw. zwei Punkte 
höher als im Frühjahr bzw. im Vorjahresherbst. Der regionale 
Arbeitsmarkt ist weitgehend leergefegt: Die Unternehmen 
suchen vorwiegend Arbeitskräfte mit abgeschlossener dualer 
Berufsausbildung oder Fachwirte und Meister, finden aber 
keine oder zu wenige passend qualifizierte Bewerber. Der 
Fachkräftemangel bleibt das größte Risiko für die wirtschaft-
liche Entwicklung, so 69 Prozent der befragten Unternehmer.

Konjunkturklim
a nach 

Wirts
chafts

zweigen

Industrie: Die mittelfränkische 
Industrie berichtet im Herbst 2018 
über einen deutlichen Anstieg der 
Inlandsaufträge, ein gewachsenes 
Auftragsvolumen aus dem Ausland 
und eine hohe Kapazitätsauslas-
tung (volle Auslastung: 56 Prozent; 

befriedigend: 35 
Prozent). Dies sind 
charakteristische 
Werte nach einem 
mehrjährigen stabi-
len Wachstumskurs. 
Sie spiegeln sich in 
sehr guten Urteilen 
der Unternehmen 
über ihre aktuelle 
Geschäftslage: Der 
Saldo aus „gut“- 
und „schlecht“-Ein-
schätzungen liegt 
bei + 47 Prozent-
punkten. In dieser 

anhaltenden Hochphase befürchten 
nur jeweils elf Prozent der Befragten 
eine abnehmende Kapazitätsauslas-
tung bzw. eine Verschlechterung der 

Geschäftslage. Noch geringer sind 
die Sorgen um einen Druck auf die 

Verkaufspreise, vielmehr geht fast 
jeder zweite Industriebetrieb 

davon aus, Preiserhöhungen 
durchsetzen zu können. 

Dennoch liegt der 
Saldo aus „besseren“ 
und „schlechteren“ 
Geschäftserwartun-

gen um 20 Punkte 
niedriger als im 

Frühjahr, nämlich bei 
+ 11 Punkten. Diese 
Zahlen sprechen für 

eine Fortsetzung des Wachs-
tums, wenn auch bei verminderter 

Dynamik. Gestützt wird dies durch 
die Planungen der mittelfränkischen 

Industriebetriebe: Hersteller von 
Vorleistungen, Investitionsgütern so-
wie Ge- und Verbrauchsgütern sehen 
mehrheitlich höhere Investitionen 
vor und planen mit zunehmenden 
Beschäftigtenzahlen.

Bauwirtschaft: Die mittelfränki-
sche Bauwirtschaft boomt weiter. 
85 Prozent der Baubetriebe berich-
ten von einer guten Geschäftslage, 
15 Prozent sind zufrieden, von 
schlechten Geschäften spricht in der 
Baubranche aktuell niemand. Die 
gute Konjunktur und die zuneh-
mend ausgelasteten Kapazitäten 
der Industrie sowie die wachsenden 
Einkommen der Verbraucher und 
die niedrigen Zinsen lassen die 
Aufträge im Wirtschafts- und im 
Wohnungsbau weiter steigen. Im 
kommunalen und staatlichen Sektor 
erlaubt die gute Kassenlage der öf-

fentlichen Haushalte eine allmähliche 
Auflösung des Investitionsstaus bei 
Verkehrsinfrastruktur, Bildungs- und 
Kinderbetreuungseinrichtungen. So 
wird die saisonübliche Abkühlung 
des Konjunkturklimas im Bau in 
diesem Winterhalbjahr kaum spürbar 
werden: Die Geschäftserwartungen 
der Betriebe sind mit einem Saldo 
von +23 Punkten deutlich nach oben 
gerichtet. Da die Befragten keinen 
Rückgang ihrer Auftragseingänge 
befürchten, begegnen sie der boo-
menden Nachfrage mit steigenden 
Investitionen und höheren Beschäf-
tigtenzahlen.

Handel: Im Handel beobachten 
wir eine insgesamt 
positive wirtschaftliche 
Entwicklung, die von 
der guten gesamtwirt-
schaftlichen 
Lage, niedri-
gen Zinsen, 
zuversichtli-
chen Ein-
kommenserwartungen 
und dem freundlichen 
Konsumklima begüns-
tigt wird. 58 Prozent der 
Befragten urteilen mit 
„gut“, nur 10 Prozent mit „schlecht“. 
Allerdings ist die Stimmung im Han-
del gespalten: Aus Großhandel und 
Handelsvertretungen sprechen zwei 
Drittel von einer guten, kein einziger 
Betrieb von einer schlechten Lage. 27 
Prozent erwarten weitere Verbesse-
rungen, 12 Prozent Verschlechterun-
gen. Begründet wird die Zuversicht 
sowohl mit wachsender Nachfrage 
als auch mit höheren erzielbaren 
Preisen. Dies erfordert und ermög-
licht zunehmende Investitionen und 
größere Belegschaften. Dagegen 
beurteilen die Einzelhändler ihre 
Lage zwar auch gut (Saldo +31), äu-
ßern sich aber mehrheitlich skeptisch 
(Erwartungssaldo -3). Obwohl die 
nachlassenden Frequenzen in Innen-
städten und der Online-Wettbewerb 
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Wirtschaft als Folge wach-
sender Ansprüche 
der Kunden an 

Preise und Service gesehen werden, 
reagieren etliche betroffene Einzel-
händler mit weniger Personal (Saldo 
-9) und verzichten auf Investitionen 
(16 Prozent „keine“).

Verbrauchernahe Dienstleistun-
gen: Die mittelfränkischen Betriebe 
aus dem Sektor der überwiegend 
personenbezogenen Dienstleistungen 
zeigen sich erneut hoch zufrieden 
mit ihrer Geschäftslage (Saldo + 50 
Punkte). Die Nachfrage wächst stabil, 
und eine Weitergabe von gestiege-
nen Kosten über die Preise erscheint 
mehrheitlich durchsetzbar. In den 
Geschäftserwartungen dominiert Zu-
versicht (Saldo + 15 Punkte). Hotels 
und Gaststätten, Reise- und Freizeit-
wirtschaft sowie Anbieter persönli-
cher Dienstleistungen erkennen die 
Servicequalität als Schlüssel für wei-
tere Zuwächse und planen per Saldo 
mit höheren Investitionen (Saldo + 
17 Punkte) und mehr Personal (Saldo 
+ 5 Punkte). Einigkeit herrscht im 
Sektor der verbrauchernahen Dienste 
hinsichtlich der wirtschaftlichen Risi-
ken: Personalmangel und steigende 
Arbeitskosten belasten ebenso wie 
die scheinbar immer weiter steigen-
den bürokratischen Regelungen und 
Dokumentationspflichten bei zuneh-
mender Kontrolldichte.

Ausblick
Die guten Werte bei der Beur-

teilung der aktuellen Geschäftslage 
sowie bei den Planungen für Inves-
titionen und Beschäftigung bele-
gen, dass sich die mittelfränkische 
Wirtschaft auch im Herbst 2018 nach 
wie vor im konjunkturellen Hoch 
befindet. Das Wachstum verliert an 
Dynamik, typische konjunkturelle 
Begleiterscheinungen eines langen 
Aufschwunges rücken zunehmend 
ins Bewusstsein. So sehen bei der 

Frage nach Risiken für die weitere 
Wirtschaftsentwicklung 69 Prozent 
der Befragten die Engpässe bei den 
Fachkräften als ernstes Problem. 
Auch die Sorgen um steigende 
Energie- und Rohstoffpreise sind im 
Jahresverlauf gewachsen (aktuell 33 
Prozent der Befragten), Arbeitskosten 
und wirtschaftspolitische Rahmen-
bedingungen (jeweils ca. 40 Prozent) 
bleiben ebenfalls im Fokus der mittel-
fränkischen Betriebe. Am deutlichs-
ten spiegelt sich die Eintrübung 
der Geschäftserwartungen in den 
gestiegenen Sorgen um die Inlands-
nachfrage: Hier wuchs der Anteil der 
Nennungen seit dem Frühjahr um 
acht Punkte auf aktuell 39 Prozent. 
Unverändert zeigt sich dagegen die 
Einschätzung der Auslandsnachfrage 
mit elf Prozent, noch niedriger liegen 
die Finanzierungs- und die Wechsel-
kursrisiken. Trotz der Unsicherheiten 
um wachsende Beschränkungen 
des Welthandels erscheint für die 
Mehrheit der mittelfränkischen 
Unternehmen der wirtschaftspo-
litische Handlungsbedarf bei den 
heimischen Standortbedingungen 
derzeit drängender. So lauten die 
drei Top-Forderungen der Betriebe: 
Digitale Infrastruktur verbessern! 
Bürokratieabbau vorantreiben! 
Fachkräftesicherung intensivieren! 
(Quelle-IHK Mittelfranken)

Unternehmensnahe Dienstleistungen: Die vorwiegend für Unter-
nehmen tätigen Dienstleister erweisen sich erneut als stabile Säule des 
Wirtschaftsaufschwungs in Mittelfranken. Mit einem Saldo von + 54 
Prozentpunkten schätzen sie ihre Geschäftslage besser als im Frühjahr 
ein. Transportgewerbe, Immobilienwirtschaft und Gebäudeservices sowie 
Informations- und Kommunikationsdienstleister blicken mehrheitlich 
optimistisch auf die Geschäftsentwicklung der kommenden Monate, auch 
wenn der Saldo mit +12 Prozentpunkten zehn Punkte niedriger liegt als 
vor einem Jahr. Diese Eintrübung der Geschäftserwartungen schlägt sich 
jedoch nicht auf die Investitions- oder Beschäftigungsabsichten nieder. 
Ganz im Gegenteil erreicht der Sektor die höchsten Salden im Branchen-
vergleich: bei den Investitionsplänen + 29 Punkte, bei den Beschäftigten + 
27 Punkte. So strebt fast jeder zweite Betrieb aus den unternehmensnahen 
Dienstleistungen und dem Transportgewerbe nach einer Erhöhung der 
Beschäftigtenzahl. Begrenzt wird dies indes durch fehlende oder nicht 
passend qualifizierte Bewerber. Gerade Speditionen und IT-Dienstleister 
stehen ganz vorne in der Reihe der Branchen, die den Fachkräftemangel 
als größte Gefahr für ihre wirtschaftliche Entwicklung identifizieren.
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Menschen

Mustafa Akbaba
Chefredakteuer
TIAD Mitglied

Tam 57 yıl önce, 
31 Ekim 1961‘de 

imzalanan 
anlaşmayla 
başlamıştı 
Türklerin 

Almanya‘ya olan 
büyük göçü. 

irkaç yıl çalışıp, mem-
leketlerinde tarla ve 
traktör alma niyetiyle, 
sevdiklerini, yaşadık-
ları toprakları, tanıdığı 

insanları ve her şeyi geride bırakıp, 
sağlık kontrolünden geçtikten sonra, 
tahta bavullarını alıp tren ile yola 
çıkmışlardı. 

Sirkeci Garı‘ndan yola çıkıp, 
misafir işçi olarak Almanya‘ya, 
Münih‘te ilk defa ayak bastıkları on 
bir nolu pero-
na, kendi hafif 
fakat gam yükü 
ağır bavullarla 
umudu, hasreti, 
özlemi taşıdılar.

Bu insanlar 
hep geri dönme-
yi düşündüler 
ancak döneme-
dikleri gibi ülke-
nin ayrılmaz bir 
parçası oldular. 
Ne de olsa 
yolun sonunda 
gurbetin vatan 
olması vardı.

Kısa sürede binlerce gurbetçinin 
büyük umutlarla yola çıkmasından 
yıllar geçti. Almanya’nın o günkü 
misafir işçileri şimdi geride 57 yıl 
bıraktı.

Onlar, her iki ülkeyi kendilerine 
vatan edindi. Bir baba çocukları ara-
sında ayarım yapar mı? Bir babaya, 
‘Sen hangi evladını daha çok sever-
sin’ sorusu sorulamıyorsa onlara da 
‘Hangi ülkeyi daha çok seviyorsun’ 
sorusu sorulmamalı. Onlar için ikisi 
de değerli.

SABAH IŞE, AKŞAM ‚HEIM’E 
(EVINE) 

Anadolu’dan çoğu insan geldik-

lerinde okuma yazmaları yoktu.  
Almancaları da üç beş kelimeyle 
kestirmeden Almanca dediğimiz dil-
le konuşmaya çalışıyordu. Almanca-
yı ‘da öğrenmesi mümkün değildi. 
Sabah işe akşam işçilerin birlikte 
kaldıkları heim dedikleri yerlerde 
kalıyorlardı.

 Bugün geldiğimiz nokta şu, 
Almanya’da Türkler olarak her ala-
nın da onlar var. Doktoru, hakimi, 
mühendisi, savcısı, polisi, öğretim 

üyesiyi, baka-
nı, senatörü, iş 
alanında iş ve-
rerek istihdam 
yaratıyorlar. 
Tüm sıkıntılara, 
zorluklara karşı 
çok şeyi başar-
dılar. Türkiye’yi 
de Almanya’yı 
da vatan kabul 
ettiler. İki ülkeyi 
de birbirinden 
ayırmadılar. Na-
sıl ki evlatları-
mızı birbirinden 
ayıramıyorsak, 

onlarda iki vatanı da anayurt olarak 
ayırmadı.

GÜNÜMÜZDE 
ALMANYA’DAKI TÜRKLER

Bugün Almanya’da 3 milyonu 
aşkın Türk yaşıyor. (Bunun yaklaşık 
1,5 milyonu Alman vatandaşlığına 
geçmiş durumda) Nüfusun yüzde 
4’üne tekabül eden bu sayı, ülkedeki 
en büyük azınlık grubunu (yüzde 18) 
oluşturuyor. İlk göçün ardından 4. 
ve 5. neslin bile yaşadığı Almanya’da 
birçok Türk‘ün işletmesi de mevcut. 
Bunların ülke ekonomisine katkısı-
nın yaklaşık 50 milyar Euro civarın-
da olduğu tahmin ediliyor.

Almanya’ya 
göçün 57’ci 
yılında 

B
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Bildung

Dr. Martin Ecker
Direktor Bildungscampus und 
Bildungszentrum der Stadt 
Nürnberg

Bildung ist 
auch Teil der 

Persönlichkeits-
entwicklung. Wir 

lernen, um uns 
und andere zu 

verstehen und um 
uns im Leben 

zurecht zu finden. 

ildung hat auch 
den Auftrag, uns fit 
zu machen für den 
Arbeitsmarkt, um 
Fachkräfte aus uns zu 

machen, die den Anforderungen 
einer modernen Arbeitswelt gerecht 
werden. Im Hinblick auf eine sich 
immer schneller verändernde 
(Arbeits-)Welt wird es notwendig, 
die eigene Bildung auch während 
des weiteren Lebens nicht aus 
dem Blick zu verlieren. Dieser 
Trend zum lebenslangen Lernen 
zeigt sich beispielsweise auch im 
IHK-Unternehmensbarometer zur 

Digitalisierung aus dem Jahr 2017: 
Immerhin 87% der Unternehmen 
sehen Weiterbildungen als 
notwendig an. Der Bedarf an 
fortwährender Weiterbildung 
zeigt sich dabei über alle Branchen 
hinweg und unabhängig von 
der Unternehmensgröße. Für 
die meisten Menschen ist es 
mittlerweile ebenfalls eine 
Selbstverständlichkeit, dass 
wir unser Wissen regelmäßig 
auffrischen und erweitern. Wir 
besuchen Vorträge, Seminare, 
Workshops und Weiterbildungen.

Guter Rat 
ist teuer? 
Nicht bei uns 

B

Die Bildungsberatung am 
Bildungscampus Nürnberg
„Bildung“ ist ein zentrales Thema in der Politik, aber auch im Leben 
jedes Einzelnen, denn Bildung ist einer der entscheidenden Faktoren, 
wenn es um die Gestaltung unseres Lebens geht. Angefangen bei 
Angeboten zur frühkindlichen Bildung, über den Schulbesuch, bis zur 
Suche nach der geeigneten Ausbildung oder dem passenden Studium 
begleitet uns das Thema praktisch zu jeder Zeit.

Wir hören nie auf zu lernen

Bildungsberatung ist für offen für Alle
Die Beratung am Bildungszentrum Nürnberg ist kos-
tenfrei und steht grundsätzlich allen Menschen offen, 
unabhängig vom Aufenthalts- oder Erwerbsstatus. Im 
Gespräch mit den Ratsuchenden wird der individuelle 
Bildungsbedarf ermittelt. Dies unterstützt bei der Identi-
fizierung und Herausstellung persönlicher Kompetenzen. 
Neben der gemeinsamen Entwicklung eines individuellen 
Bildungsplans und Empfehlung konkreter Schritte zur 
Erreichung des persönlichen Ziels wird ebenfalls dazu 
beraten, was bei der Auswahl von Bildungsangeboten zu 
beachten ist. In diesem Zusammenhang übernimmt die 
Bildungsberatung eine Verweisfunktion und vermittelt 
gegebenenfalls an Fachberatungsstellen und passgenaue 

Bildungsangebote in der Regi-
on. Zusätzlich zur allgemeinen 
Beratung zu Finanzierungsmög-
lichkeiten für die Teilnahme an 
Bildungsangeboten, wird auch 
zur Bildungsprämie, die Weiter-
bildung fördern soll, beraten und 
entsprechende Prämiengutscheine 
werden ausgestellt. Die Bildungs-
prämie stellt somit insbesondere 
für Erwerbstätige ein attraktives 
Angebot zur Weiterbildungsfinan-
zierung dar. 
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Mehrsprachige Beratung 
Um möglichsten vielen Menschen die Beratung zu ermöglichen, wird 
aktuell eine Beratung auf Deutsch, Englisch und Türkisch angebo-
ten. Die Beratungen finden jeweils nach individueller Terminver-
einbarung statt. Terminvereinbarungen und Anfragen sind vor Ort 
persönlich über das Servicebüro des Bildungszentrums am Gewer-
bemuseumsplatz 1 möglich oder telefonisch unter 09 11 / 23 11 02 00 
beziehungsweise per E-Mail an bildungsberatung@stadt.nuernberg.
de. Wer möchte, kann die Bildungsberatung auch an jedem dritten 
Donnerstag zwischen 15 und 17 Uhr in der Stadtbibliothek Nürnberg 
auf Ebene K1 - Jobinfo treffen.

So viele Möglichkeiten 
– das erfordert Beratung!

Die heutige Bildungslandschaft 
bietet schier unzählige 
Ausbildungs-, Studien- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Im 
Hinblick auf diese Vielfalt wird 
zunehmend auch Beratung zu den 
verschiedenen Bildungsangeboten 
und Bildungsanbietern wichtig. 
Um diesen Beratungsbedarf zu 
erfüllen, eröffnete im Oktober 
2017 eine Bildungsberatungsstelle 
im Bildungszentrum am 
Bildungscampus Nürnberg. Die 
Beratungsstelle direkt im Zentrum 
am Gewerbemuseumsplatz bietet 
individuelle Unterstützung bei 
der Suche nach dem richtigen 
Bildungsweg und berät unabhängig 
und trägerneutral zu Fragen 
der allgemeinen Bildungs- und 
Berufsorientierung, sowie zu 
Ausbildungsmöglichkeiten, 
Weiterbildungsangeboten, 
Finanzierungs- und 
Studienmöglichkeiten. Das 
Team besteht aktuell aus speziell 
qualifiziertem Fachpersonal – zwei 
Beraterinnen und ein Berater. Alle 
drei haben an einer Weiterbildung 
zu Bildungsberatung und 
Kompetenzentwicklung an der 
Johannes-Gutenberg-Universität 
Mainz teilgenommen. Zusätzlich 
bringen sie Berufserfahrung aus 
verschiedenen Branchen mit, was 
sich bei der Beratung häufig als 

hilfreich erweist. Die Beraterinnen 
und der Berater sind zertifiziert 
durch den so genannten ProfilPASS, 
ein Instrument des Deutschen 
Instituts für Erwachsenenbildung - 
Leibniz-Zentrum für Lebenslanges 
Lernen. Weitere Informationen zum 
ProfilPASS finden sich online unter 
www.profilpass.de

Bildungsberatung bietet 
auch „Jobbegleiter“

Ein spezielles Angebot 
der Bildungsberatung ist der 
„Jobbegleiter“ in Kooperation 
mit der Noris-Arbeit gGmbH. 
Das Angebot „Jobbegleiter“ 
dient dazu, die Ausbildungs- 
und Beschäftigungschancen von 
Asylbewerbern, anerkannten 
Geflüchteten und Geduldeten 
über 25 Jahre mit guter 

Bleibeperspektive langfristig zu 
verbessern und zu einer gelungenen 
Integration in den Arbeitsmarkt 
beizutragen. Im Einzelfall 
können auch Langzeitarbeitslose 
mit Migrationshintergrund 
und Integrationshindernissen 
teilnehmen. Ergänzend zur 
allgemeinen Bildungsberatung 
informiert das Team bei Bedarf 
auch zu verwandten Themen wie 
Anerkennung von ausländischen 
Abschlüssen, Sprachberatung 
und Kompetenzfeststellung. So 
suchen auch viele hochqualifizierte 
Zuwanderer aus der EU oder 
Drittstaaten die Beratung auf, wenn 
sie beispielsweise Sprachkurse und 
Kurse aus dem Fachbereich Beruf 
und Karriere am Bildungszentrum 
belegen und Basisinformationen 
zum Bewerbungsprozess und zur 
Arbeitslandschaft in Deutschland 
benötigen.



Als Fazit nach einem Jahr lässt 
sich sagen, dass das Angebot der 
Bildungsberatung soweit durchweg 
gut angenommen wurde. Bis 
zum jetzigen Zeitpunkt fanden 
im Jahr 2018 insgesamt circa 800 
Beratungen statt. Die Themen sind 
dabei recht vielfältig, es zeichnen 
sich jedoch bereits erste Trends 
ab. Jeder Dritte Ratsuchende kam 
beispielsweise, um sich zum Thema 
Weiterbildung beraten zu lassen. 
15% der Teilnehmer benötigten 
Beratung rund um das Thema 
Ausbildung, 12% kamen zum 
Zweck der Berufsorientierung. 
Immerhin jeder zehnte Ratsuchende 
benötigte Informationen zum 
Bewerbungsprozess beziehungsweise 
konkrete Hilfestellung, zum 
Beispiel bei der Erstellung von 

Bewerbungsunterlagen für den 
deutschen Arbeitsmarkt. Weitere 
Anliegen waren vor allem die 
Anerkennung ausländischer 
Schul- und Berufsabschlüsse, das 
Nachholen von Schulabschlüssen, 
sowie berufliche Neu- oder 
Umorientierung. Diese Vielfalt 
spiegelt sich sowohl bei unseren 
Beratern, als auch in den Menschen 
wieder, welche die Bildungsberatung 
in Anspruch nehmen. Bislang 
besuchten Menschen aus über 
65 Nationen die Beratungsstelle. 
Der Großteil aller Ratsuchenden 
befindet sich im erwerbsfähigen 
Alter zwischen 25 und 54, wobei 
rund zwei Drittel aller Ratsuchenden 
weiblich sind.

Der Beratungsbedarf hinsichtlich 
verschiedenster Bildungsthemen 

wird im Hinblick auf die 
fortschreitende Digitalisierung, die 
kontinuierlichen Veränderungen 
der Arbeitswelt in den kommenden 
Jahren und dem stetigen Zuzug 
nach Deutschland voraussichtlich 
weiter ansteigen. Mit dem Angebot 
der Bildungsberatung ist das 
Bildungszentrum Nürnberg ein 
kompetenter Ansprechpartner in 
allen Bildungsfragen. Es erleichtert 
die Orientierung in der komplexen 
Bildungslandschaft in und um 
Nürnberg. Das Team steht gerne für 
ein persönliches Beratungsgespräch 
zur Verfügung. 

Weitere Informationen wie 
auch die Flyer sind über https://
bz.nuernberg.de/themen/
bildungsberatung/ abrufbar.

Resümee nach einem Jahr Bildungsberatung
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Einen höheren 
Bildungsstand 
als ihr Partner

Einen höheren 
Bildungsstand 
als ihr Partner

>> 10 % DER FRAUEN HATTEN 2017 

m Jahr 2017 hatten 10 % der 
Frauen, die mit einem Part-
ner im Haushalt zusammen 
lebten, den formal höheren 
Bildungstand in der Bezie-

hung. Wie das Statistische Bundesamt 
(Destatis) weiter mitteilt, traf der 
umgekehrte Fall häufiger zu: Bei über 
einem Viertel der Paare (27 %) hatte 
der Mann im Vergleich zu seiner 
Partnerin einen höheren Bildungs-
stand. Überwiegend (63 %) hatten in 
einer Partnerschaft lebende Frauen 
und Männer in Deutschland jedoch in 
etwa das gleiche Bildungsniveau. 

Ehepaare, die die Mehrzahl 
der Paargemeinschaften stellen, 
unterschieden sich kaum vom 
Durchschnitt aller Paare. In ge-
mischtgeschlechtlichen Lebensge-
meinschaften, also bei unverheirate-

ten Paaren hatten 15 % der Frauen 
einen höheren Bildungsabschluss als 
ihre Partner. Dass der Mann einen 
höheren Bildungstand hatte, kam zu 
20 % vor. 65 % der Frauen und Män-
ner in diesen Lebensgemeinschaften 
hatten ein ähnliches Bildungsniveau. 

Bei einer regionalen Betrach-
tung gab es ebenfalls Unterschiede 
im Bildungsniveau der Partner. In 
Ostdeutschland waren 13 % der 
Frauen besser qualifiziert als ihre 
Partner, Männer hatten hier in 20 % 
der Fälle den höheren Abschluss. 
Westdeutschland unterschied sich 
dagegen kaum vom Bundesdurch-
schnitt. 

Auch von den in einer gleich-
geschlechtlichen Lebensgemein-
schaft lebenden Personen hatte die 
Mehrzahl (63 %) einen gleichen 

Bildungstand wie ihre Partnerinnen 
beziehungsweise Partner. Nach dem 
Geschlecht differenziert, traf das auf 
60 % der Männer und 66 % der Frau-
en in gleichgeschlechtlichen Lebens-
gemeinschaften zu. 

Die Ergebnisse basieren auf dem 
Mikrozensus 2017, für den jährlich 
1 % der Haushalte befragt wird. 
Hierbei werden ausschließlich in 
einem gemeinsamen Haushalt 
lebende Personen einbezogen. Über 
den Haushalt hinaus bestehen-
de familiäre Bindungen werden 
dabei nicht berücksichtigt. Für diese 
Auswertung werden Ehepaare und 
Lebensgemeinschaften nach dem In-
ternational Standard Classification of 
Education (ISCED) betrachtet, einer 
Kombination aus Schul- und Berufs-
bildungsabschluss.

Immer mehr gemeldete 
Ausbildungsstellen

rstmals nach 1994 war 
die Zahl der gemelde-
ten Ausbildungsstellen 
höher als die Zahl der 
gemeldeten Bewerber. 

So kamen bundesweit auf 100 
gemeldete betriebliche Ausbil-
dungsstellen 98 gemeldete Bewer-
ber. Allerdings haben regionale, 
berufliche und qualifikatorische 
Ungleichgewichte weiter zuge-
nommen. In der Folge blieben 
erneut deutlich mehr Ausbildungs-
stellen unbesetzt 
als im letzten Jahr. 
Gleichzeitig hat sich 
auch die Zahl der 
unversorgten Bewer-
ber leicht erhöht.

Von Oktober 2017 
bis September 2018 
wurden den Agen-
turen für Arbeit und 
den Jobcentern in gemeinsamen 

Einrichtungen insgesamt 565.300 
Berufsausbildungsstellen gemeldet, 

deutlich mehr als 
im Vorjahreszeit-
raum (+20.400). Der 
überwiegende Teil 
sind betriebliche 
Ausbildungsstellen; 
sie verzeichnen ein 
Plus von 19.100 auf 
546.600. 

Die von Seiten 
der Kammern bislang vorliegen-

den Daten zu den 2018 neu abge-
schlossenen Ausbildungsverträgen 
sprechen ebenfalls für eine positive 
Entwicklung. Nach den Angaben des 
Deutschen Industrie- und Handels-
kammertages, des Handwerkskam-
mertages sowie der Kammern der 
Freien Berufe wurden bis zum 30. 
September 2018 insgesamt 489.000 
Ausbildungsverträge neu abge-
schlossen. Das waren rund 8.500 
mehr als vor einem Jahr.

E
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Klaus Beier
Geschäftsführer Operativ und 
zugleich ständiger Vertreter des 
Vorsitzenden der  
Geschäftsführung der  
Regionaldirektion Bayern der 
Bundesagentur für Arbeit

Die  
Arbeitsmarktlage in 

Bayern und in der 
Metropolregion ist 
ausgesprochen gut. 

Die Zahl der  
Arbeitslosen sinkt 

das dritte Jahr in 
Folge und der  

Aufwärtstrend  
der sozialversiche-

rungspflichtigen 
Beschäftigung geht 

unaufhaltsam  
weiter.

017 waren knapp 5,5 
Millionen Menschen im 
Freistaat sozialversiche-
rungspflichtig beschäf-
tigt. Neben einer gestei-

gerten Erwerbsbeteiligung der 
inländischen Bevölkerung trägt 
auch die Zuwanderung auslän-
discher Arbeitskräfte stark zum 
Beschäftigungsaufbau bei. Die 
Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigten Ausländer 
ist im Vergleich zum Vorjahr 
um 10 Prozent auf rund 740.000 
Personen angestiegen. Dabei bil-
den die Türkinnen und Türken 
mit rund 85.000 die zweitgrößte 
Gruppe der sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigten Auslän-
der. Für eine prosperierende 
wirtschaftliche Entwicklung ist 
die gesellschaftliche Teilhabe der 
in Bayern lebenden Migrantin-
nen und Migranten von großer 
Bedeutung. 

Trotz der hervorragenden 
Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt stehen wir 

auch künftig vor großen 
Herausforderungen. Der 
demografische Wandel, der 
hohe Arbeitskräftebedarf 
der Unternehmen sowie die 
voranschreitende Digitalisierung 
verschärfen die Nachfrage nach 
Fachkräften. Eine wesentliche 
Aufgabe ist und bleibt für uns, 
die stetig wachsende Nachfrage 
der bayerischen Unternehmen 
nach Arbeitskräften adäquat 
zu bedienen und dort wo 
Engpässe entstehen, Lösungen 
zu entwickeln, um den 
Fachkräftebedarf zu decken und 
damit den Wirtschaftsstandort 
Bayern zu sichern.

Die Herausforderungen 
am Arbeitsmarkt haben sich 
verändert. Arbeitgeber suchen 
händeringend Fachkräfte. Immer 
stärker fragen Unternehmen, wie 
sie Fachkräfte gewinnen oder 
im Betrieb entwickeln können. 
Beschäftigte möchten wissen, mit 
welchen Qualifikationen sie auch 
zukünftig auf dem Arbeitsmarkt 
wettbewerbsfähig bleiben.

Mit diesem Wandel verändern 
sich auch die Aufgaben der 
Bundesagentur für Arbeit 
(BA), eine reine Arbeits- und 
Ausbildungsvermittlung 
reichen nicht mehr aus. 
Die Regionaldirektion 
Bayern baut deshalb ihre 
Arbeitsmarktberatung und 
Förderung für Betriebe in den 
Handlungsfeldern zur Sicherung 
des benötigten Fachkräftebedarfs 
aus.

Die folgende Übersicht 

Fachkräfte 
finden, binden, 
weiterbilden

2

Bildung
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zeigt einige Möglichkeiten 
zur Fachkräftegewinnung 
und -sicherung sowie 
Unterstützungsmöglichkeiten der 
Regionaldirektion Bayern auf. 

Fachkräfte ausbilden 
Die eigene Ausbildung des 

Fachkräftenachwuchses über 
die duale Ausbildung (und ggf. 
das duale Studium) ist nach 
wie vor eine hervorragende 
Möglichkeit, den eigenen 
Fachkräftebedarf passgenau 
zu sichern. Eine frühzeitige 
Übernahme der Auszubildenden 
sichert die getätigten 
Ausbildungsinvestitionen.

Die Suche nach den 
gewünschten Bewerberinnen 
und Bewerbern gestaltet sich 
zunehmend schwieriger. Betriebe 
sollten deshalb Personengruppen 
einbeziehen, die sie bisher 
nicht berücksichtigt haben, z.B. 
niedrigerer Schulabschluss, 
unterdurchschnittliche Noten, 
Teilzeit-Ausbildung. 

Die BA kann mit spezieller 
Förderung vor und während 
der Ausbildung Betriebe und 
junge Menschen unterstützen, 
um die Anforderungen an die 
Ausbildungsstelle zu erfüllen:

• Die Einstiegsqualifizierung 
(EQ) ist ein bezahltes 
Langzeitpraktikum in einem 
Ausbildungsbetrieb und bereitet 
noch nicht ausbildungsreife 
Jugendliche auf die Ausbildung 
vor. Die Inhalte orientieren 
sich an den jeweiligen 
Ausbildungsinhalten. Als Dauer 
sind mindestens sechs und maximal 
zwölf Monate vorgesehen. Ziel ist 
die Übernahme in Ausbildung. 

• Mit der Assistierten 
Ausbildung (AsA) erhalten 
Auszubildende und Betriebe 
eine intensive und individuelle 
Unterstützung vor und/oder 
während einer betrieblichen 
Ausbildung. Betriebe, die 
leistungsschwächere Jugendliche 
ausbilden, erhalten anlassbezogen 

und je nach Bedarf eine Beratung 
zur Durchführung einer 
Ausbildung und Stabilisierung 
des Ausbildungsverhältnisses 
sowie Hilfe bei bürokratischen 
oder pädagogischen Aufgaben. 
Die Jugendlichen können bereits 
im Vorfeld beim Erlangen 
einer passenden betrieblichen 
Ausbildungsstelle unterstützt 
werden und erhalten während der 
Ausbildung Nachhilfe, sowie bei 
Bedarf auch Sprachförderung und 
sozialpädagogische Begleitung. Ziel 
ist das erfolgreiche Durchlaufen der 
Berufsausbildung.

• Die ausbildungsbegleitenden 
Hilfen (abH) unterstützen 
Jugendliche durch Nachhilfe in 
Allgemeinbildung, Fachtheorie 
und Sprachunterricht in Einzel- 
oder Kleingruppenunterricht von 
drei bis acht Stunden pro Woche 
während einer Ausbildung oder 
einer Einstiegsqualifizierung. 
Die Auszubildenden können 
auch sozialpädagogisch begleitet 
werden. Ziel ist der erfolgreiche 
Abschluss der Ausbildung.

Diese Förderinstrumente 
sind geeignet, vorzeitige 
Ausbildungsabbrüche zu 
vermeiden. Jedoch müssen hier 
auch die Betriebe ihren Beitrag 
leisten und in ihre Auszubildenden 
investieren. 

Fachkräfte gewinnen und 
entwickeln 

Die Suche und die 
Neueinstellung von Fachkräften 
gestalten sich zunehmend 
schwieriger. Die Betriebe 
sollten sich deshalb genau 
überlegen, welche Abschlüsse 

und Kompetenzen unbedingt 
erforderlich sind. Oftmals braucht 
es nicht exakt den einen speziellen 
Abschluss oder die speziellen 
Kenntnisse. 

Fehlende Kenntnisse können 
über eine Weiterbildung nach der 
Neueinstellung nachgeholt werden. 
Betriebe sollten deshalb ihren 
Blick auch auf Bewerberinnen und 
Bewerber richten, die zunächst 
„Defizite“ zum gewünschten 
Anforderungsprofil aufweisen, 
jedoch Entwicklungspotenzial 
haben. 

Zudem kann es Potenziale in 
der eigenen Mitarbeiterschaft, 
z.B. langjährige und zuverlässige 
Beschäftige auf Helferniveau, für 
eine Weiterbildung bis hin zur 
Fachkraft geben. 

Die BA kann Neueinstellungen 
sowie die berufliche Weiterbildung 
der Belegschaft unterstützen und 
fördern:

• Mit dem 
Eingliederungszuschuss (EGZ) 
kann die BA einen zeitlich 
befristeten Zuschuss zum 
Arbeitsentgelt zahlen, wenn die 
Bewerberinnen und Bewerber 
die üblich zu erwartende 
Leistung noch nicht erbringen 
kann und deshalb eine über das 
übliche Maß hinausgehende 
Einarbeitung notwendig ist. Die 
Förderentscheidung hängt immer 
vom Einzelfall ab.

• Die BA hat mit WeGebAU 
ein attraktives Programm zur 
Förderung der beruflichen 
Weiterbildung von neu 
eingestellten Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeitern ebenso wie von 
(langjährig) Beschäftigten: 

o Zuschuss zu Maßnahmekosten 
einer Anpassungsqualifizierung 

o Besondere Förderung mit 
einem Zuschuss zum Arbeitsentgelt 
bei nachträglichem Erwerb 
eines Berufsabschlusses über 
eine Umschulung, Vorbereitung 
auf eine Externenprüfung oder 
Teilqualifizierungsmodule

o Förderung von 
umschulungsbegleitenden Hilfen 
(z.B. zusätzlicher Unterricht in der 
Fachtheorie) zur Sicherstellung des 
angestrebten Berufsabschlusses 
sowie

o Förderung von 
Grundkompetenzen (Unterricht in 
Mathematik, Deutsch, IT etc.) vor 
Umschulungsstart

Die Arbeitgeber-Services 
(AG-S) der BA bieten Betrieben 
eine Arbeitsmarktberatung zur 
systematischen Weiterbildung 
ihrer Mitarbeiterschaft an. 
Weiter können im Rahmen 
von WeGebAU notwendige 
Anpassungsqualifizierungen 
von Fachkräften zur Begegnung 
des strukturellen und digitalen 
Wandels („4.0“) bezuschusst 
werden.

Die nachfolgende Übersicht 
zeigt die Fördermöglichkeiten 
mit dem Programm WeGebAU 

beim nachträglichen Erwerb 
eines Berufsabschlusses sowie bei 
der Anpassungsqualifizierung 
auf. Mit dem zu erwartenden 
Qualifizierungschancengesetz 
(voraussichtlich zum 1. 
Januar 2019) ist ein weiterer 
Ausbau der Förderung in der 
Anpassungsqualifizierung geplant.

Fachkräfte binden 
In Zeiten des zunehmenden 

Fachkräftemangels können 
es sich Betriebe nicht mehr 
erlauben, ihre Fachkräfte und 
deren Know-how zu verlieren. 
Gute Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu finden ist ebenso 
wichtig, wie die Beschäftigten 
an das Unternehmen mit einer 
guten Unternehmenskultur 
und guten Arbeitsbedingungen 
langfristig zu binden. Wenn 
sich Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer nicht mit ihrem 
Betrieb identifizieren, werden diese 
schnell abwandern.

Die Arbeitgeber-Services 
(AG-S) der BA beraten Betriebe 
deswegen auch zum Thema 
Mitarbeiterbindung und zu 
Möglichkeiten der Steigerung der 
Mitarbeiterzufriedenheit durch eine 
attraktive Unternehmenskultur, 
z.B. flexible Arbeitszeitmodelle, 

Vereinbarkeit 
Familie und Beruf. 
Bei vertieftem 
Beratungsbedarf „vermitteln“ 
die AG-S weiter Kontakte zu 
spezialisierten Beratungsstellen 
innerhalb und außerhalb der BA.

Der Arbeitgeber-
Service (AG-S) der BA 

und Erreichbarkeit 
Der AG-S berät und 

unterstützt rund um die 
Themen der Ausbildung, 
Gewinnung, Entwicklung und 
Bindung von Fachkräften. Ab 
der ersten Kontaktaufnahme 
erhält der Betrieb seine(n) 
persönliche Ansprechpartnerin 
bzw. Ansprechpartner für sein 
Anliegen. Für die erstmalige 
Kontaktaufnahme kann der 
Betrieb seinen AG-S telefonisch, 
per E-Mail oder Kontaktformular 
im Internet (www.arbeitsagentur.
de) erreichen.

Der Arbeitgeber-Service der 
bayerischen Agenturen für 
Arbeit ist unter der folgenden 
Servicerufnummer für Arbeitgeber 
erreichbar:  
0800 4 5555 20

Bildung

Einser-Azubis, Bayerische Meister und 
verdiente Ausbilder ausgezeichnet
IHK-Berufe: Abschlussprüfungen – 63 junge Fachkräfte erbrachten Spitzenleistungen in der Ausbildung

NÜRNBERG – Im Rah-
men einer Feierstunde in 
der IHK-Akademie Mittel-
franken zeichnet IHK-Prä-
sident Dirk von Vopelius, 
63 junge Kaufleute und 
Facharbeiter/-innen aus, 
die ihre Ausbildung im 
Prüfungsjahrgang 2018 mit 
hervorragenden Ergebnis-
sen abgeschlossen haben.

Die 25 Kaufleute und 
38 Facharbeiter/innen 
haben ihre Ausbildung 
in ihren Berufen bzw. 
Fachrichtungen als Beste 
mit der Gesamtnote „sehr 
gut“ (Notendurchschnitt 
mindestens 1,4) absolviert. 
Insgesamt hatten 9 600 
Prüflinge in Mittelfranken 

an den IHK-Abschluss-
prüfungen im Winter 
2017/2018 und im Sommer 
2018 teilgenommen.

Nach Worten von Dirk 
von Vopelius haben die 
„Einser-Azubis“ ihre 
Leistungsfähigkeit und ihr 
Engagement eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt. Als 
Absolventen der dualen 
Ausbildung seien sie nun 
hoch geschätzte Mitarbei-
ter der Wirtschaft. Aus-
drücklich dankt er den 

engagierten Berufsschulen 
sowie den Unternehmen. 
Für ihren langjährigen 
Einsatz in der beruflichen 
Bildung werden in der 
Feierstunde zehn Aus-
bildungsverantwortliche 
besonders geehrt.

Eine Auszeichnung als 
„Bayerische Meister“ er-
hielten folgende 23 Absol-
venten aus Mittelfranken, 
die in ihrem Ausbildungs-
beruf landesweit das beste 
Ergebnis erzielen konnten:

Alle Einser-Absolventen 
des aktuellen Prüfungsjahr-
gangs können sich für das 
Begabten-Förderprogramm 
des Bundesbildungsmi-
nisteriums bewerben. Die 
Stipendiaten können im 
Förderprogramm drei 
Jahre lang jährlich 2.400 
Euro für anspruchsvolle, 
berufliche Weiterbildungs-
maßnahmen in Anspruch 
nehmen. Für Mittelfranken 
stehen heuer ca. 100 Plätze 
zur Verfügung.
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In Sachen humani-
tärer Hilfe verfügt 
das türkische Volk 

über eine starke 
Tradition, die ihren 
Ursprung in seiner 

Kultur und Ge-
schichte hat.

ie Türkei sieht es als eine 
menschliche Aufgabe 
und als einen wichtigen 
Faktor für die Stabili-
tät der internationalen 

Gemeinschaft an, Ländern zu helfen, 
die sich aufgrund von Naturkata-
strophen, Krieg und Armut sowie 
innerer Konflikte in schwierigen 
Situationen befinden.

In der Tat wurde diese Tradition 
während des Osmanischen Reiches 
immer gelebt. Das Osmanische 
Reich hat seinerzeit inbesondere 
den Ländern in Europa immer die 
Hand ausgestreckt. Ein konkretes 
Beispiel hierfür ist die Tatsache, 
dass während der Hungersnot 
im Vereinigten Königreich und in 
Irland, die fast einer Million Men-
schen das Leben gekostet hat, im 
Jahre 1847 drei Schiffsladungen mit 
Nahrungsmitteln Irland erreicht 
haben. Erzählungen nach soll als 
Zeichen der Dankbarkeit für die Le-
bensmittelspende das Wappen von 
der Hafenstadt Drogheda um einen 
Halbmond und einen Stern erweitert 
worden sein. Heute ist die Türkei 
das Land, das weltweit die meisten 
Flüchtlinge beherbergt. Während 
des Holocaust hat sie den Juden die 
in Europa von den Nazis verfolgt 
wurden, die Durchreise über die 
Türkei möglichst vereinfacht. Ihre 
Diplomaten haben ihr eigenes 
Leben in Gefahr gebracht, in dem sie 
tausende Juden vor dem Nazi-Re-
gime gerettet haben. Vor 500 Jahren 
öffnete sie den Juden, die in Spanien 
verfolgt wurden, ihre Türen.

Wie in der Vergangenheit, ist 
die Türkei auch heute sehr darum 
bemüht, möglichst schnell dort zu 
Hilfe zu eilen, wo Hilfe benötigt 
wird. Unabhängig von der Rasse, 

der Religion, der Sprache und des 
Geschlechts der Menschen, trägt sie 
zu den internationalen Hilfsbemü-
hungen bei. 

Heute zählt die Türkei, insbeson-
dere mit ihren zunehmend wachsen-
den humanitären Hilfsaktionen, die 
sie seit dem Jahr 2000 regional und 
global durchführt, mit ihren huma-
nitären Hilfs- und Entwicklungspro-
jekten in erster Linie in Afrika,  mit 
ihrer humanitären Diplomatie, mit 
ihrem Einsatz, ihren Lösungsansät-
zen, der Verantwortung und der 
Last, die sie im Namen der interna-
tionalen Gemeinschaft im Nachbar-
land Syrien trägt, das nunmehr seit 
über 7 Jahren von einer humanitären 
Krise geplagt ist, zu den wichtigsten 
Hauptakteuren des globalen huma-
nitären Systems.

Die humanitären Hilfsaktionen 
der Türkei, die ab Mitte der 80’er 
Jahre in Form von Nahrungsmittel-
spenden systematisch begannen und 
vor 12 Jahren bereits 85 Millionen 
US-Dollar erreichten, verbreiteten 
sich in den letzten Jahren in viele 
Regionen der Welt und gewannen 
sowohl qualitativ als auch quantita-
tiv an Vielfalt und umfassen längst 
nicht mehr nur Nahrungsmittel-
spenden. So stiegen die Ausgaben 
der Türkei für humanitäre Hilfe von 
3,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 
2015 auf 6 Milliarden US-Dollar im 
Jahr 2016. Laut dem Bericht “Global 
Humanitarian Overview 2018” des 
“Global Humanitarian Assistance” 
Programms (GHA) betrugen die 
humanitären Hilfen der Türkei im 
Jahre 2017 8,07 Milliarden US-Dol-
lar. Mit dieser Summe schafft es 
die Türkei mit ihren humanitären 
Hilfen weltweit auf Platz 1. Die USA 
rutscht mit 6,68 Milliarden US-Dol-

Die Türkei: Neuer
Star des globalen 
Systems für 
humanitäre Hilfe

D
Yavuz Kül
Generalkonsul der 
Republik Türkei 
in Nürnberg
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lar von Platz 1 auf Platz 2, gefolgt 
von Deutschland (2,99 Milliarden 
US-Dollar) und dem Vereinigten 
Königreich (2,52 Milliarden Dol-
lar) sowie der EU (2,24 Milliarden 
US-Dollar).

Der Bericht stellt auch ein Ran-
king mit dem Verhältnis humanitä-
re Hilfe zum Brutto-Inlandsprodukt 
(BIP) auf. In diesem Ranking nimmt 
die Türkei mit 0,85 % als „großzü-
gigstes Land der Welt“ den ersten 
Platz ein, gefolgt von Norwegen mit 
0,17 % und Luxemburg.

Die Türkei, die neben ihren 
humanitären Hilfsaktionen auf 
bilateraler Ebene auch zunehmend 
Hilfsaktionen zusammen mit 
UN-Organisationen durchführt, si-
chert sich einen festen Platz im glo-
balen humanitären Hilfssystem. In 
diesem Zusammenhang wurde die 
Türkei am 1. Juli 2014 als Mitglied 
in die ODSG aufgenommen, welche 
eine Unterstützungsgruppe der 
Geberländer des UN-OCHA (Amt 
für Koordinierung humanitärer 
Angelegenheiten der UN) darstellt. 
Die ODSG ist mit ihren

27 Mitgliedern ein inoffizieller 
Beratungsmechanismus des OCHA 
bei der Gestaltung humanitärer 
Politik.

Andererseits wurde angesichts 
der steigenden Bedürfnisse und der 
ausweglosen Lage in der sich das 
internationale humanitäre System 
den humanitären Krisen gegenüber 
heutzutage befindet, zum ersten 
Mal am 23.-24. Mai 2016 ein Huma-
nitärer Weltgipfel (WHS) in İstanbul 
organisiert.

Dass die Türkei als Gastgeber 
für den WHS aufgetreten ist, ist als 
Zeichen dafür zu verstehen, wie 
sich Verhältnisse zwischen den 
Geber- und den Nehmerländern auf 
der Karte verändern. Dem erfolgrei-
chen Verlauf des Gipfels kann man 
diesem Aspekt zuschreiben. 

Eines der wichtigsten Ergebnisse 
des WHS ist das Ziel, mithilfe eines 
“New Way of Working”-Kon-
zepts (NWOW) die Lieferung von 
Entwicklungshilfe und humanitärer 
Hilfe an Hilfsbedürftige zu koor-
dinieren. Die Türkei, die dieses 
Konzept mitentwickelt hat, hat 
am ersten Jahrestag (Mai 2017) des 
WHS einen NWOW-Workshop in 

İstanbul organisiert. 
Die Türkei unterstützt weiter-

hin das UN-System sowie den 
NWOW-Prozess, der eine Ände-
rung in der Struktur und der Denk-
weise im System der Entwicklungs- 
und der globalen humanitären Hilfe 
beabsichtigt. 

Die humanitären Hilfen, die die 
Türkei in den Jahren 2017 und 2018 
in Folge von humanitären Krisen 
in bestimmten Ländern rechtzeitig 
geleistet hat, fanden sowohl bei den 
Hilfeempfängern als auch in der 
internationalen Gemeinschaft große 
Anerkennung.

Humanitäre Hilfsaktionen in 
verschiedenen Teilen der Welt wie 
die Unterstützung der Flüchtlinge 
in einigen Ländern Afrikas, oder 
in verschiedenen Regionen der 
Welt, die von Krieg, Dürre, Stürme, 
Überschwemmungen, Erdrutschen, 
Erdbeben oder Waldbränden 
heimgesucht werden, sowie die 
humanitären Hilfsaktivitäten für die 
Rohingya-Muslime oder in Palästi-
na gehören in diesem Zusammen-
hang zu den wichtigsten Aktionen. 

Die menschliche Dimension der 
anhaltenden Krise in Syrien stellt 
einen entscheidenden Faktor für 
die humanitären Hilfsaktionen der 
Türkei in den letzten Jahren dar. Die 
Krise, die sich zunehmend auf die 
globale Ebene auswirkt, hat die Po-
sition unseres Landes innerhalb des 
bestehenden humanitären Systems 
gestärkt.

Im Rahmen ihrer Verpflichtun-
gen im Sinne des Humanitären Völ-

kerrechts verfolgt die Türkei gegen-
über den Syrern, die vor der Gewalt 
in ihrem Land fliehen, weiterhin die 
Politik der „offenen Tür“. Sie macht 
sorgfältig von den Prinzipien des 
internationalen Rechts (Geflüchtete 
nicht mit Gewalt zurückweisen oder 
Geflüchtete nicht an der Grenze 
zurückweisen) Gebrauch und bietet 
Syrern ausnahmslos „vorüberge-
henden Schutz“ an.

Mit ihren beispielhaften Maßnah-
men für die Syrer, die sie auf ihrem 
Boden beherbergt, hat die Türkei 
eine wichtige Verantwortung und 
damit eine große finanzielle Last 
zu tragen. Gleichzeitig stellt sie die 
Hauptroute für die Hilfsaktionen 
der internationalen Gemeinschaft 
dar, die in Koordination mit der 
UN nach Syrien gebracht werden. 
Die Zahl der UN-Hilfskonvois über 
die Türkei nach Syrien hat am 30. 
August 2018 17.069 betragen.

Zusammengefasst ist die Türkei 
mit all den oben genannten Aktio-
nen und Aktivitäten gegenwärtig 
zum neuen Star des globalen huma-
nitären Systems geworden. Ei-
gentlich wäre von einem Volk und 
einem Land, das es sich seit seinem 
Bestehen zur Aufgabe gemacht hat, 
zu den Unterdrückten zu halten, 
auch nichts Anderes zu erwarten. 
Mit diesem Bewusstsein und dieser 
Verantwortung wird die Türkei 
auch in der Zukunft darum bemüht 
sein, zu den Pionieren des interna-
tionalen humanitären Systems zu 
zählen.
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Türk halkı, 
insani yardımlar 

konusunda 
tarihinden ve 
kültüründen 
kaynaklanan 

güçlü bir geleneğe 
sahiptir. Türkiye, 

doğal afetler, 
savaş, yoksulluk 

ve toplumsal 
çatışmalar 

nedeniyle zor 
durumda kalan 

ülkelere yardımda 
bulunmayı 

insani bir görev 
ve uluslararası 

toplumun 
istikrarında önemli 

bir unsur olarak 
görmektedir.

u gelenek, Osmanlı 
İmparatorluğu döne-
minde de kendini daima 
göstermiştir. Başta döne-
min Avrupa ülkelerine 

olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu 
daima yardım elini uzatmayı bil-
miştir. Buna en somut örneklerden 
biri de Birleşik Krallık ve İrlanda’da 
hüküm süren ve 1 milyona yakın 
insanın ölümü-
ne yol açan 
açlık sırasında 
İrlanda’ya 
1847 yılında üç 
gemi dolusu 
gıda yardı-
mında bulu-
nulmasıdır. 
Gemilerin yük-
lerini boşalttık-
ları Drogheda 
Limanı’nda, 
halkın şükran 
duygularının 
bir göster-
gesi olarak 
şehrin arma-
sına ay-yıldız 
eklendiği belir-
tilmektedir. 

Gerek Os-
manlı İmpara-
torluğu’nun, 
gerek Türkiye 
Cumhuriye-
ti’nin insani 
yardımları 
sadece ayni veya nakdi olmamış, 
aynı zamanda vatanlarından kaç-
mak durumunda kalan insanlara 
kapılarını da açmışlardır. Bugün 
Türkiye, konuk ettiği mülteci sayısı 
itibariyle dünyada ilk sıradayken, 
Holokost sırasında Avrupa’da Nazi 
zulmünden kaçan Yahudilerin 

Türkiye üzerinden geçişini azami 
ölçüde kolaylaştırmış, diplomatları 
yaşamlarını tehlikeye atma pahasına 
binlerce Yahudi’nin Nazi rejiminden 
kurtarılmasını sağlamış, bundan 500 
yıl önce de İspanya’daki zulümden 
kaçan Yahudilere kapılarını tered-
dütsüz açmıştır.

Türkiye, geçmişte olduğu gibi, 
bugün de ırk, din, dil, cinsiyet farkı 

gözetmeksizin 
ihtiyaç duyu-
lan yerlere, 
süratle ve 
imkânların el-
verdiği ölçüde 
insani yardım 
ulaştırmaya 
gayret gös-
termekte, bu 
doğrultudaki 
uluslararası ça-
balara katkıda 
bulunmakta-
dır.

Bugün 
itibariyle Tür-
kiye, özellikle 
2000’li yılların 
başından itiba-
ren bölgesel ve 
küresel boyut-
ta artan şekilde 
yürüttüğü 
insani yardım 
faaliyetleri, 
başta Afrika 
kıtasında 

olmak üzere uygulamaya geçirdiği 
insani yardım-kalkınma yardımı 
ortaklığındaki projeler, insani diplo-
masisi ve yedi yılı geçen bir süredir 
komşusu Suriye’de yaşanan insani 
kriz karşısında uluslararası toplum 
adına yüklendiği külfet ve sorumlu-
luklar ile ürettiği yaratıcı çözümler 

Türkı̇ye: Küresel 
İ̇nsanı̇ Yardım 
Sı̇stemı̇’nı̇n 
yenı̇ yıldızı

B
Yavuz Kül
T.C. Nürnberg 
Başkonsolosu
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neticesinde, küresel insani sistemin 
başlıca aktörleri arasında önemli bir 
konuma yerleşmiştir.

1980’li yılların ortalarından itiba-
ren gıda sevkiyatı şeklinde sistemli 
bir şekilde başlayan ve 12 yıl önce 
85 milyon ABD Doları düzeyinde 
bulunan Türkiye’nin insani yardım-
ları, son yıllarda ciddi bir ivme ka-
zanarak, dünyanın birçok bölgesine 
yayılmış, ayrıca nicelik ve nitelik ba-
kımından da çeşitlenerek, gıda dışı 
alanları da kapsar hale gelmiştir. Bu 
bağlamda, 2015 yılında 3,1 milyar 
ABD Doları, 2016 yılında ise 6 
Milyar ABD Doları olan Türkiye’nin 
insani yardımları, „Küresel İnsani 
Yardım-Global Humanitarian Assis-
tance“ (GHA) programı tarafından 
hazırlanan Küresel İnsani Yardımlar 
2018 Raporu’na göre, 2017 yılında 
8,07 milyar ABD Dolarına yüksel-
miştir. Bu meblağ ile Türkiye, insani 
yardımlarda dünyada birinci sıraya 
yükselmiştir. Geleneksek olarak en 
büyük bağışçı ülke olarak bilinen 
ABD ise 6,68 milyar ABD Dolarla 
ikinci sıradadır. Türkiye ve ABD’yi 
sırasıyla Almanya (2,99 milyar ABD 
Doları), Birleşik Krallık (2,52 milyar 
ABD Doları) ve AB kurumları (2,24 
milyar ABD Doları) izlemektedir.

Raporda, insani yardımların 
milli gelire oranı temelinde yapılan 
sıralamada da Türkiye yüzde 0,85 
ile birinci sırayı almış ve dünyanın 
“en cömert ülkesi” unvanını koru-
muştur. Türkiye’yi yüzde 0,17 ile 
Norveç ve Lüksemburg izlemiştir.

 Türkiye, ikili düzlemde gerçek-
leştirdiği insani yardımların yanı 
sıra, BM kuruluşları aracılığıyla 
yaptığı yardımları da artırarak, sür-
dürmekte, bu yolla küresel insani 
yardım sistemindeki konumu daha 
da pekiştirmektedir. Türkiye bu 
çerçevede, 1 Temmuz 2014 tarihinde 
BM İnsani Yardım Eşgüdüm

Ofisi’ne (OCHA) en fazla gönüllü 
bağış yapan ülkelerin yer aldığı 
OCHA Donör Destek Grubu’na 
(ODSG) üye olarak kabul edilmiştir. 
Türkiye’nin de katılımıyla üye sayı-
sı 27’ye yükselen ODSG, OCHA’nın 
izlediği insani politikalara şekil ver-
meyi amaçlayan gayrı resmi istişare 
mekanizması niteliğindedir. 

Öte yandan, artan ihtiyaçlar ve 
insani krizlere karşı uluslararası 
insani yardım sisteminin günü-

müzde içinde bulunduğu tıkanıklık 
karşısında tarihte ilk defa 23-24 
Mayıs 2016 tarihlerinde Türkiye’nin 
evsahipliğinde İstanbul’da Dünya 
İnsani Zirvesi (DİZ) düzenlenmiştir. 

DİZ evsahipliğinin Türkiye 
tarafından üstlenilmesi, insani yar-
dımlarda donörler ve ihtiyaç duyan 
ülkeler haritasındaki değişimin gös-
tergesi olarak görülmüş ve DİZ’de 
elde edilen başarıya katkı sağladığı 
teslim edilmiştir.

DİZ’in önemli sonuçlarından biri 
olan ve insani yardımlarla kalkın-
ma yardımlarının eşgüdüm içinde 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını 
hedefleyen “Yeni Çalışma Yöntemi” 
(New Way of Working-NWOW) 
girişiminin geliştirilmesine de öncü-
lük eden Türkiye, DİZ’in ilk yıldö-
nümünde (Mayıs 2017) İstanbul’da 
bir NWOW çalıştayı düzenlemiştir. 

Başta BM sistemi olmak üzere 
küresel insani ve kalkınma yardım 
sisteminde yapısal ve düşünsel de-
ğişimi hedefleyen NWOW sürecine 
Türkiye’nin kakı ve desteği devam 
etmektedir.

Türkiye’nin 2017 ve 2018 yılların-
da muhtelif ülkelerde meydana ge-
len insani krizler vesilesiyle yapmış 
olduğu zamanlı insani yardımlar da 
gerek bu yardımlardan faydalanan-
ların, gerek uluslararası toplumun 
takdirini toplamıştır. Bazı Afrika 
ülkelerinde bulunan mültecilere 
yönelik desteği, dünyanın değişik 
bölgelerinde vuku bulan savaş, ku-
raklık, fırtına, sel, heyelan, deprem 
ve orman yangını gibi olaylar sebe-
biyle yaptığı yardımlar ile Rohinga 
Müslümanları ve Filistin’ne yönelik 
insani faaliyet ve çalışmaları bu 
bağlamda öne çıkanlardır. 

Türkiye’nin son dönemde insani 
yardımlar alanındaki faaliyetleri-

nin başlıca belirleyici unsuru ise 
Suriye’de devam etmekte olan 
krizin insani boyutları olmuştur. 
Her geçen gün küresel boyuttaki 
etkileri artan sözkonusu kriz, aynı 
zamanda ülkemizin mevcut insani 
yardım sistemi içindeki konumunu 
da güçlendirmiştir.  

Türkiye, uluslararası insani 
hukuktan kaynaklanan yükümlü-
lükleri çerçevesinde, ülkelerindeki 
şiddetten kaçan Suriyelilere yöne-
lik izlediği açık kapı politikasına 
devam etmekte, uluslararası hukuk 
çerçevesinde zorla geri gönder-
meme ve sınırdan geri çevirmeme 
ilkelerini titizlikle uygulayarak, 
Suriyelilere, ayrım gözetmeksizin, 
“geçici koruma” sağlamaktadır. 

Toprakları içinde konuk etmekte 
olduğu Suriyelilere yönelik örnek 
uygulamalarıyla ciddi bir sorumlu-
luk ve buna bağlı mali yük üstlenen 
Türkiye, aynı zamanda, uluslararası 
toplumun BM eşgüdümünde Suriye 
içine sürdürdüğü yardımların da 
ana geçiş noktası konumundadır. 
Türkiye’nin Suriye tarafına geçen 
BM yardım kamyonu sayısı 30 
Ağustos 2018 itibariyle 17.069’a 
ulaşmıştır.

Yukarıda özetlenen tüm bu 
faaliyet ve çalışmalarıyla Türkiye, 
bugün itibariyle küresel insani yar-
dım sisteminin yeni yıldızı haline 
gelmiştir. Esasen, tarih boyunca 
hep mazlumların yanında olmayı 
kendine şiar edinmiş olan bir millet-
ten ve devletten de başka türlü bir 
davranış beklenmezdi. Türkiye, bu 
bilinç ve sorumlulukla önümüzde-
ki dönemde de uluslararası insani 
yardım sisteminin öncüleri arasında 
yer almaya gayret gösterecektir. 
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25 Jahre 
TIAD

S

TİAD’dan 
muhteşem 
kutlama
Nürnberg Maritim Oteli’nde 
düzenlenen TİAD 25. Yıl Balosu, 
Türk ve Alman buluşmasına 
sahne oldu. Balo’da ayrıca 
Bavyera eski Başbakanı Dr. Günther Beckstein’a “Diyalog Ödülü“ verdi.

ayısız ortaklığa imza atan 
ve bölgedeki  birçok 
merci ile birlikte 
heterojen ağ-
lar kurarak, 

düzenlediği ortak 
etkinlikler saye-
sinde, iş birliği 
yaptığı kurum ve 
dairelerle ilişkile-
rin çok iyi dere-
celere gelmesini 
sağlayan TİAD (Av-
rupa Metropol Bölgesi 
Nürnberg Türk-Alman 
İşadamları Derneği), 25. kuru-
luş yılını Maritim Otel Nürnberg’de 

düzenlediği görkemli bir balo ile 
kutladı.

Muhteşem bir organizas-
yonla Türk-Alman bu-

luşmasına sahne olan 
baloda ayrıca Bavyera 
eski Başbakanı Dr. 
Günther Beckste-
in’a, Türk-Alman 
ilişkilerine sağladığı 
destekleri nedeniyle 

“Diyolog Ödülü” 
verildi.

MUHTEŞEM BALOYA 
YOĞUN ILGI

T. C. Nürnberg Başkonsolosu 

Yavuz Kül ile Nürnberg Belediye 
Başkanı Christian Vogel himayesin-
de gerçekleşen ve Nürnberger Luftf-
lotte des Prinzen Karnaval Derneği 
Başkanı Jörg Philips’in sunuculuğu-
nu üstlendiği baloya, Bavyera eski 
Başbakanı Dr. Günther Beckstein, T. 
C. Nürnberg Başkonsolosu Yavuz 
Kül, Nürnberg Belediye Başkanı Ch-
ristian Vogel, TİAD Başkanı Aydın 
Yüksel, Federal Parlamento Millet-
vekili Sebastian Brehm, SPD Eyalet 
Milletvekili Arif Taşdelen, CSU Eya-
let Milletvekili Petra Guttenberger, 
Prof. Dr. Elmar Forster (HWK Or-
tafrankonya Genel Müdürü), SPD 
Nürnberg Genel Başkanı Thorsten 
Brehm, Türk-Alman Tabipler Birliği 
Bölge Başkanı Dr. İsmail Baloğlu, 
TİAD’ın kuruluşunda ve çalışmala-
rında büyük emeği bulunan Vural 
Çokbudak ve Cüneyt Kandemir ile 
birlikte çok sayıda Türk ve Alman iş 
adamları, doktor, avukat ve siyaset-
çi katıldı.

TIAD TARAFSIZLIĞINI 
KORUMUYA DEVAM EDECEK

Açılış konuşmasında TİAD’ın 25 
yıl boyunca dini ve siyassetten uzak 
bağımsız göçmen dernek olarak 
hareket ettiğini ve bu tarafsızlığını 
bundan böyle de korumaya devam 
edeceğini ifade eden  TİAD Başkan 
Yardımcısı Dr. Neslişah Terzioğlu, 
“25. yıl dönümümüz, bölgemizde-
ki uzun Alman-Türk ilişkileri ile 
karakterize edilmekteditir. Burada 
özellikle yoğun ağ çalışmamız 
sayesinde Nürnberg Metrepol 
Bölgesi’nin ekonomik çıkarlarına 
katkı sağladığımıza vurgu yap-
mak istiyorum.  Bu aralar durgun 
geçmekte olan Almanya ile Türkiye 
arasındaki ilişkilerinde ileride daha 

T. C. Nürnberg 
Başkonsolosu 

Yavuz Kül
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Ein rauschendes 
Fest für TIAD
Der Ball zum 25-jährigen Bestehen von TIAD, 
der im Nürnberger Maritim Hotel stattfand, war 
Schauplatz eines prominenten, deutsch-türkischen 
Zusammentreffens. Der ehemalige bayerische 
Ministerpräsident Dr. Günther Beckstein wurde auf 
dem Ball mit einem „Dialogpreis“ ausgezeichnet.

er Deutsch-türkische Un-
ternehmerverein in der 
europäischen Metropol-
region Nürnberg, der Teil 
zahlloser Partnerschaften 

ist, gemeinsam mit vielen Akteuren 
Netzwerke spinnt und dank seiner 
kooperativen Veranstaltungen beste 
Beziehungen zu Einrichtungen und 
Behörden pglegt, hat sein 25. Grün-
dungsjubiläum mit einem rauschen-
den Festball im Nürnberger Maritim 
Hotel gefeiert.

Im Rahmen der prächtigen Veran-
staltung, die wieder Deutsche und 
Türken zusammenbrachte, erhielt 
Bayerns ehemaliger Ministerpräsi-
dent Dr. Günther Beckstein einen 
„Dialogpreis“ in Anerkennung 
seines Beitrags zur Verbesserung der 
deutsch-türkischen Beziehungen.

REGE BETEILIGUNG

Den Ball, der unter Schirmherr-
schaft des Generalkonsuls der tür-

kischen Republik, Yavuz Kül, sowie 
Nürnbergs Bürgermeister Christian 
Vogel stattfand und von Jörg Philips, 
dem Präsidenten der der Nürn-
berger Luftflotte des Prin-
zen Karnaval, moderiert 
wurde, ließen sich vie-
le Prominente nicht 
entgehen. Neben 
dem ehemaligem 
bayerischen Mi-
nisterpräsident Dr. 
Günther Beckstein, 
Generalkonsul Yavuz 
Kül, Bürgermeister 
Christian Vogel sowie 
dem TIAD-Vorsitzendenı 
Aydın Yüksel wurden un-
ter anderem gesehen: Der 
CSU-Bundestagsabgeord-
nete Sebastian Brehm, die 
Landtagsabgeordneten Arif 
Taşdelen (SPD) und Petra Guttenber-
ger (CSU), der Hauptgeschäftsführer 
der Handwerkskammer für Mit-

telfranken, Prof. Dr. Elmar Forster, 
der stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende der SPD Nürnberg, Thorsten 

Brehm und der Vorsitzende 
der Deutsch-türkischen 

Medizinergesellschaft 
Bayern, Dr. İsmail 

Baloğlu. Neben Vu-
ral Çokbudak und 
Cüneyt Kandemir, 
die bei der Grün-
dung von TIAD 
einen großen Beitrag 

geleistet haben, nah-
men zudem zahlreiche 

deuutsch und türkische 
Unternehmer, Ärzte, An-
wälte und Politiker teil.

TIAD WIRD SEINE 
NEUTRALITÄT WEITER 

BEWAHREN

Die stellvertretende TIAD-Vorsit-
zende Dr. Neslişah Terzioğlu betonte 
bei ihrer Eröffnungsrede, dass TIAD 
seit 25 Jahren als weltanschaulich 
und politisch neutrale Migranten-
organisation agiert und sich diese 
Neutralität auch in Zukunft weiter 
bewahren wird. „Unser 25. Jubiläum 
ist ein Sinnbild für die langjährigen 
deutsch-türkischen Beziehungen in 
unserer Region. Ich möchte dabei 
betonen, dass wir mit vor allem mit 
unserer intensiven Netzwerk-Arbeit 
einen Beitrag zur wirtschaftlichen 
Entwicklung der Metropolregion 
Nürnberg leisten. Wir glauben fest 
daran, dass die Beziehungen zwi-
schen Deutschland und der Türkei, 
die derzeit etwas ruhiger ausfallen 
künftig stärker werden denn je.“

Terzioğlu räumte ein, dass man die 
deutsch-türkischen Beziehungen ak-
tuell zwar als suboptimal bezeichnen 

Nürnbergs 
Bürgermeister 

Christian Vogel

Bayerns ehemali-
ger Ministerprä-
sident Dr. Gün-
ther Beckstein 
war bei seiner 
Rede sichtlich 

ergriffen.
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da güven verici bir duruma gelece-
ğine inancımız sonsuzdur” dedi.

Günümüzde Alman-Türk ilişkile-
rinin başarısızlık olarak görülebile-
ceğini ancak bu ikili ilişkilerin tekrar 
yükselişe geçmeyeceği anlamını 
taşımadığını belirten Terzioğlu, 
“TIAD olarak biz bu konuda iyim-
seriz ve tekrar daha iyi zamanlar 
bekliyoruz” dedi.

KÜL TIAD’I ÖVDÜ

Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg 
Başkonsolosu Yavuz Kül, TİAD’ın 
hizmetlerini övdü. Başkonsolos 
Kül, bir dönem çok sıkıntılı geçen 
Türk-Alman ilişkilerininde yavaş 
yavaş sakinleşmeye geçtiğini bunun 
da uzun zamana dayanan Türk-Al-
man dostluğundan kaynaklandığını 
bildirdi.

VOGEL: GÖÇMENLER BÜYÜK 
KATKI SAĞLIYOR

Belediye Başkanı Christian 
Vogel’de Nürnberg’de çok sayıda 
göçmenin yaşamakta olduğunu ve 
bunların Nürnberg’e hem ekonomik 
hem de insanı açıdan büyük katkıla-
rı olduğunu söyledi.

ESKI BAŞBAKAN BECKSTEIN’A 
ÖDÜLÜ VERILDI

Beckstein’in uzun yıllar Bavye-
ra İçişleri Bakanı olarak, sadece 
Bavyera’yı değil, aynı zamanda Batı 
Alman siyasetini şekillendirmeye 
de önayak olduğunu ifade eden 
Avukat Emre Hızlı, “Eğer göçmen-
ler olarak bugün Almanya’nın en 
güvenli eyaletinde yaşıyorsak bunu 
Sayın Beckstein’e borçluyuz” dedi.

BECKSTEIN DUYGULANI

Ödülünü alırken çok duygulanan 
Türk ve Türkiye dostu eski Bavyera 

Başbakanı Dr. Günther Beckstein, 
“Bu ödülü bana layık gördüğünüz 
için çok teşekkür ederim. Bu ödülün 
Türk-Alman dostluğuna yapmış 
olduğum katkılarımın karşılığı 
olması, beni daha da mutlu etti.

Ben Türk-Alman dostluk ve kar-
deşlik bağları hiç kopmadan devam 
etsin istiyorum. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Almanya ziyareti, eski 
dostum Dr. Baloğlu’nun hastalarına 
dediği gibi iyileşme yolunda. Bu-
nun için Allah’a şükür ediyorum” 
dedi.

Açık büfe, E5 müzik grubu ve 

Fuego Caliente dans grubunun 
sahne gösterisinin  yer aldığı baloda 
Alman ve göçmen bayanlara sun-
duğu güzel prevensiyon projelerin-
den dolayı “Frauen für Frauen e. V. 
Rlenbach am Main” derneğine 1.000 
Euro takdim edilirken, açık artırma 
ile 3 bin 500 Euro’ya işadamı Ercan 
İnce’ye satılan Nürnberg’li ressam 
Birgin Osten’e ait “I Love Istanbul” 
isimli resimden elde edilen gelir  
Türk ve Alman kökenli gençlerimi-
ze ise mesleğe yönelme hizmetleri 
sunmakta olan “Schlau” kurumuna 
bağışlandı.
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könne, dies aber nicht bedeute, dass 
die Beziehungen nicht auch wieder 
an Fahrt gewinnen werden: „Wir 
bei TIAD sind bei diesem Thema 
zuversichtlich und rechnen wieder 
mit besseren Zeiten.“

KÜL LOBT DEN TIAD

Der Generalkonsul der Republik 
Türkei, Yavuz Kül, hob die gro-
ßen Verdienste von TIAD hervor. 
Generalkonsul Kül stellte fest, dass 
die deutsch-türkischen Beziehungen, 
die in letzter Zeit eine angespannte 
Phase erlebten, sich nun allmählich 
wieder verbessern und begründete 

dies mit der historisch gewachsenen 
deutsch-türkischen Freundschaft.

VOGEL: MIGRANTEN LEISTEN 
EINEN GROSSEN BEITRAG

Nürnbergs Bürgermeister Christain 
Vogel sagte, dass in Nürnberg eine 
große zahl von Migranten lebt, die 
hier sowohl wirtschaftlich als auch 
menschlich betrachtet einen großen 
Beitrag leisten.  

AUSZEICHNUNG FÜR DEN EHE-
MALIGEN 

MINISTERPRÄSIDENTEN

Rechtsanwalt Emre Hızlı hob in 

seiner Laudatio auf Günther Beck-
stein hervor, dass dieser als langjäh-
riger bayerischer Innenminister nicht 
nur Bayern, sondern auch die Bun-
despolitik maßgeblich mitgeprägt 
hat. „Dass wir als Migranten heute in 
einem der sichersten Bundesländer 
Deutschlands leben, verdanken wir 
auch Günther Beckstein.“

EMOTIONALE MOMENTE

Beckstein, der als Freund der 
Türkei und des türkischen Volkes 
bekannt ist, war sichtlich ergriffen, 
als er seine Auszeichnung entgegen-
nahm. „Vielen Dank, dass Sie mir 

diesen Preis verleihen. Dass mit 
ihm meine Bemühungen um die 
deutsch-türkische Freundschaft 
gewürdigt werden, macht mich 
umso glücklicher.

Denn ich wünsche mir, dass die 
deutsch-türkische Freundschaft 
und die brüderlichen Beziehun-
gen immer fortbestehen. Und der 
jüngste Besuch von Staatsprä-
sident Erdoğan in Deutschland 
zeigt, dass sie auf dem Wege der 
Besserung sind, wie mein alter 
Freund Dr. Baloğlu häufig zu sei-
nen Patienten sagt. Gottseidank 
dafür.“

„I LOVE ISTANBUL“ KOMMT 
FÜR 3500 EURO UNTER DEN 

HAMMER

Anlässlich des Balls, der mit 
einem Festbuffet sowie Auftritten 
der Band E5 und der Tanzgruppe 
Fuego Caliente weiterging, erhielt 
der Verein „Frauen für Frauen e. 
V.“ 1000 Euro für seine Präven-
tionsprojekte. 3500 Euro, die bei 
der Versteigerung des Gemäldes 
„I Love Istanbul“ der Nürnberger 
Künstlerin Birgin Osten erzielt 
wurden, gehen an „SCHLAU“, 
eine Einrichtung, die deutschen 
und türkischstämmigen Jugendli-
chen beim Übergang von der Schu-
le in die Berufsausbildung hilft.



TIAD aktuell - 11/201850

25 Jahre 
TIAD



25 Jahre 
TIAD



TIAD aktuell - 11/201852

25 Jahre 
TIAD



11/2018 - TIAD aktuell 53

25 Jahre 
TIAD



25 Jahre 
TIAD

TIAD aktuell - 11/201854

25 Jahre 
TIAD



25 Jahre 
TIAD

11/2018 - TIAD aktuell 55

25 Jahre 
TIAD Jahresempfang mit 

prominenten GästenDas 25-jährige 
Bestehen von TIAD 
wurde mit einem 
der größten und hoch-
rangigsten deutsch-tür-
kischen Treffen der 
letzten Jahre gefeiert.

Ehemaliger und derzeitiger Vorsitzende von TIAD Ersin Uğurlu, Aydın Yüksel, Erdal Çeç 
sowie Emre Hızlı.

uf dem Empfang des 
Deutsch-türkischen Un-
ternehmervereins in der 
Metropolregion Nürnberg 
wurden Freundschaften 

gepflegt.
NÜRNBERG - Der Deutsch-türki-

sche Unternehmerverein in der Me-
tropolregion Nürnberg, kurz TIAD, 
hat sein 25. Gründungsjubiläum mit 
einem Empfang in seinen Vereinsräu-
men.

AYDIN YÜKSEL: WIR HABEN 
NEUE SYNERGIEN GESCHAFFEN

Der TIAD-Vorstandsvorsitzende 
Aydın Yüksel, der nach der Begrü-
ßungsrede der stellvertretenden 
Vorsitzenden Dr. Neslişah Terzioğlu 

das Wort ergriff, betonte, dass der 
Verein mit seiner neuen Führung und 
der Unterstützung seiner Mitglieder 
neue Synergien geschaffen und ein 
hohes Tempo aufgenommen hat. Yü-
ksel sagte: „Der diesjährige Empfang 
dient dazu, die deutsch-türkischen 
Beziehungen in der Region zu stärken. 
TIAD hat sich im 25. Jahr seines 
Bestehens neue Ziele im sozialen, kul-
turellen und wirtschaftlichen Bereich 
gesteckt, zum Wohle der Gesellschaft 
in unserer Region, in der wir gemein-
sam leben. Es sind bereits jetzt erste 
Schritte unternommen worden, um 
diese zu verwirkliche. Der Empfang, 
zu dem wir heute eingeladen haben, 
dient dazu, die deutsch-türkischen 
Beziehungen in der Region zu stärken. 

A



Der türkische Generalkonsul Yavuz 
Kül (6. von rechts), Landtagsabgeord-
neterArif Taşdelen (2. von rechts)  mit 
Vereinsmitgliedern und Vorstand

TIAD IST UNPARTEIISCH

Unsere regen Aktivitäten der 
vergangenen Jahre haben viel zur 
regionalen Wirtschaft beigetragen. 
TIAD hat das seit 25 Jahren als 
unabhängiger Verband realisiert und 
wird sein Engagement auch in den 
kommenden 25 Jahren weiterhin re-
ligiös, weltanschaulich und politisch 
neutral und mit stets gleicher Distanz 
zu allen Parteien und Einrichtungen 
fortführen. Die Schwerpunkte unse-
rer Arbeit werden künftig vor allem 
engere Beziehungen zu allen deut-
schen Einrichtungen in der Metropol-
region Nürnberg sowie eine stärkere 

Zusammenarbeit mit diesen sein.

ES IST UNSERE AUFGABE, 
ALLEN ZU HELFEN

Was Verbindungen zwischen 
unsere Region und der Türkei angeht, 
werden wir unsere Mittlerrolle wie 
bereits in der Vergangenheit auch in 
Zukunft fortführen. Wir sehen es als 
unser Aufgabe an, jedem, der hier 
lebt, zur Schule geht, eine Ausbildung 
machen oder Arbeitsplätze schaffen 
will, hier alt werden will, zu helfen.“ 

KÜL: TIAD IST EINE 
ERFOLGSGESCHICHTE

Der türkische Generalkonsul 

Yavuz Kül hat in seiner Ansprache 
zwei Punkt betont: „In unserem 
konsularischen Zuständigkeitsgebiet 
gibt es nicht viele zivilgesellschaftli-
che Organisationen, die 20 Jahre oder 
älter sind. Gerade mal eine Handvoll.  
Und eine von ihnen ist TİAD. Eine 
derart lange Historie zu haben ist 
der beste Beleg dafür, wie erfolgreich 
TIAD ist. 

BRINGT VÖLKER ZUSAMMEN

In diesem Zusammenhang möchte 
ich allen aktuellen und bisherigen 
Vorstandsmitgliedern von ganzem 
Herzen zu diesem Erfolg gratulie-
ren. Denn TIAD bringt nicht nur die 
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türkische Community zusammen. 
Dank der Synergien, die er zusam-
men mit deutschen Unternehmern 
erzeugt, schafft er auch eine gemein-
same Plattform, um die deutsche und 
türkische Community zusammenzu-
bringen.  Eine, meiner Meinung nach, 
äußerst wichtige und bedeutsame 
Eigenschaft. Denn das größte Manko 
eines Großteils unserer zivilgesell-
schaftlichen Organisationen ist es 
leider, dass sie in ihren Reihen nicht 
viele deutsche Ansprechpartner 
haben. Ein Umstand, den wir immer 
wieder betonen. Wir ermutigen un-
sere zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen immer wieder, dieses Defizit 
möglichst zu beheben. Doch bei 
TIAD ist dies überflüssig, denn hier 
wird dies seit dem Gründungstag auf 
die beste Weise vorgelebt.“ 

DANK AN FRÜHERE 
VORSITZENDE

Der Regierungspräsident  von 
Mittelfranken, Thomas Bauer, der 
Präsident der Nürnberger Indus-
trie- und Handelskammer, Dirk 
von Vopelius, sowie Nürnbergs 
Bürgermeister Christian Vogel und 
weitere Amtsträger haben in ihren 
Reden ebenfalls die Arbeit von 
TIAD gewürdigt. Zudem wurde den 
bisherigen Vorsitzenden von TIAD, 
Ersin Uğurlu, Emre Hızlı ve Erdal 
Çeç gedankt und einigen der Redner 
Geschenke überreicht. Unter den 
vom Vorstand Geehrten befanden 
sich auch Architekt  Vural Çokbudak 
und Dr. İsmail Baloğlu.

REICHES BUFFET

Im Anschluss wurde den Gästen 
ein reiches Buffet aufgetischt, das 
vom Lammbraten im Ofen über 
gefüllte Grießklöße und Weinblätter 
viele türkische Gerichte und und 
Süßspeisen umfasste, und das vom 
Mevlana Restaurant des TIAD-Vor-
standsmitglieds Ahmet Can zuberei-
tet wurde. Danach hatten die Gäste 
bei dem Empfang, der bis spät in die 
Nacht andauerte, Gelegenheit, sich 

nach Herzenslust auszutauschen. 

GESEHEN WURDEN 
UNTER ANDEREM: 

Generalkonsul Yavuz Kül, der 
Regierungspräsident von Mittelfran-
ken, Dr. Thomas Bauer, der Präsi-
dent der Nürnberger Industrie- und 
Handelskammer, Dirk von Vopelius, 
Nürnbergs Bürgermeister Christian 
Vogel, der Landtagsabgeordnete Arif 
Taşdelen, der Hauptgeschäftsführer 
der Handwerkskammer Mittelfran-
ken, Prof. Dr. Elmar Forster, der Lei-
ter des Bildungszentrums Nürnberg 
Dr. Martin Ecker, der Geschäftsführer 
der Bundesagentur für Arbeit Bayern, 
Klaus Beier, der Erste Bürgermeister 
der Stadt Roth, Ralph Edelhäußer, die 
Bundesverdienstkreuzträgerin Ayşe 
Bıyık, die Nürnberger SPD-Stadträ-
tin Aynur Kır, der stellvertretende 
FDP-Vorsitzende Herzogenaurach 
und Landtagskandidat Bülent Ekrem, 
die CSU-Stadträtinnen Barbara Regitz 
und Kerstin Böhm, der Vorsitzende 

der Deutsch-türkischen Medizinerge-
sellschaft Bayern, Dr. İsmail Baloğlu, 
die Parteienvertreter İsmail Akpınar, 
Hediye Erdem und Abdurrahman 
Gümrükçü, Dieter Barth vom Forum 
Deutscher Presseclubs, der Leiter des 
Dienstleistungszentrums Nürnberg 
der Deutschen Rentenversicherung, 
Bernhard Fink, die Vorsitzende 
des Deutsch-Türkischen Frauen-
clubs Nordbayern, Suzan Menzel, 
der Vorsitzende der Initiative zur 
Förderung der Städtepartnerschaft 
Antalya-Nürnberg, Rıza Özlek, das 
ehemalige TIAD-Vorstandmitglied 
und der Inhaber von anoris, Bülent 
Bayraktar, sowie Vertreter politischer 
Parteien und türkischer Vereine.

Unter den mehr als 150 deutschen 
und türkischen Gästen waren zudem 
Vertreter der Unternehmen Sparkasse 
Nürnberg, Continentale Versicherung, 
Trapp Networks, Degussa Gold-
handel, Panalpina, Bomonti Hotel, 
Öztat Dönerproduktion GmbH sowie 
Mercedes-Niederlassung Nürnberg.
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Der Deutsch-Türkische Unternehmerverein 
in der Europäischen Metropolregion Nürnberg e.V.

spricht für ein hervorragendes, vorbildliches Engagement  
im Rahmen der deutsch-türkischen Beziehungen

Dank und Anerkennung aus. 

haben sich in besonders herausragendem Maße 
um die deutsch-türkischen Beziehungen verdient gemacht.

T a n e r   T ü z ü n 
(Pressevertreter seit 
ca. 30 Jahren)

B ü l e n t   B a y r a k t a r 
(frühere Mitglied-
schaft und Vorstand-
schaft bei TIAD)



 
TİAD’ı 
ağlattı

avyera’nın tek Türk sineması Rio 
Palast’da ‚Ayla‘ filmini izleyen Avrupa 
Metrepol Bölgesi Nürnberg Türk-Alman 
Işadamları Derneği (TIAD) üyeleri, 
filmi izlerken duygulu anlar yaşadı. 

Bazı üyelerin ise göz yaşlarına hakim olamadığı 
dikkat çekti. Film öncesi kısa birer konuşma yapan 

TIAD Başkanı Aydın Yüksel ve Başkan Yardımcısı 
Dr. Neslişah Yılmaz-Terzioglu, yeni yılda da 
çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceklerini ifade 
ederek, „Amacımız, her alanda TIAD’da faydalı 
faaliyetlerde bulunmak. Bunun için de sizlerin 
desteğine ve ilgisine ihtiyacımız bulunmakta“ 
dediler.

B
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İAD tarafından düzenlenen 
ve Ekonomist & Dozent 
İsmail Akpınar’ın 
konuşmacı olarak katıldığı 
Uluslararası Bilgi Akış 

Uygulaması ile ilgili konferans 
büyük ilgi gördü.

Konuşmasında 2017 yılı itibarı 
ile 100’den fazla ülkenin Ortak 

Raporlama Standardı’nın (CRS) 
kabul edilmesine karar verdiğini 
ve bunun için gerekli ulusal 
yasal mevzuatları büyük ölçüde 
de düzenlemiş olduğuna dikkat 
çeken Akpınar, “Bu anlaşma ve 
iç mevzuatlara göre Türkiye ve 
Almanya‘ da 2018 yılı itibarı ile 
banka ve finans varlık bilgilerini 

karşıklı, sürekli ve otomatik olarak 
paylaşacaktır” dedi.Akpınar 
sunumunda ayrıca, ‚Maliye‘ ye 
vergi deklerasyonlarını doğru ve 
dürüst bir şekilde yapanların, bu 
yeni uluslararası bilgi paylaşımından 
korkmalarına gerek olmadığını 
söyledi.

Akpınar: Doğru bilgi 
vermek sorumluluktur
Ekonomist İsmail Akpınar, “Maliye‘ ye vergi deklerasyonlarını doğru ve dürüst bir şekilde 
yapanların, bu yeni uluslararası bilgi paylaşımından korkmalarına gerek yok” dedi.

T
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TİAD’dan çifte kutlama  

25 Jahre 
TIAD

TİAD üyeleri, 
duayen gazeteci 
Taner Tüzün ile 
dünyanın en güzel, 
güler yüzlü doktoru 
Dr. Ali Aydın’a 
sürpriz doğum günü 
partisi düzenledi.

vrupa Metropol Bölgesi 
Nürnberg Türk-Alman 
İşadamları Derneği’nin 
(TİAD) üyeleri olan, 
haberleri yerel ve ulusal 

gazetelerde yayımlanan, görüntülü 
haberleri TV’lerde izlenen, tanınmış 
duayen gazeteci, Nürnberg‘in haber 
kaynağı, koca çınar Taner Tüzün (75) 
ile hastalarına şifa dağıtan, dünyanın 
en güzel güler yüzlü doktoru  Dr. 
Ali Aydın (50) için, düzenlenen 
muhteşem doğum günü partisi büyük 
ilgi gördü. Salonu dolduran özel 
davetliler, Taner Tüzün ve Ali Aydın’ı 
tebrik yağmuruna tutarlarken, onları 
hediyelere boğdular.

PIST DOLDU TAŞTI

Özel gecede, davetlilere Ahmet 
Can’a ait Mevlana lokantasının 
hazırladığı leziz yiyecekler ikram 

edilirken, geceye, TEKDER ailesinin 
müzisyenleri renk kattı. Çaldıkları 
neşeli parçalarla pist bir an olsun boş 
kalmadı.

PASTAYI BIRLIKTE KESTILER

AYDIN Fırın’ın hazırladığı iki 
büyük doğum günü pastasını Taner 
Tüzün ile Dr. Ali Aydın birlikte 
keserken, davetlilere bizzat ikram 

ettiler. TİAD Başkanı Aydın Yüksel 
ile ikinci Başkan Dr. Neslişah Yılmaz 
Terzioğlu, birer konuşma yaparak, 
Taner Tüzün ve Ali Aydın’ı içten 
kutladılar. Taner Tüzün ile Ali 
Aydın, başkanların yanı sıra, tüm 
yönetim kuruluna, doğum günü 
partisinin fikir babası, TİAD’ın 
eski başkanı Avukat Emre Hızlı’ya 
teşekkür ettiler.

A
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>> DİJİTAL DEVRİM 
KONFERANSI’NDA

Bilgilendirme 
yapıldı
Siemens’te geliştirici olarak 
çalışan Bilgisayar Bilimleri Uz-
manı Serdar Gökkuş’un verdiği 
konferans büyük ilgi çekti.

vrupa Metropol Bölgesi 
Nürnberg Türk-Alman 
İşadamları Derneği’nin 
(TİAD) düzenlediği 
konferansta konuşan 

Ortadoğu Elektrik Mühendisliği 
mezunu, Keiserlauten Üniversitesi 
Bilgisayar Bilimleri mezunu ve 

halen Siemens’te geliştirici olarak 
görev yapan Serdar Gökkuş, Dijital 
Devrim hakkında bilgi verdi. Gök-
kuş, slaytlar eşliğinde, yapay zeka 
ve teknoloji, bilgisayar ve insanlar, 
internet hizmetleri gibi konuları 
tarihsel gelişimleri ile detaylı olarak 
anlattı.

Milyarlarca insan kullanılıyor
1800 yıllarında başlayan keşiflerin 

geldiği noktayı dillendiren Serdar 
Gökkuş, günümüzde bilgisayar, 
telefon gibi aletleri milyarlarca 
insanın kullandığını, gelecekte 
yapay zekanın devreye gireceğini 
vurguladı. 

2  Saat süren anlatımın ardından Serdar Gökkuş soruları cevapladı.

>> PROF. DR. UNBEHAUN: 

Küresel göç 
kapitalist 
sistemin 
bir eseri

İAD yöneticileri tarafın-
dan organize edilen ve 
2002-2017 yılları arasında 
Nürnberg‘deki Tech-
nische Hochschule’nin 

Fakülte bölümünde  Sosyal Hizmet 
Eğitim görevlisi olarak çalışan ve 
Türkiye ile ilgili olarak ve Alman-
ya’daki Türk kökenli vatandaş-
lar hakkında birçok çalışmaları 
bulunan Prof. Dr. Unbehaun’un 
konuşmacı olarak katıldığı ‘Küresel 
zorunlu göçler - boyutları, sebepleri 
ve karşısında Almanya’nın politik 
stratejileri’ konulu sunum büyük 
ilgi gördü.

Yaklaşık 2 saat süren Prof. Dr. 
Horst Unbehaun’in sunumda, Ne 
kadar mağdur olan göçmenler nere-
de barındırılır, hangi şartlarda?, Ni-
çin küresel çapta bu kadar fazla kişi 
göç yapmak zorunda kalmaktadır?, 
Güçlü Batı ülkelerin bu konudaki 
payı nedir?, Göç sırasındaki riskler 
nelerdir?, Avrupa’ya yönelik zorun-
lu göçler karşısında Almanya’nın 
ve Avrupa çapında da birleşik 
stratejileri nelerdir?, Almanya’ya 
gelmiş bulunan ve iltica haklarını 
isteyen kişilerin değişik durumları 
nedir? Entegrasyon sağlanır mı?, 
Nasıl? gibi sorular ele alındı.

Giderek büyüyen yoksulluk 
(doğal afetler hariç), Bir ülkenin 
kaynaklarını ellerine geçirmek 
için elit arasındaki kavgalar, sivil 
savaşlar, Amerikan liderliğinde 
yapılan küresel düzen savaşları ve 
Orta Doğu’daki Amerikan üstünlü-
ğünden çıkan ve ona karşı savaşan 
köktendinci İslam hareketlerinin 
halkı zorunlu göçe ittiğine işaret 
eden Prof Dr. Unbehaun,  “Çizilen 
bütün bu görüntüler bir tesadüf 
değil, tersine yaşadığımız küresel 
kapitalist sistemin ürettiği sonuçlar-
dan çıkan gelişimler olarak sayılabi-
lir” dedi.

T

2002-2017 
yıllarında Techni-
sche Hochschule 
Nürnberg Fakultät Sozialwissenschaften‘de sosyal 
hizmet eğitiminde görevlendirildi. 

Türkiye ile ilgili olarak ve Almanya‘daki Türk 
kökenli vatandaşlar hakkında birçok çalışmaları 
vardır. 

Doktora tezi Türkçe olarak ta yayınlanmıştır: 

‚Türkiye kırsalında 
kliyentalizm ve siya-
sal katılım - Datça 

örneği: 1923-1992‘. Ankara: Ütopya Yayınları, 2006. 
Son olarak Udo Steinbach editörlüğündeki 

Länderbericht Türkei (2012) içinde iki yazısı çıktı: 
‚Urbanisierung und Strukturwandel der türkischen 
Gesellschaft‘ ve ‚Die wirtschaftliche Lage türkischer 
Einwanderer‘. 

Prof. Dr. Horst Unbehaun Kimdir?
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Benefiz-Gala für Delfinarium 
bringt Rekordspende
Spenden von über 20.150 Euro für die Delphin-Therapie und Lebenshilfe Nürn-
berger Land. TIAD beteiligte sich mit 1.500 Euro. Ute Scholz bei ausverkaufter 
Benefizgala mit Goldener Ehrennadel ausgezeichnet.

Große Freude bei allen: es kam eine Ge-
samt-Spendensumme von 20.150 Euro 
zusammen. TIAD, der Deutsch-Türkische 
Unternehmerverein hatte großzügig 
aufgerundet. Foto: Marlen

Stolz über die Spendensumme, die 
noch auf 20.150 Euro von Gästen 
aufgerundet wurde: Ute Scholz 
(Mi.) mit den Moderatoren Dr. 
Christina Blumentritt und Jörg 
Philipps. Foto: Marlen

ie 15. mit 350 Gästen 
ausverkaufte Benefiz-
Gala von Ute Scholz, 
der Witwe des 
verstorbenen Alt-

Oberbürgermeisters Ludwig Scholz, 
unter dem Motto „Kinder für 
Delfine – Delfine für Kinder“ im Saal 
im Gesellschaftshaus Gartenstadt 
zugunsten der Delfintherapie des 
Vereins der Tiergartenfreunde 
Nürnberg und für die Lebenshilfe 
Nürnberger Land war wieder 

ein Abend voller unterhaltsamer 
und kulinarischer Höhepunkte. 
Die Spendensumme erreichte ein 
Rekordergebnis von 20.150 Euro. 
Alleine 1.500 Euro vom Deutsch-
Türkischen Unternehmerverein in 
der Metropolregion Nürnberg e.V. 
Das Gesellschaftshaus verlangte 
keine Saalmiete und die Künstler 
traten ohne Gage auf. Wegen ihrem 
herausragenden Engagement erhielt 
Scholz von der stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden der 

Lebenshilfe, Monika Haslberger, die 
Goldene Ehrennadel, die höchste 
Auszeichnung, die die Lebenshilfe 
zu vergeben hat. Sie erinnerte daran, 
dass Ute Scholz schon vor mehr als 
20 Jahren ihr Herz für Menschen mit 
geistiger Behinderung öffnete. Sie 
habe diese Benefiz-Gala erfunden, 
mit der die Frühförderung und 
die Tiergartenfreunde unterstützt 
werden, wobei ihr besonders die 
Tier-Therapie für die Kleinsten am 
Herzen liege. Sie sei auch Initiatorin 

D
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Höchste Auszeichnung der Lebenshilfe 
für Ute Scholz, überreicht von Monika 
Haselberger (li., stellvertr. Bundesvorsit-
zende der Lebenshilfe Deutschland) im 
beisein von Gerhard John (re., 1. Vorsit-
zender der Lebenshilfe Nürnberger Land) 
und Dr. Lorenzo von Fersen (Projektleiter 
Tiergarten Nürnberg) Foto: Marlen

der Aktion des Süddeutschen 
Schaustellerverbandes und 
der N-Energie, die seit 1997 
Jahr für Jahr Menschen 
mit Behinderung auf das 
Nürnberger Frühlingsfest 
einladen. 

SÖDER WÜRDIGT 
LEISTUNG

Der Dank von Ute Scholz 
galt all denen, die auch in 
diesem Jahr wieder zum 
Gelingen der Gala beitrugen. 
Ministerpräsident Markus 
Söder, Schirmherr des 
Abends, würdigte in einer 
kurzen Videobotschaft das 
Engagement von Ute Scholz, 
dem sich auch Lebenshilfe-
Vorsitzender Gerhard John 
und Dr. Lorenzo von Fersen 
vom Tiergarten anschlossen. 
Der erinnerte daran, dass 
man sich in Nürnberg mit der 
Delfintherapie bereits seit 16 
Jahren beschäftige, es aber Ute 
Scholz und ihrem Engagement 
zu verdanken sei, „dass wir es 
noch besser machen können.“ 
Dem pflichtete Gerhard John 
bei und verwies auf die großen 
Erfolge, die sich im Laufe der 
Jahre einstellten. Beispielhaft 
erzählte er von zwei Familien, 
für deren mehrfachbehinderte 
Kinder die Delfintherapie ein 
Segen war. „Sie waren sehr 
glücklich und würden sich 
sehr über eine Wiederholung 
freuen.“ Der Erlös des Abends 
sei ein wichtiger Beitrag, auch 
in Zukunft die Delfintherapie 
für die Frühförderung zu 
nützen.



TIAD aktuell - 11/201864

TIAD hilftIntegration Großgeschrieben - 
SCHLAU Übergangsmanagement 
Nürnberg
Jungen Menschen  
berufliche Perspektiven 
zu eröffnen und sie 
darin zu unterstützen, 
Chancen zu realisieren, 
sind die Markenzei-
chen von SCHLAU.

nverzichtbar ist dabei 
der Kontakt zu Betrieben 
und Ausbildern. Der 
Deutsch-Türkische 
Unternehmerverband 

TIAD, der Brücken schlägt 
zwischen deutschen und türkischen 
Unternehmen und Diversität der 
Mitarbeiter/innen fördert, ist dabei 
ein ganz wichtiger Faktor. SCHLAU 
ist stolz darauf, in TIAD einen 
verlässlichen und interessanten 
Partner gewonnen zu haben.

Das Übergangsmanagement 
SCHLAU umfasst fünf Bereiche: 
SCHLAU für Mittelschulen, 
SCHLAU Ausbildungsakquisition, 
Ausbildungsakquisition 
für Geflüchtete, das Team 
Berufsschulberatung und IBOS 
(intensivierte Berufsorientierung an 
Schulen).

SCHLAU ist ein Angebot, das 
jungen Menschen während des 
Übergangs von der Schule in 
die berufliche Ausbildung zur 
Seite steht und gemeinsam mit 
den Jugendlichen individuelle 
Anschlusslösungen erarbeitet 
und findet. Im Zentrum steht 
die berufliche Orientierung von 
Schülerinnen und Schülern in den 
Abschlussklassen der Nürnberger 
Mittelschulen und den beruflichen 
Schulen (Berufsvorbereitungsklassen, 
Berufsintegrationsklassen und 
Klassen für Jugendliche ohne 
Ausbildungsplatz (JoA) ). Die 
Einbeziehung der Eltern in den 
Beratungsprozess ist uns ein 
wichtiges Anliegen. 

Junge Menschen werden im 
gesamten Berufsorientierungs- 
und Bewerbungsprozess beraten 
und begleitet. Arbeitsformen 
sind Gruppenangebote, 

Kleingruppenarbeit sowie 
dialogische Anleitungen. Sie werden 
an die Berufswelt herangeführt 
und im Bewerbungsprozess 
zielführend begleitet. Außerdem 
können die SCHLAU-Schülerinnen 
und Schüler von einem 
Prüfungsvorbereitungskurs 
in den Osterferien profitieren, 
zur gezielten Vorbereitung 
auf den Qualifizierenden 
Mittelschulabschluss sowie 
verschiedenen Veranstaltungen mit 
potenziellen Ausbildungsbetrieben 
besuchen.

Die Individualität und die Vielfalt 
biographischer Wege stehen bei 
der Realisierung des SCHLAU-
Konzepts immer im Vordergrund. 
Die angehenden Auszubildenden 
erwartet eine verlässliche und 
zielorientierte Unterstützung 
bei der Berufsorientierung, 
Berufswahlentscheidung und der 
Suche nach einem Ausbildungsplatz. 
Jedem Jugendlichen wird eine 
SCHLAU-Ansprechpartner/
in zugeordnet, die ihm während 
des gesamten Prozesses Rede und 
Antwort zu allen Fragen in der 
vertiefenden Berufsorientierung 
steht. 

Das SCHLAU-Team ermöglicht 
es, den jungen Menschen ihr Recht 
auf kulturelle und berufliche Bildung 
einzulösen. Ziel des Angebots ist es 
darüber hinaus, Fachkräfte für die 
Zukunft zu gewinnen. Das Angebot 
ist für die Teilnehmenden kostenlos.

„SCHLAU 
Ausbildungsakquisition“ steht 
anerkannten Flüchtlingen, 

Geflüchteten und Geduldeten mit 
guter Bleibeperspektive bis 25 Jahre 
offen, die eine Mittelschule oder 
eine Berufliche Schule in Nürnberg 
besuchen.

Eine weitere Facette von 
SCHLAU ist das IBOS-Projekt, das 
an der Scharrer-Mittelschule und 
an der Mittelschule Hummelsteiner 
Weg verortet ist. Es setzt bereits 
in der 7. Jahrgangsstufe im 
Berufsorientierungsprozess an. 
In Unterrichtssequenzen und 
Workshops werden der Aufbau 
und die Anforderungen des 
Ausbildungs- und Arbeitsmarktes 
vermittelt, die Schülerinnen und 
Schüler erkunden die eigenen 
Interessen, Wünsche, Vorstellungen, 
Stärken und Kompetenzen im 
Hinblick auf ihre berufliche Zukunft. 
Schlüsselqualifikationen, die für eine 
spätere Ausbildung notwendig sind, 
werden trainiert. In 3 Praxisphasen 
werden mehrere Berufsbilder und 
Ausbildungsbetriebe erkundet.

Das Team von SCHLAU 
Berufsschulberatung informiert und 
berät alle 9. Klassen der Nürnberger 
Mittelschulen beim Übergang Schule- 
Ausbildung. Hierbei wird erläutert, 
welche Anschlüsse die Jugendlichen 
nach der 9. Klasse haben. Fragen wie 
„Welche Anschlüsse gibt es nach der 
9. Klasse?“, „Welcher Bildungsweg 
könnte der richtige für mich sein?“, 
„Warum ist es so wichtig einen Plan B 
zu haben?“ und „Welche Möglichkeiten 
bieten mir eine weiterführende Schule, 
Ausbildung oder Berufsvorbereitung? 
werden in der individuellen 
Kurzberatung geklärt.

Beim Ball zur 25-Jahr-Feier der TİAD im Nürnberger Maritim Hotel wurde der Erlös von der Verstei-
gerung des Bildes „I Love Istanbul“ vom Nürnberger Maler Birgin Osten an den Unternehmer Ercan 
İnce über 3. 500 Euro an die Institution „Schlau“ gespendet, die türkischstämmigen und deutschen 
Jugendlichen bei der beruflichen Orientierung hilft.U
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Informationen über das Projekt 
Prüfungsvorbereitungskurs

Seit 2012 bietet das Übergangsmanagement 
SCHLAU für die teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit, sich im Rahmen des 
Qualivorbereitungskurses, 
auf den bevorstehenden 
Schulabschluss 
vorzubereiten. In 3 Gruppen 
mit insgesamt 36 Schülern 
und Schülerinnen sowie 
11 Lehramtsstudentinnen 
und Studenten der FAU 
Erlangen-Nürnberg wird 
in Kleingruppen (eins 
zu drei) intensiv auf die 
Abschlussprüfungen in 
den Fächern Mathematik, 
Deutsch und Englisch 
vorbereitet. Zusätzlich 
wird der Kurs durch vier 
Ansprechpartnerinnen von 
SCHLAU begleitet.

Aktivpausen mit 
Bewegungsspielen sowie ein 
reichhaltiges Frühstücks- 
und Mittagsbuffet sind Teil 
des Konzepts und steigern 
die Motivation aller Beteiligten.

Ein Highlight ist der Besuch eines „native Speakers“, 

der auch die letzten Blockaden in einer Fremdsprache zu 
sprechen, in Luft auflöst.

Die Auswertung des Kurses geschieht spielerisch 
und im Anschluss werden die Schülerinnen und Schüler 
durch die Aushändigung eines Zertifikates verabschiedet.

Vorbereitungskurs 
dank Spende von TIAD

SCHLAU bedankt sich 
für die Anerkennung 
der seiner seit vielen 
Jahren geleisteten 
Integrationsarbeit durch 
TIAD und dabei ganz 
besonders für eine Spende 
über 3.500 Euro, die 
bei der Versteigerung 
eines Kunstwerks 
der Künstlerin Birgit 
Osten anlässlich des 
beim Festakts zum 
25-jährigen Bestehen 
des deutsch-türkischen 
Unternehmerverbands 
erlöst wurden. Durch 
diese großzügige Geste 
ist es uns möglich, den 
Vorbereitungskurs auf 

den qualifizierenden Mittelschulabschluss erneut in den 
Osterferien 2019 anzubieten.

Dr. Hans-Dieter Metzger
eit 25 Jahren schlägt der deutsch-
türkische Unternehmerverein in 
der Europäischen Metropolregion 
Nürnberg (TIAD) Brücken 
zwischen Deutschland 

und der Türkei und liefert damit einen 
bedeutenden und beispielhaften Beitrag 
zur Entwicklung einer gemeinsamen 
Unternehmenskultur. Brücken schlägt 
auch SCHLAU Übergangsmanagement 
Nürnberg für junge Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund, um den Übergang 
von der allgemeinbildenden Schule in die 
berufliche Ausbildung zu bewerkstelligen. 
Umso mehr freue ich mich über die 
Auszeichnung, als Leiter von SCHLAU als 

Gast an der Festveranstaltung zum nun 
bereits 25jährigen, erfolgreichen Wirken 
des TIAD teilhaben zu dürfen und ganz 
besonders für eine Spende über 3.500 €, erlöst 
bei der Versteigerung eines Kunstwerks 
der Künstlerin Birgit Osten zugunsten des 
Vorbereitungskurses auf den qualifizierenden 
Mittelschulabschluss in den Osterferien 2019. 
Ich bin sicher, dass wir bei dem gemeinsamen 
Werk, Brücken zu bauen, noch häufig 
zusammenfinden werden.

Herzlichen Glückwunsch zum 25jährigen 
Bestehen des TIAD

Ihr

TIAD schlägt seit 
25 Jahren Brücken 
zwischen Deutschland 
und der Türkei

S
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Selbst ist die Frau!
Deutsche und türkische Frauen in Erlenbach gründeten im April 2013 den Verein 
Frauen für Frauen e.V., der in den Räumen des kommunalen Jugendzentrums arbeitet. 

er Verein hat sich zum 
Ziel gesetzt, Frauen jeden 
Alters in ihrem Selbstbe-
wusstsein und in ihrer 
Selbständigkeit zu stär-

ken und ihre Interessen zu vertreten. 
Im Verein sollen sie Unterstützung 
bei der Lösung wirtschaftlicher, sozi-
aler und kultureller Fragestellungen 
erfahren. Die Wahrnehmung von Bil-
dungschancen und die Stärkung der 
Erziehungskompetenz der Frauen 
sind zudem vorrangige Vereinsziele. 
Im Vorstand arbeiten fünf Frauen 
(davon vier mit Migrationshinter-
grund, eine Deutsche). Sie werden als 
Vorbilder wahrgenommen.

Auf Grund einer vielfältigen Ver-
netzung und regelmäßiger Präsenz 
in der Presse ist der Verein über die 
Grenzen des Landkreises hinaus be-

kannt. Frauen für Frauen e.V. ist die 
einzige Organisation im Landkreis 
Miltenberg, die sich gezielt für Frau-
en unterschiedlicher Nationalitäten 
(mehr als 14) einsetzt.

Mit den Fördermitteln des Baye-
rischen Staatsministeriums werden 
zwei Projekte für die hauptamtli-
che Vereinsarbeit (halbtags bzw. 
auf Honorarbasis) finanziert: Die 

Leiterinnen (mit und ohne Migrati-
onshintergrund) von „Starke Mütter 
– Starke Kinder“ bieten Mutter-Klein-
kind-Spielgruppen an und organisie-
ren im „Mütterkaffee Atempause“ 
Informationsveranstaltungen zu 
Erziehungsthemen, außerdem Kurse 
und Ausflüge. Seit dem 1. Mai 2017 
ist der Verein Partner für „Mother-
Schools“. Dieses Projekt zur Gewalt-

Busreise nach Köln von TIAD finanziert
Dank der großzügigen Spende des TIAD Nürnberg können wir unse-
re nächste geplante Bildungsreise mit dem Bus nach Köln vergünstigt 
anbieten. Dort werden wir die neue DITIB Zentralmoschee besichtigen, 
gemeinsam zu Mittag essen und an einer Führung im Dom teilnehmen. 
Die Arbeit unserer Ehrenamtlichen wollen wir im Sprechkurs mit einer 
kleinen Aufwandsentschädigung würdigen. Zudem planen wir „Gym-
nastik beim Mittwochsfrühstück“ in Kooperation mit einem Sportverein.

prävention stärkt Mütter in ihren 
Erziehungsaufgaben. In Kooperation 
mit dem Landratsamt koordiniert der 
Verein den „Sprachvermittlerdienst“ 
und organisiert „Elterntalk“. 

Kern der ehrenamtlichen Ver-
einsarbeit ist das allwöchentliche 
„Mittwochsfrühstück“. Hier lernen 
sich Frauen zwanglos kennen. Aus 
Gesprächen entstehen Ideen für 
Vereinsaktionen und Themen für 
Referenten. Im „Sprechkurs“ ver-
lieren Frauen ihre Scheu, sich in der 
deutschen Sprache auszudrücken, 
so dass sie an einem professionellen 
Sprachkurs teilnehmen können.

Beim Ball zur 
25-Jahr-Feier der 
TİAD im Nürn-
berger Maritim 
Hotel wurde dem 
Verein Frauen für 
Frauen e.V. für die 
erfolgreichen Prä-
ventionsprojekte 
für deutsche Frauen 
und Migrantinnen 
ein Spendenscheck 
über 1.000 Euro 
übergeben. (Bild: 
Mustafa Akbaba – 
Bayern Aktüel)

Beim Besuch des Türkischen 
Generalkonsuls Yavuz Kül (2. 
von rechts) aus Nürnberg im 
Mai 2018 in der Region konnten 
wir ihn über die Aktivitäten des 
Vereins Frauen für Frauen e.V. 
informieren.

D
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Musizieren zu Hause grundsätzlich erlaubt
in Profi-Musiker übt zu Hause Trompete, die Nach-
barn im Reihenhaus nebenan fühlen sich gestört. 
Bis zur letzten Instanz ging der Streit, welche Auf-
lagen einen gerechten Ausgleich schaffen könnten. 

Jetzt hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden: 
Die Nachbarn müssen das Trompeten in gewissen 
Grenzen hinnehmen. Und die Musikanten dürfen 
nur bis zu drei Stunden werktags üben.E

Polizei darf Demonstranten nicht für 
Öffentlichkeitsarbeit fotografieren
Die Polizei darf Demonstranten nur unter ganz bestimmten 
Voraussetzungen fotografieren. Schon gar nicht darf sie 
Demonstranten für die Öffentlichkeitsarbeit fotografieren, erklärte 
das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen.

Zustimmung zu 
Mieterhöhung kann 
nicht widerrufen werden
Wer einer Mieterhöhung erst einmal 
zugestimmt hat, kann das später 
nicht mehr zurücknehmen. Das hat 
der Bundesgerichtshof entschieden. 
Demnach greift in diesem Fall nicht 
das Widerrufsrecht bei Fernabsatz-
verträgen.

"Ehe für alle" 
heißt nicht 
"Elternschaft  
für alle"
Bekommt eine Frau ein Kind, gilt ihr 
Ehemann vor dem Gesetz automatisch als 
Vater. In homosexuellen Ehen ist das aber 
anders, entschied nun der Bundesgerichts-
hof: Hier ist eine Adoption nötig.

Verbraucher 
können sich 
Musterklage 
gegen VW 
anschließen
Bisher konnten Verbraucher nur einzeln ge-
gen Konzerne klagen. Doch das ist ab sofort 
anders, denn jetzt können Verbände und 
Vereine sogenannte Musterfeststellungskla-
gen anstreben. Die erste richtet sich gegen 
VW. Verbraucher können sich anschließen 
und für das Verfahren registrieren. Das 
Interesse scheint sehr groß zu sein.
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Im Rahmen von 
Betriebsprüfungen 

können je nach 
Art und Umfang 

derselben Steuer-
nachforderungen 
erhoben werden, 

deren Begründung 
durch das Finanz-

amt bestimmten, 
wiederkehrenden 
Prüfungsmustern 

folgt, die hier näher 
beleuchtet werden 

sollen. Je nach Art, 
Arbeitsweise und 

Kapitalflussstruktur 
wird das Finanz-

amt seine Prüfung 
ausrichten. 

ierbei lässt sich die 
Grundintention wie folgt 
zusammenfassen: Die 
Verwerfung der Buchfüh-
rung des Steuerpflichti-

gen um an deren Stelle Zuschätzun-
gen zu ermöglichen. Denn dies würde 
Nachforderungen in der Umsatz- Ein-
kommens- und ggf. Gewerbesteuer 
zeitigen. Folgende wiederkehrende 
Prüfungsmethoden bzw Problemfel-
der lassen sich ausmachen:

Kassenminus:
Besonders bargeldintensive Ge-

schäfte werden im Hinblick auf die 
Plausibilität des Geldverkehrs gerne 
geprüft. Nach dem Grundsatz, dass 
nicht mehr ausgegeben werden kann 
als eingenommen, wird die „Lücke“ 
in der Kasse durch Zuschätzungen 
geschlossen oder auch die gesamte 
Buchführung in Frage gestellt, um an 
deren Stelle höhere Einnahmen nach 
Richtsatzwerten für die jeweilige Ge-
schäftssparte anzunehmen. Der Steu-
erpflichtige kann selbstverständlich 
andere, steuerneutrale Geldquellen, 
wie z.B. Darlehen, private Veräuße-
rungen oder sonstige nicht-gewerbli-
che Einnahmen darlegen und nach-
weisen. Bei Darlehen erstreckt sich die 
Mitwirkungspflicht entgegen einer 
üblichen Praxis von Betriebsprüfern 
nur auf den Nachweis der eigenen 
Geldherkunft und nicht auf die Geld-
herkunft des Darlehensgebers, die das 
Finanzamt durch ein Auskunftsersu-
chen selbst ermitteln mag.

Richtsatzsammlung:
Für eine Vielzahl von Geschäfts-

sparten sind in der vom Finanzamt 
herangezogenen Sammlung Durch-
schnittsumsatzmargen gemessen an 
dem Wareneinsatz festgelegt. Sofern 
der in der Bilanz ausgewiesene 
Umsatz auffällig hiervon abweicht, 

werden im nächsten Schritt Plausibili-
tätsnachfragen wie z.B. nach Preislis-
ten etc. erfolgen, um den „wahren“ 
Umsatz zu ermitteln. Selbstverständ-
lich können die Richtsatzwerte nicht 
passgenau auf den geprüften Betrieb 
angewendet werden. Auch kann der 
Steuerpflichtige den Gegenbeweis 
durch Nachweise seiner eigenen 
Preispolitik, Warenverderb, Rabatt-
verkauf usw. führen. Jedoch wird ein 
grobes Missverhältnis zu Vergleichs-
betrieben oder auch zu den eigenen 
Vorjahren des Betriebs immer Anlass 
zu Nachforderungen sein. 

Belegeordnung:
Ein weiterer neuralgischer Punkt 

sind die Ordentlichkeit der Belege, 
Rechnungen, Kassenbücher des 
Steuerpflichtigen. Der Unternehmer 
ist vor Auszahlung seiner Eingangs-
rechnungen verpflichtet, die Ordent-
lichkeit der Rechnungen im Hinblick 
auf die Angaben nach § 14 Abs.4 
UstG zu prüfen. Vollständiger Name, 
Leistungszeitraum, Bezeichnung der 
erbrachten Leistung vor allem bei 
Dienstleistungen und Werkleistun-
gen sind hierbei häufig vernachläs-
sigt und somit eine willkommene 
Gelegenheit, den Vorsteuerabzug 
abzulehnen. 

Aber auch die Ordentlichkeit der 
eigenen Belege hinsichtlich durchlau-
fender Rechnungsnummer, lücken-
loser Führung des Kassenbuches, 
lückenloser Dokumentation der 
Kontobelege sind prüfungsrelevante 
Aspekte. 

Die erläuterten Prüfungsmuster 
sind Gegenstand sowohl einer ver-
nünftigen Betreuung einer begon-
nenen Betriebsprüfung aber noch 
wichtiger einer vorbeugenden und 
vorausschauenden Buchhaltung und 
Steuerberatung.

Nachforderungen 
des Finanzamts 
anlässlich von 
Betriebsprüfungen

H
Uğur Yılmazel
Rechtsanwalt

DONAUSTAUFERSTRASSE 120
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İstenmeyen 
bölgesel yağlar, 

günümüz 
insanının 

– bayan erkek - 
en çok şikayet 

ettiği konulardan 
biridir. 

azı durumlarda yeterince 
spor yapıp, yediğimize 
içtiğimize dikkat ettiğimiz 
halde vücudumuzun belli 
kısımlarındaki yağları bir 

türlü atmayı başaramıyoruz. Bu so-
runun çözümüne yönelik en tanınmış 
cerrahi uygulama toplum genelinde 
bilinen “Liposuction“ yani yağ aldır-
ma yöntemidir.

Bunun yanısıra toplumda henüz 
çok fazla bilinmeyen, fakat gün geç-
tikçe popülaritesi artan, narkoz alma-
dan ve herhangi bir cerrahi uygulama 
oluşmadan vücudun çeşitli bölgele-
rindeki yağ birikintilerine 
uygulanan yeni bir tedavi 
yönteminden bahsetmek 
istiyorum: „Cryolipoly-
sis - Kryolipolyse““ – 
yani soğuk lipoliz.

Bu yöntem 
Harvard Tıp Fakülte-
si’nin eğitim verdiği 
Massachusetts Ge-
neral Hastanesinde 
görev yapan der-
matolog Dr. Dieter 
Manstein ve Dr. 
R. Rox Anderson 
tarafından keşfedil-
miş ve geliştirilmiştir. 
Soğuk lipoliz yöntemi-
nin zayıflama konusunda 
dayandığı temel fikir şudur:

Uygulanan bölgedeki tüm yağ 
hücreleri belirli derecedeki soğuğa 
(0° ile 4° C) aynı tepkiyi vererek 
kristalize olurlar, ve vücut kristalize 
olan yağları lenfatik sistem ile dışarı 
atmaktadır.

Yapılan bilimsel araştırmalar 
sonucu, sadece cilt altındaki yağ taba-
kasının soğuğa karşı hassas olduğu, 
cilt altında bulunan kan damarları, si-
nirler, su hücreleri ve yağ tabakasının 

etrafındaki kemiklerin ise soğuktan 
etkilenmediği sonucu ortaya konmuş-
tur.

Soğuk Lipoliz yöntemi
Dr. Manstein ve Dr. Anderson ta-

rafından yapılan deneyde, uygulanan 
soğutma esnasında yağ hücrelerinin 0 
ile 4 derece C arası apoptozis süreci-
ne girdikleri saptanmıstır. (Kaynak: 
Manstein D, Laubach H, Watanabe K, 
Farinelli W, Zurakowski D, Anderson 
RR (2008) Selective Cryolipolysis: 
A novel method of non invasive fat 
removal. Lasers in Surgery Medicine 
40: 595-604). 

Apoptozis; yağ 
hücrelerinin fonksi-

yonları küçülmesi ve 
geri dönüşümsüz 
halde programlan-
mış hücre ölümü 
anlamına gelir. Bu 
hücreler kristalleşip 
soğuk ile donduğu 
ve hücre ölümü 
meydana geldiği 
için, vücut tarafından 
lenfatik sistem ile 
dışarı atılmaktadır. 
Böylelikle zaman içeri-
sinde yağ tabakasında 
önemli bir miktarda 
incelme meydana 
gelmesini sağlar. 

Yöntem gayet kolay 
uygulanır:

Soğuk lipoliz yönteminde uygu-
lanması istenen bölgeye vücudun 
ısı değişimlerinden etkilenmesini 
engelleyen birkaç tane ped yapıştırı-
lır. Değişik ebatlarda başlığı bulunan 
vakumlu soğuk lipoliz cihazı ile 
uygulanacak bölge başlığa emdirilir 
ve soğutulmaya başlanır.

İşlem bitimine kadar uygulanan 
bölgede apoptozis sürecine girilmesi 

İstenmeyen 
bölgesel yağlar

B
Dr. Resit Demir
Priv.-Doz.Dr. med.



için zaruri olan vücut sıcaklığı 0° ila 
4° dereceye indirilir. Vakumlu soğuk 
lipoliz yöntemi vakumun da etkisiy-
le ciltte bir mekanik etki yaratarak 
uygulanan soğuğun daha etkili 
olmasını sağlamaktadır. Soğuk lipo-
liz işlemi uygulanan bölgenin yağ 
tabakası kalınlığına göre 45 dakika 
ile 1 saat arasında değişen zamanda 
sürmektedir. 

Soğuk lipoliz yöntemi sonrası 
kişiler kolaylıkla normal hayatlarına 
geri dönebilirler. İşlem sonrası sadece 
geçici bir cilt kızarıklığı meydana 
gelebilir. Narkoz ve herhangi bir cer-
rahi uygulama olmadığı için, büyük 
çapta ağrılar, spazmlar, hematomlar, 
iş kayıpları görülmemektedir. Bir 
saatlik seans sonrasında kişi doğruca 
işinin başına dönebilir. 

Cryolipolysis uygulanabildiği böl-
geler; karın, basen, yan bel simitler, 
sırtta ve göğüs altında oluşan sütyen 
katları, bacak, sırt, kol ve çifte gerdan 
bölgeleridir.

Soğuk lipoliz yönteminden tama-
men sonuç alabilmek için 3 ay içinde 
2 seans uygulanması tavsiye edilir. 
Bu tavsiye uygulandığı taktirde böl-
gesel yağlar büyük oranda vücuttan 
atılır ve vücut siluetinde düzenli ve 
orantılı bir incelme görülür. 

Bu uygulamayı seçerken mutlaka 
iki püf noktasına dikkatinizi çekmek 
isterim. Uygulamada kullanılan 
cihazın kalitesi, soğutma hızından 
ve başlıkların iç kısmında („Peltier“ 
elementler) oluşturabildiği efektif 
yüksek dereceden ibarettir. Ancak 
bu iki unsura sahip olan cihazlar, 
yani kısa sürede kontrollü soğutma 
sunabilen cihazlar size arzu ettiğiniz 
sonuçları verebilir. Bu yüzden terci-
hiniz tıbbi cihazlar sertifikasına sahip 

olan cihazlardan yana olsun. 
Soğuk lipolizi sizler için muaye-

nehanemizde sunuyoruz. Kullan-
dığımız lipoliz cihazı, tıbbi cihazlar 
sertifikasına sahip olup yalnız doktor 
muayenehanelerinde ve hastanelerde 
kullanım için tasarım edilmiştir. 

Bu konu hakkında daha detaylı 
bilgileri özel bir görüşmede alabilir-
siniz. 

Sağlıklı günler diliyorum…

Ästhetische Behandlungen:
Gesicht 
• - Botox 
• - Lippenaufbau
• - Hyaloronsäure
• - Lipofilling – Fadenlifting
Körper:
• - Kryolipolyse – Fettweg durch Kälte (Soğuk lipoliz)
• - Behandlungen von Hautüberschüssen (Fettab-
saugung, Bauchstraffung)
• - Brustvergößerung durch Eigenfettimplantation
• - Fettabsaugung
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Erst läuft die Nase, 
der Hals schmerzt, 

Kopf und Glieder 
tun weh. Einen 

normalen grippalen 
Infekt  kennt jeder. 

ine „echte“ Grippe, die 
saisonale Influenza, zum 
Glück nicht. 

Eine echte Virusgrippe 
(Influenza) ist keine 

einfache Erkältungskrankheit, 
sondern eine ernstzunehmende 
Erkrankung. Insbesondere 
chronisch Kranke, Menschen 
ab 60 Jahre sowie Schwangere, 
medizinisches Personal, Personal 
in Pflegeeinrichtungen und 
Personal in Einrichtungen mit viel 
Publikumsverkehr oder gefährdete 
Personen sollten sich impfen lassen, 

da bei diesen Bevölkerungsgruppen 
ein erhöhtes Risiko besteht, dass die 
Erkrankung schwerwiegende Folgen 
hat.  Zudem besteht das Risiko, 
dass sie die Grippeviren an andere 
Menschen eventuell sogar ohne dass 
es bemerkt wird überragen.

Fast jedes Jahr gibt es 
mehrere tausend Grippe-Tote in 
Deutschland.

Die Impfung gegen Grippe sollte 
jedes Jahr, vorzugsweise im Oktober 
oder November, durchgeführt 
werden. Nach der Impfung dauert 
es ca. 10 bis 14 Tage bis der Körper 

Grippeschutzimpfung

E
Dr. Nurcan Demirci-Aydın
Fachärztin für Innere Medizin
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Ameliyatsız reflü 
tedavisi mümkün

İşte püf 
noktaları
n Gece yat-
madan 2 saat 
önce yemek 
yememeli
n Öğünlerde 
mideler az 
doldurulmalı
n Geceleri 
yüksek yastık-
la yatılmalı
n Dar giyecek-
ler giymemeli
Kilo problem-
lemi olanlar, 
ideal kilolarına 
inmeli

DÜNYADA sık görülen bir hastalık olan reflü, 
stres, kilo ve yanlış beslenme yüzünden ülke-

mizde sıklıkla görülüyor. 
Yapılan araştırmalara göre 

her 5 kişiden birinde reflü 
görülüyor. Gastroenteroloji 
Uzmanı Prof. Dr. Cengiz 
Pata ameliyatsız çözüm 
sağlayan stretta tedavisi ile 
ilgili bilgi verdi. 

Prof. Dr. Cengiz Pata ‘’Eğer hasta genç ve 
mide kapakçığındaki açıklık 3 cm altında ise 
yemek borusunun alt ucu-
na özel bir elektrik akımı 
(radyofrekans) verilmesi 
ile cerrahi bir girişime 
gerek kalmadan reflüyü 
30 dakikada tedavi etmek 
mümkün. Bu yöntemle 
hasta aynı gün taburcu 
olarak, ilaç kullanmadan 
hayatına devam edebili-
yor’’ dedi.

BU BELIRTILERE DIKKAT!
Midede yanma ve bu 

yanmanın göğüste yukarı 
doğru hissedilmesi, ağza 
acı su gelmesi, ağıza 
yemeklerin doluyor gibi 
hissedilmesi, yutma güç-
lüğü, kuru öksürük, ses 
kısıklığı, kulak ağrısı gibi 
çeşitli şikayetler sıklıkla 
reflüyü düşündürür.

Güneş 
çarpması

Yazın getirdiği en ciddi hastalıklardan biri güneş çarpması. 
Özellikle çocukların, kronik hastalıkları olanların güneşle 
ve sıcak havalarla olan temasına dikkat etmesi gerekiyor. 

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Alev Özsarı güneş çarp-
masına karşı alınabilecek 

önlemleri ve güneş çarpması 
durumunda yapılabilecekleri 
anlattı.

GÜNEŞ ÇARPMASI NEDIR?

Yazın getirdiği en 
ciddi hastalık güneş 
çarpmasıdır. Güneş 
çarpması, aşırı 
sıcak nedeniyle 
beden ısısını ayar-
layan mekanizmanın 
(Termoregülasyon 
sisteminin) bozulması sonu-
cu ortaya çıkan bir hastalık 
tablosudur. 

Vücudun kendi ısısını dü-
zenlemek için olan terlemeyi 
yeterince gerçekleştirememesi 
durumudur. Ayrıca sıcaklarda 

aşırı terleme sonucu fazla mik-
tarda sıvı ve elektrolit kayıpları 
sonucunda da vücut sıcaklığı 
yükselmeye başlayabilir.

EN ÇOK KIMLERI ETKILER?

Bu durumdan en çok çocuk-
lar, yaşlılar kronik hastalıkları 

olanlar, aşırı alkol alanlar 
etkilenir.

IŞTE BELIRTILERI

Yüksek ateş, baş 
ağrısı, nabız hızında 

artma, solunum sa-
yısında artma, tansiyon 

düşüklüğü, aşırı yorgunluk, 
bitkinlik hali.

Güneşe maruz kalma uza-
dıkça ve müdahale edilmedik-
çe, ağrılı kramplar, kalpte ritim 
bozukluğu, bulantı- kusma-is-
hal, huzursuzluk, havale, bilinç 

bulanıklığı, koma ve ölüm 
gelişebilir.

NE TÜR ÖNLEMLER 
ALINABILIR?

En başta fazla güneşte 
kalınmamalıdır.

Susamayı beklemeden  
bol su ve maden suyu içil-
melidir. (Tansiyonu olanlar 
maden suyunu dikkatli tüket-
melidir)

Yiyeceklere dikkat edilmeli, 
ağır ve yağlı yiyeceklerden 
kaçınılmalı, sık aralıklarla ve 
sebze ve meyveden zengin 
beslenilmelidir. Proteinden 
zengin gıdalar azaltılmalı, 
alkol ve kafeinden kaçınılma-
lıdır. Özellikle sıcak günlerde 
alkol ve kafein almak vücudun 
ısısını ayarlayan mekanizmayı 
olumsuz etkiler.

Nasıl yardım 
etmeliyiz?
HEMEN serin ve hava 
akımı olan bir yere alın-
malı, giysileri çıkarılmalı, 
düz yatırılmalı, bacakları 
yukarı kaldırılmalı ve 
ciltten buharlaşma sağla-
yacak şekilde soğutul-
malıdır.

Ilık -çok soğuk olma-
yan su banyosu yaptı-
rılabilir veya koltuk altı, 
boyun ve kalçalarına 
soğuk kompres uygula-
nabilir.

Bilinci açıksa bol su 
ve tuzlu ayran verilmeli. 
Şuur bulanıklığı, havale 
geçirme gibi belirtiler 
varsa vakit geçirmeden 
hastaneye götürmelidir.

Kas krampları serin bir 
yerde dinlenme ve bol 
sıvı almaya rağmen 1 sa-
atten uzun sürerse yine 
doktora başvurulmalıdır. 
Hastanın soğutulması ve 
yeterli sıvının verilmesi 
önemlidir.

Aman dikkat!
Ultraviyole ışınlarının 
en yoğun olduğu 11.00-
15.00 saatleri arasında, 
güneş altında spor 
faaliyetleri yapmaktan 
kaçınılmalıdır.

Dr. Alev Özsarı

Prof. Dr. Pata

Georgstraße 10
90439 Nürnberg

Adres: Georgstraße 10 90439 Nürnberg

Dr. Nurcan Demirci-Aydın
Fachärztin für Innere Medizin

Sayfayı hazırlayan

Ihre  Ärzte
Hausärzte

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.  : 08.30-12.00
Mo., Di., Fr. : 14.30-17.00
Donnerstag : 14.30-18.00

Gemeinschaftspralxis Ali Aydin & Nurcan Demirci-Aydin: Ihre Gesundheit 
liegt uns am Herzen.

einen ausreichenden 
Schutz vor einer 
Ansteckung aufgebaut 
hat. Auch eine spätere 
Impfung zu Beginn des 
Jahres ist meist noch 
sinnvoll. Insbesondere, 
wenn die Grippewelle 
noch nicht eingesetzt 
oder gerade erst 
begonnen hat.

Seit Januar 2018 
empfiehlt die Ständige 
Impfkommission 
(STIKO) für die 
Impfung gegen 
saisonale Influenza einen Vierfach-Impfstoff mit 
aktueller, von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) 
empfohlener Zusammensetzung. 

Vierfach-Impfstoffe enthalten Antigene von zwei 
A-Varianten (derzeit sind das A/H1N1 und A/H3N2) 
und zwei B-Varianten. 

Nur die jährliche Grippeimpfung bietet den besten 
Schutz. Da die Grippe-Viren sich leicht verändern 
können, wird der Impfstoff jährlich an die jeweils 
aktuell zirkulierenden Grippevirus-Varianten 

angepasst. Zudem lässt 
der Impfschutz nach, 
je länger die Impfung 
zurückliegt, so dass 
viele Geimpfte nach 
Ablauf eines Jahres 
wahrscheinlich nicht 
mehr ausreichend 
geschützt wären. 
Wer eine Grippe 
hatte, weiß oft nicht 
welcher Influenza-
Typ bzw. welche 
Virusvariante hierfür 
verantwortlich war. 
Die Impfung schützt 
gegen vier Grippevirus-
Varianten, von denen 

erwartet wird, dass sie am stärksten verbreitet sein 
werden. Daher sollten sich alle Personen, für die eine 
saisonale Grippeimpfung empfohlen wird, mit dem 
Grippeimpfstoff für die aktuelle Saison impfen lassen. 
Die allgemeinen Maßnahmen wie  Händewaschen, 
Menschenansammlung meiden, Händeschütteln 
vermeiden… etc.  tragen auch zum Schutz bei. 

Seit neuestem übernehmen die Krankenkassen die 
Vierfach Schutzimpfung. Die meisten Praxen haben den 
Impfstoff vorrätig. 
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Ratgeber

Antakya ist eine 
Großstadt der 
Provinz Hatay 

an der syrischen 
Grenze im Süden 

der Türkei.

unächst hat der Feldherr 
Alexander der Grosse 
Antigonos im Jahre 
307 v. Chr. die Stadt 
etwas nördlicher im 

Vergleich zu heute gegründet. 
Seleukos Nikator Nachfolger 
Alexanders gründete die Stadt 
letztendlich an der heutigen Stelle 
und nannte sie nach seinem Vater 
Antiochia. Antakya lag an der 
Seidenstraße und war eine wichtige 
Handelsmetropole. Die Stadt 
war auch ein Austragungsort für 
Wettkämpfe und hatte im ersten 
Jahrhundert nach Christus fast eine 
halbe Million Einwohner etwas 
kleiner wie Rom. 

Die Römer eroberten die Stadt 64 
v. Chr. danach Perser 538 und die 
Araber das erste Mal 638. Erst kurz 
vor 1000 konnten die Byzantiner die 
Stadt zurückerobern. 1084 kamen 
die Seldschuken und 1098 die 
Kreuzfahrer. Mitte 13. Jahrhunderts 
kamen die Mameluken. Im Jahre 
1516 wurde die Stadt von Yavuz 
Sultan Selim den Ersten in das 
Osmanische Reich eingegliedert. 

Nach dem ersten Weltkrieg im 
Jahre 1918 überging die Stadt in 
das syrische Protektorat. Durch ein 
Referendum im Jahre 1939 wurde 
Antakya in die türkische Re¬publik 
eingegliedert. 

Die Stadt wurde mehrmals 
durch Erdbeben zerstört und 
wiederaufgebaut. 

In Antakya ein bedeutender 
Ort den Apostel Paulus bei seinen 
Missionsreisen regelmäßig besuchte, 
benutzte man das erste Mal das 
Wort „Christ“ (Christianos). In der 
Apostelgeschichte 18 und 22 in 
der Bibel ist dies erwähnt. Unter 
Konstantin wurde sogar der Sitz des 
Patriarchen nach Antakya verlegt. 

Antakya 
(Antiochia) 

Z
Ersin Uğurlu
Touristiker 

ST. PIERRE 
HÖHLENKIRCHE 
Älteste Kirche der Welt liegt in 
Antakya St.-Pe¬trus-Grotte „St. 
Pierre Kirche“ 

St. Petrus Grotte in Antakya 
welche Heute als die St. Pierre 
Höh¬lenkirche bekannt ist, 
wurde vom Vatikan als älteste 
Kirche der Welt anerkannt. 

Benannt nach Petrus, der die 
Christi¬anisierung Kleinasiens 
von An¬takya aus leitete, hat der 
Heilige Lucas die St. Pierre Kir-
che gegründet. Nach der Über-
liefe¬rung versammelte sich hier 
die erste christliche Gemein¬de 
um Paulus, Petrus, Barn¬abas. 

Besikli Höhle
Zu den wichtigsten 
Se¬henswürdigkeiten zählen 
Archäologisches Museum, 
Habibi Neccar Moschee, Ulu 
Moschee, Altstadt, Harbiye 
Wasserfälle, Titus Tunnel, St. 
Simeon Monastir, Hz. Hidir 
Türbesi, Bakras Burg, Koz Burg, 
Besikli Höhle, Iron Tor, St. Paul 
Kirche, St. Pierre Kirche.
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Harbiye Wasserfälle

St. Simon Manastir

Habibi Neccar Moschee

Archäologisches Museum
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Reisezeit-Arbeitzeit
er Kläger ist bei 
dem beklagten 
Bauunternehmen als 
technischer Mitarbeiter 
beschäftigt und 

arbeitsvertraglich verpflichtet, auf 
wechselnden Baustellen im In- und 
Ausland zu arbeiten. Vom 10. 
August bis zum 30. Oktober 2015 war 
der Kläger auf eine Baustelle nach 
China entsandt. Auf seinen Wunsch 
buchte die Beklagte für die Hin- und 
Rückreise statt eines Direktflugs in 
der Economy-Class einen Flug in der 
Business-Class mit Zwischenstopp 
in Dubai. Für die vier Reisetage 
zahlte die Beklagte dem Kläger 
die arbeitsvertraglich vereinbarte 
Vergütung für jeweils acht Stunden, 
insgesamt 1.149,44 Euro brutto. Mit 
seiner Klage verlangt der Kläger 
Vergütung für weitere 37 Stunden 
mit der Begründung, die gesamte 
Reisezeit von seiner Wohnung bis 
zur auswärtigen Arbeitsstelle und 
zurück sei wie Arbeit zu vergüten.

Das Arbeitsgericht hat 
die Klage abgewiesen. Das 
Landesarbeitsgericht hat auf die 
Berufung des Klägers der Klage 
stattgegeben.

Die Revision der Beklagten 
hatte vor dem Fünften Senat des 
Bundesarbeitsgerichts teilweise 
Erfolg. Entsendet der Arbeitgeber 
einen Arbeitnehmer vorübergehend 
ins Ausland, erfolgen die Reisen 
zur auswärtigen Arbeitsstelle und 
von dort zurück ausschließlich im 
Interesse des Arbeitgebers und 
sind deshalb in der Regel wie 
Arbeit zu vergüten. Erforderlich 
ist dabei grundsätzlich die 
Reisezeit, die bei einem Flug in der 
Economy-Class anfällt. Mangels 

ausreichender Feststellungen des 
Landesarbeitsgerichts zum Umfang 
der tatsächlich erforderlichen 
Reisezeiten des Klägers konnte 
der Senat in der Sache nicht 
abschließend entscheiden und 
hat sie deshalb unter Aufhebung 
des Berufungsurteils zur erneuten 
Verhandlung und Entscheidung 
an das Landesarbeitsgericht 
zurückverwiesen.  
 
(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 17. 
Oktober 2018 - 5 AZR 553/17 )

Entsendet der Arbeitgeber den Arbeitnehmer vorübergehend zur Arbeit ins Aus-
land, sind die für Hin- und Rückreise erforderlichen Zeiten wie Arbeit zu vergüten.

D
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Ratgeber Bayerns Tourismus 
weiter im Aufwärtstrend

Zahl der Gästeankünfte im ersten Quartal 2018 um 6,8 Prozent gestiegen, 
Zahl der Übernachtungen mit 7,2 Prozent im Plus

ie das Bayerische 
Landesamt für 
Statistik nach 
den vorläufigen 
Ergebnissen der 

Monatserhebung im Tourismus 
berichtet, stieg die Zahl der 
Gästeankünfte in den gut 11 300 
geöffneten Beherbergungsbetrieben*) 
Bayerns im ersten Vierteljahr 2018 ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum um 
6,8 Prozent auf nahezu 7,5 Millionen, 
die Zahl der Übernachtungen 
wuchs um 7,2 Prozent auf über 18,9 
Millionen. Im Inländerreiseverkehr 
nahm die Zahl der Gästeankünfte um 
6,6 Prozent zu (Übernachtungen: +6,8 
Prozent), im Ausländerreiseverkehr 
erhöhte sich die Zahl der 
Gästeankünfte um 7,5 Prozent 
(Übernachtungen: +8,6 Prozent).

 Die höchsten Zuwächse 
unter den Betriebsarten der 
Beherbergung verbuchten 
von Januar bis März 2018 die 
Campingplätze (Gästeankünfte: 
+24,9 Prozent; Übernachtungen: 
+12,1 Prozent), die Ferienzentren, 
-häuser und -wohnungen 
(Gästeankünfte: +10,3 Prozent; 
Übernachtungen: +9,7 Prozent), 
die Hotels (Gästeankünfte: +8,1 
Prozent; Übernachtungen: +8,9 
Prozent) und die Hotels garnis 
(Gästeankünfte: +7,5 Prozent; 
Übernachtungen: +8,7 Prozent).

 
Lediglich bei den Erholungs-, 

Ferien- und Schulungsheimen ging 
die Zahl der Gästeankünfte leicht 
zurück (Gästeankünfte: -0,5 Prozent; 
Übernachtungen: +1,3 Prozent).

 Alle sieben bayerischen 
Regierungsbezirke meldeten im 
ersten Quartal 2018 gestiegene 
Gäste- und Übernachtungszahlen. 
Mittelfranken (Gästeankünfte: 
+9,4 Prozent; Übernachtungen: 
+10,0 Prozent) und Schwaben 
(Gästeankünfte: +8,8 Prozent; 
Übernachtungen: +8,6 Prozent) 
wiesen dabei die höchsten 
Zuwachsraten aus.

 
Im März 2018 stieg die Zahl der 

Gästeankünfte in Bayern gegenüber 
dem Vorjahresmonat um 9,9 Prozent 
auf knapp 2,8 Millionen, die Zahl 
der Übernachtungen wuchs um 9,3 
Prozent auf nahezu 6,8 Millionen. 
(Quelle: Bayerisches Landesamt für 
Statistik)

Wie das Bayerische 
Landesamt für Statistik nach 
vorläufigen Ergebnissen der 
Monatserhebung im Tourismus 
mitteilt, erhöhte sich die 
Zahl der Gästeankünfte in 
Bayern in den ersten drei 
Monaten 2018 gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum 
um 6,8 Prozent auf 7,5 
Millionen, die Zahl der 
Übernachtungen nahm um 
7,2 Prozent auf 18,9 Millionen 
zu. – Im März 2018 stieg 
die Zahl der Gästeankünfte 
der 11 300 geöffneten 
Beherbergungsbetriebe*) 
im Freistaat gegenüber dem 
Vorjahresmonat um 9,9 Prozent 
auf 2,8 Millionen, die Zahl der 
Übernachtungen wuchs um 9,3 
Prozent auf 6,8 Millionen.
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>> YABANCI ÜLKELERDE ALINAN BOŞANMA KARARLARININ 

Basit usül ile tanınması
Resmi Gazete’de 7 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan “Yabancı Ülke Adlî Veya 
İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında 
Yönetmelik” in uygulaması, Ankara İl Nüfus Müdürlüğü’nden, 15 Ekim 
Pazartesi gününden itibaren de dış temsilciliklerimizde başladı.

öylelikle; yabancı bir 
mahkemenin veya idari 
makamın verdiği boşanma 
kararı, Türkiye’de mahke-
melerde tanıma 

davası açılmasına gerek 
kalmaksızın, kişilerin 
aile kütüklerine tescil 
edilebilecek. Ancak; 
tenfiz hükümleri (nafa-
ka, velayet vb.) içeren 
kararlar için, yine Türk 
Mahkemeleri’ne başvur-
mak gerekecek.

Tanıma işleminin tescili için iki 
tarafın da başvuru yapması gerekli. 
Bu başvuru taraflarca bizzat yapı-
labileceği gibi yasal temsilcileri ve 
vekilleri aracığı ile yapılabilecek. İki 
tarafın aynı anda, aynı yerde başvuru 
yapması şartı aranmamakla birlikte; 
iki başvurunun arasında en fazla 90 
gün olabilecek.

Başvuru esnasında tarafların;
• Yabancı ülke adli veya idari 

makamlarınca verilen kararla ilgili 
Türk Mahkemelerinde halen devam 

eden bir dava veya tanıma-
nın Türk Mahkemelerince 
evvelce reddedildiğine 
dair bir karar bulunma-
dığını yazılı olarak beyan 
etmeleri,

• Dış temsilcilik tara-
fından düzenlenen yazılı 
başvuru formunu doldur-
maları ve bu forma;

• Aile kütüğüne tescili talep edilen 
usulüne göre onaylanmış kararın aslı 
ile noter veya dış temsilcilik tarafın-
dan onaylanmış veya ilgili ülkenin 
yetkili makamı tarafından Apostil 
şerhi tatbik edilerek onaylanmış 
Türkçe tercümesi,

• Adli veya idari makam kararın-
da kesinleşme şerhi yok ise kararın 

verildiği ülke kanunlarına göre 
kesinleştiğine dair onaylanmış belge 
veya yazının aslı ile noter veya dış 
temsilcilik tarafından onaylanmış 
veya ilgili ülkenin yetkili makamı 
tarafından Apostil şerhi tatbik edile-
rek onaylanmış Türkçe tercümesi,

• Kimlik veya pasaport fotokopile-
ri, taraflardan biri yabancı ise kimlik 
veya pasaportların noter tasdikli 
Türkçe tercümeleri,

• Vekil aracılığı ile yapılacak mü-
racaatlarda noter tarafından düzen-
lenen fotoğraflı özel vekâletnamenin 
aslı veya onaylanmış aslına uygun 
örneğini eklemeleri gerekmekte.

Belgelerde eksiklik olması  
halinde, taraflara 90 gün ek süre 
verilecek. Uygulama ile vatandaşla-
rımızın mağduriyet ve maddi yük 
getiren dava süreci ortadan kaldı-
rılmış; temel hukuki sorunlarından 
biri çözüme kavuşturulmuş olacak.

B

Ratgeber

>> MAVI KARTLILARIN CEZA MAHKEMELERINDE 

Tercümanlık 
Yapabilmeleri 
artık serbest

Mavi Kart sahiplerinin Türk Ceza 
Mahkemeleri nezdinde tercümanlık 
yapabilmelerinin önündeki “TC Va-
tandaşı olma” şartı engeli, 19 Ekim 
2018 tarih ve 30570 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Ceza Muhakeme-
si Kanununa Göre 
Tercüman Listelerinin 
Düzenlenmesi Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetme-
lik” ile ortadan kalktı.

Başvuru şartları adı geçen 
yönetmelikte şu şekilde belir-
lendi:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
veya Mavi Kart sahibi olması,

• Başvuru tarihinde fiil ehliyetine 
sahip olması,

• En az ilkokul mezunu olması,
• Başvuru tarihinde 18 yaşını 

tamamlamış olması,
• Affa uğramış ya da 

ertelenmiş olsalar bile 
Devlete ve adliyeye karşı 
işlenen suçlar, 12/4/1991 
tarihli ve 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanu-
nunda yer alan suçlar ile 
basit ve nitelikli zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, 

güveni kötüye kullanma, hileli 
iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale 
ve alım satımlara fesat karıştırma 

suçlarından hükümlü olmaması veya 
hakkında hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına karar verilmemiş 
olması,

• Disiplin yönünden meslekten ya 
da memuriyetten çıkarılmamış veya 
sanat icrasından yasaklanmamış 
olması,

• Komisyonun bağlı bulunduğu il 
çevresinde oturması veya bir meslekî 
faaliyeti icra etmesi,

• Başka bir komisyonun listesinde 
kayıtlı olmaması.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgiye 
“Ceza Muhakemesi Kanununa Göre 
Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi 
Hakkında Yönetmelik” üzerinden 
ulaşılabilmekte.

Yeni düzenlemeye göre, 
başvuru şartlarını sağlayan Türk 
Vatandaşlarının yanı sıra Mavi 
Kartlılar da ceza mahkemelerinde 
tercümanlık yapabilecekler.
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Nürnberg’in en tatlısı 
‚Aydın Bäckerei‘

Unternehmen

Eskiden Almanya‘da ne marketimiz, ne berberimiz, ne fırınımız ne 
de tatlımız vardı. Artık Nürnberg‘de bizler için neler var neler. 

988 yılında Yıldıray Aydın 
(51) tarafından kurulan 
Aydın Bäckerei, kaliteden 
taviz vermeden, yenilikçi ve 
farklı hizmet anlayışıyla her 

daim misafirlerinin memnuniyetini 
ön plana çıkararak, hizmetlerini  gü-
nümüze kadar taşımanın gururunu 

yaşamakta. 

BAVYERA’NIN 
EN ÜNLÜLERINDEN

30 yıl önce Nürnberg’de hizmete 
açılan Aydın Bäckerei, gücüne güç, 
kalitesine kalite ve hizmetine hizmet 
katıp Bavyera’nın en ünlü ve en 

kaliteli Türk fırın ve pastanesinin 
başında gelmekte.

1979 yılında geldiği Almanya’nın 
Nürnberg kentinde Almancası 
olmadığı için ilk başlarda çok zorluk 
çektiğini ve Almancayı çözdükten 
sonra iyi bir meslek öğrenmeye karar 
verdiğini belirten ünlü işadamı Yıl-

1

Kaliteden taviz vermeden 
memnuniyeti sağlıyor
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Unternehmen

dıray Aydın, okulu bitirdikten sonra 
meslek seçerken de, „Hiç bir krizden 
etkilenmediğini düşündüğüm pasta 
ve fırıncılık mesleğini seçtim. Iyi ki 
seçmişim. Mesleğimi çok seviyorum“ 
dedi. 

ÇALIŞTIĞI IŞ YERINI 
DEVIR ALDI

Mesleğini Alman işyerinde 
tamamladıktan sonra 1986 yılında 
ortak olarak Koçak fırında çalışmaya 
başladığını, 1988 yılında da Aydın 
Bäckerei firmasını kurup çalıştığı 
işyerini devir aldığını belirten üç 
çocuk babası Aydın, „Üç kişi ile yola 
çıktığımız mesleğimizi ve fırınımızı 
30 yıldır devam ettirmekteyiz“ dedi.

1995’DE NÜRNBERG’IN 
ILK YAŞ PASTANESI OLDU

O yıllarda Türk fırın sayısının 
fazla olmadığnı fakat zamanla bu sa-
yıların arttığını ve beraberinde fiyat 

baskısını da getirdiğini ifade eden 
Aydın, „1995 yılında un mamülleri-
nin yanında yaş pasta üretimine baş-
layıp kentin ilk yaş pasta üreten Türk 
fırın ve pastanesi olduk. Zamanla 
kendimizi yenilememiz gerekiyordu. 
Müşterilerimize daha iyi bir hizmet 
sunabilmek için Türkiye’den bir 
firma ile anlaşıp mekan içerisindeki 
değişimi hayata geçirmiş olduk“ 
dedi.

10 YILDIR TIAD ÜYESI

Aydın Bäckerei’da sütlü tatlı, 

şerbetli tatlılar, birbirinden güzel, 
geleneksel ve modern zaman Türk, 
Alman ve Dünya pastaları, Kurabi-
yeler, en taze mamüller ile hazırla-
nan enfes ekmek ve pide çeşitleri, 
Kadayıf, Baklava, Helva, yaş ve 
kuru pasta gibi çeşitlerin bulundu-
ğunu belirten Aydın,  ‚30 Yıl Aydın 
Bäckerei‘ adında kutlama yapmayı 
düşündüklerini ayrıca daha çağdaş, 
daha modern düşünce tarzına ve 
yapıya sahip olduğuna inandığı 
için yaklaşık 10 yıldır TIAD üyesi 
olduğunu söyledi.

>> MILYARDERLER 

Servetlerine servet kattı
Dünyada milyarderlerin toplam serveti 2017'de yüzde 19 arttı. En çok yeni 
milyarder çıkaran ülke ise Çin oldu. Çin bir yılda haftada iki milyarder yarattı.

ünya genelinde milyarderlerin toplam ser-
veti 2017 yılında yüzde 19 oranında tarihi 
bir artış göstererek 8,9 trilyon dolar seviye-
sine ulaştı.

İsviçre Bankası USB ve denetim şirketi 
PwC tarafından hazırlanan "Billionaire Insights 2017" 
adlı rapora göre geçtiğimiz yıl 199 kişi milyarderler 
sınıfına girerken, toplam milyarder sayısı 2 bin 158'e 
yükseldi.

"2017'DE ÇIN HER HAFTA 
IKI MILYARDER YARATTI"

Çin, geçtiğimiz yıl kaydedilen tarihi artışın tetikleyici 
faktörü oldu. Milyarder sayısının 2017 yılında 318'den 

373'e yükseldiği ülkede milyarderlerin sahip olduğu 
toplam servet yüzde 39 artış göstererek 1.12 trilyon 
dolara ulaştı. Asya'nın en büyük ekonomisi olan ülke 
rapora göre geçen yıl her hafta iki milyarder yarattı. 
Milyarderlerin çoğunluğu teknoloji ve perakende satış 
sektöründe faaliyet gösteriyor.

Amerika kıtasının milyarderlerinin serveti ise Çin'e 
oranla daha yavaş bir büyüme kaydetti. Milyarderlerin 
toplam serveti yüzde 12'lik artış göstererek 3.6 trilyon 
dolara erişti. 5 yıl önce senede 87 milyarder yaratan 
Amerika kıtasında bu sayı 2017 yılında 53'te kaldı. Pa-
ranın değerlenmesi nedeniyle Avrupalı milyarderlerin 
serveti yüzde 19 oranında büyürken, milyarder sayısı 
yüzde 4'lük bir artışla 414'e ulaştı.

D
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Kalitenin adı: Öztat Döner
Döner üretiminde 1998 yılından beri faaliyet gösteren Öztat Dönerproduktion, 
döneri çağdaş üretim teknolojileri ve sağlık standartlarıyla Bavyera’nın dört 
bir yanında tüketicilerin beğenisine sunuyor. 

retimin her 
aşamasında 
gerekli hassa-
siyeti gösteren 
Nürnberg’deki 

Öztat Dönerproduktion, 
müşterilerine sunduğu 
kalite ve güven sayesinde 
Bavyera genelinde sektö-
rün önde gidenlerinden.

Her türlü aşamada aza-
mi hassasiyet ve gayreti 
gösteriyoruz

Hindi, Tavuk, Dana, 
Kıyma döner ve gastrono-
mi yan mamül çeşitleriyle 
Restoran ve Imbisslere 
hizmet verdiklerini, şirketi 
abisi Baki Coşkun ve ailece 
yönettiklerini söyleyen 
işletmeci başarılı genç 
işadamı İsmet Coşkun (46), 

Döner üretiminde, ham-
madde alımından işlen-
mesi ve müşterilere servis 
edilmesine kadar her türlü 
aşamada azami hassasiyet 
ve gayreti gösterdiklerini 
söyledi.

Bavyera geneli olduğu 
gibi Almanya’nın di-
ğer bölgelerine de ürün 
gönderme imkânlarının 
olduğunu söyleyen Coş-
kun, 1978 yılında geldiği 
Almanya’da elektrik 

mesleğini öğrendiğini 1993 
yılında da serbest mesleğe 
atıldığını bildirdi.

Yalnızca üretmiyoruz, 
sektör sorunlarının çözü-
münede katkı sağlıyoruz

İlk Döner imbisini 1993’te  
Weissenburg‘ta açtıklarını, 
ardından Mannheim’da 
amcası ile birlikte döner 
üretimine başladıklarını 
ifade eden Bundesverband 
der Drehspieß und Döner-
hersteller Deutschland e. V.  
Derneği Yönetim Kurulu 
üyesi ve kurucu üyesi İsmet 
Coşkun, „Yalnızca çeşitlilik 
kazanan Döner’i üretmekle 
kalmıyoruz, müşterilerimi-
zin sektörle ilgili her türlü 
sorunlarına da yardımcı 
oluyoruz“ şeklinde konuştu. 

ü
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Unternehmen

Ahmet Can’dan 
       yenilikler bitmiyor

Nürnberg’deki Mevlana lokantası, Türkiye’den 
bir firma tarafından yeniden dizayn edildi.

ürnberg’in 
tanınmış işa-
damlarından 
Ahmet Can, 
yeniliklere 

doymuyor. İşlettiği ve 
tanınmış simaların uğrak 
yeri olan MEVLANA 
lokantasında bir dizi 
yenilikler yaparak. Müş-
terilerinin daha rahat 
bir ortamda nezih bir 
şekilde, yemek yemele-
rini sağladı. Ahmet Can, 
birinci kattaki salonu 
büyütüp, tamamen yeni-
ledi ve şık bir görünüm 
sağladı.

HER IKI YILDA 
BIR DEĞIŞIKLIK

Ahmet Can, her iki 
yılda bir değişiklik 
yaptığını belirterek, tüm 

derişikliklerin Bursa’dan 
profesyonel bir firma 
tarafından yapıldığını 
dillendirdi. Masaların 
meşe ağacından oldu-

ğunu ifade eden Can, 
toplam 55 kişinin burada 
rahat edeceğini vurgula-
dı. Şimdiki park yerinin, 
bahçe olacağının altını 

çizen Ahmet Can, çalış-
malar tamamlandığında 
toplam müşteri kapasite-
nin 220 kişiye ulaşacağı-
nı söyledi.

N

Ahmet Can, Mevlana lokantasının birinci katındaki ara duvarların yıkılarak, nezih bir ortam ya-
ratıldığını söyledi. Burada çeşitli toplantılar yapılacabilecek
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Sizi anlayan bankaya 
hoş geldiniz.
Willkommen bei der Bank, die Sie versteht.

Faruk Özkan 
Steinbühl Şubesi

Asuman Emlek 
Gostenhof Şubesi

Kader Altunay 
Plärrer Şubesi

Florian Walz 
St. Johannis Şubesi

Ekinc Durmus 
Hohenstadt / PEZ Şubesi

Nihat Yilmaz 
Plärrer Şubesi

Hüseyin Tülay 
Allersberger Str. Şubesi

Onur Özmen 
Allersberger Str. Şubesi

s Sparkasse
 Nürnberg

Wenn’s um Geld geht

İletişim:  Telefon 0911  230-1000

Kontakt  info@sparkasse-nuernberg.de

Welche finanziellen Ziele Sie auch haben, kommen Sie 
zu uns, wir finden eine gemeinsame Lösung dafür.

Hedefleriniz ne olursa olsun,  
gelin finansal İhtiyaçlarınıza  
birlikte çözüm bulalım.
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Deutschland10,6 Millionen Ausländer 
leben in Deutschland

nde 2017 waren etwa 
10,6 Millionen Menschen 
mit ausschließlich 
ausländischer 
Staatsangehörigkeit 

erfasst, wie das Statistische 
Bundesamt mitteilte. Das sei ein 
Höchststand.

Laut den Daten des 
Ausländerzentralregisters wuchs 
die Zahl um 585.000 im Vergleich 
zum Vorjahr. Dieser Anstieg von 5,8 
Prozent liegt über dem Durchschnitt: 
Im Mittel kamen in den vergangenen 
zehn Jahren jeweils 388.000 
Menschen.

ANSTIEG AUCH IN DER REGION

Auch in Bayern ist die Zahl der 
Ausländer gestiegen. Von den 12,9 
Millionen Einwohnern waren Ende 
2017 rund 1,7 Millionen Ausländer 
– im Vergleich zum Vorjahr ein Plus 

von 3,2 Prozent. Insgesamt hat es 
2017 bayernweit 185 090 Erstzuzüge 
aus dem Ausland gegeben. 

Im Regierungsbezirk 
Mittelfranken leben mittlerweile 
261-950 Ausländer, 3,8 Prozent 

mehr als im Vorjahr. Und auch in 
Nürnberg (+4,2 Prozent), Erlangen 
(+5,1 Prozent) und Fürth(+2,0 
Prozent) geht der Trend nach oben. 
In Nürnberg lebten Ende 2017 
insgesamt 118.520 Ausländer.

In Deutschland leben so viele Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit wie 
nie zuvor. Vor allem die Zuwanderung aus EU-Staaten nahm vergangenes Jahr zu.

E

I

19,0 % der Bevölkerung Deutschlands von Armut
oder sozialer Ausgrenzung bedroht

Anteil EU-weit bei 22,5 %
n Deutschland 
waren im Jahr 
2017 rund 
15,5 Millionen 
Menschen 

von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht 
und damit 19,0 % der 
Bevölkerung. Im Jahr 
2016 waren es mit 16,0 
Millionen Menschen noch 
19,7 % der Bevölkerung 
gewesen. Wie das Statisti-
sche Bundesamt nach den 
Ergebnissen der Erhebung 
LEBEN IN EUROPA 
(EU-SILC) weiter mitteilt, 
betrug der Anteil in der 
Europäischen Union (EU) 
im Jahr 2017 durchschnitt-
lich 22,5 %. 

Mit 16,1 % der Bevöl-
kerung war jede sechste 

Person in Deutschland im 
Jahr 2017 armutsgefähr-
det (2016: 16,5 %). Das 
entsprach rund 13,1 Milli-
onen Menschen. Eine Per-
son gilt nach der EU-De-
finition für EU-SILC als 
armutsgefährdet, wenn sie 

über weniger als 60 % des 
mittleren Einkommens 
der Gesamtbevölkerung 
verfügt (Schwellenwert 
der Armutsgefährdung). 
2017 lag dieser Schwellen-
wert für eine alleinlebende 
Person in Deutschland bei 

1 096 Euro im Monat, für 
zwei Erwachsene mit zwei 
Kindern unter 14 Jahren 
bei 2 302 Euro im Monat. 

3,4 % der Bevölkerung 
in Deutschland waren im 
Jahr 2017 von erheblicher 
materieller Entbehrung 
betroffen (2016: 3,7 %).  
8,7 % der Bevölkerung 
unter 60 Jahren lebten in 
einem Haushalt mit sehr 
niedriger Erwerbsbeteili-
gung.

Im EU-Durchschnitt 
waren 16,9 % der Be-
völkerung von Armut 
bedroht sowie 6,9 % von 
erheblicher materieller 
Entbehrung betroffen. 9,3 
% lebten in einem Haus-
halt mit sehr niedriger 
Erwerbsbeteiligung.
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Deutschland

D

>> ALTERSVORSORGE:

Renten sollen 2019
um mehr als drei 

Prozent steigen
Die gesetzlichen Renten könnten im nächs-
ten Jahr einem Bericht zufolge im Westen 
um 3,18 Prozent steigen. Im Osten fällt die 
geplante Erhöhung demnach höher aus.

Mustafa Akbaba - 
ie Rentnerinnen und 
Rentner in Deutschland 
können sich auf eine 
Erhöhung ihrer Bezüge 
im kommenden Jahr 

einstellen. Das berichten die Nach-
richtenagentur dpa und das Redak-
tionsnetzwerk Deutschland unter 
Berufung auf einen Entwurf des 
Rentenversicherungsberichts 2018. 
Demnach werden die gesetzlichen 
Renten im Westen voraussichtlich 
um 3,18 und in Ostdeutschland um 

3,91 Prozent steigen.
Eine monatliche Rente von 1.000 

Euro, die auf Westbeiträgen beruht, 
würde sich demnach also um 31,80 
Euro erhöhen, eine gleich hohe Rente 
mit Ostbeiträgen um 39,10 Euro. 
Endgültig festgelegt werden soll die 
Rentenerhöhung für 2019 erst im 
kommenden Jahr, wenn die Daten 
zur Lohnentwicklung 2017 vollstän-
dig vorliegen.

Die Deutsche Rentenversicherung 
Bund will an diesem Mittwoch über 
die Finanzentwicklung bei der ge-

setzlichen Rente im kommenden Jahr 
berichten. Der Rentenversicherungs-
bericht der Bundesregierung soll 
voraussichtlich noch im November 
veröffentlicht werden. 

An diesem Donnerstag will die 
Koalition im Bundestag zudem 
ihr Rentenpaket beschließen, das 
Verbesserungen für die Rentner in 
den kommenden Jahren vorsieht. 
Am 1. Juli dieses Jahres waren die 
Renten im Westen um 3,22 Prozent 
und im Osten um 3,37 Prozent 
gestiegen. 

Endgültig entschieden wird über die Erhöhung 
der Renten erst im kommenden Jahr.

K lein- und mit-
telständische 
Betriebe in der 
Metall- und 
Elektro-In-

dustrie beschäftigen sich 
nach Einschätzung der IG 
Metall oft zu wenig mit 
den Konsequenzen der 
Digitalisierung. „Wer heute 
noch keine Idee hat, wie es 
morgen weitergeht, spielt 
mit den Beschäftigten und 
ihrer Zukunft“, warnte der 
IG-Metall-Vorsitzende Jörg 
Hofmann am Dienstag in 
Bonn. Rund ein Drittel der 
klein- und mittelständischen 
Metall- und Elektrobetriebe 
habe sich nach einer Studie 
des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung 
(IAB) bundesweit bisher 
noch nicht mit der Nutzung 
neuer digitaler Technologi-
en beschäftigt. „Nur wenige 
haben erkannt, dass die 
Digitalisierung ein wichtiger 
Teil ihres Geschäftsmodells 

ist“, betonte Rudolf Luz, 
Funktionsbereichsleiter 
Betriebspolitik beim IG-Me-
tall-Vorstand. Die Gewerk-
schaft sieht deshalb ein 
großes Risiko, dass Betriebe 
die digitalen Veränderun-

gen nicht rechtzeitig in die 
Wege leiten und Arbeits-
plätze bedroht sein könnten. 
Um eine bessere Übersicht 
über den technologischen 
Wandel zu schaffen, will 
die Gewerkschaft in den 

nächsten Monaten bundes-
weit einen Transformations-
atlas erstellen. Er soll eine 
Art Bestandsaufnahme sein, 
wie gut Betriebe auf den 
digitalen Wandel vorbereitet 
sind. (dpa)

Kleinere Betriebe beschäftigen 
sich oft nicht mit Digitalisierung

Klein- und mittelständische Betriebe in der 
Metall- und Elektro-Industrie beschäftigen sich 
nach Einschätzung der IG Metall oft zu wenig 
mit den Konsequenzen der Digitalisierung. 
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>> BERTELSMANN-STUDIE:

Wer wenig weiß, lernt 
kaum etwas dazu
Geringqualifizierte und Bewohner von 
wirtschaftlich schwachen Regionen bilden sich 
selten weiter, hat eine neue Studie ergeben. 
Dabei lohnen sich Weiterbildungen.

er Wohnort entscheidet 
darüber, ob sich jemand 
weiterbildet. Das ist das 
Ergebnis einer neuen 
Studie der Bertelsmann 

Stiftung. Dabei wurde untersucht, ob 
Personen alle Möglichkeiten zur Wei-
terbildung nutzen, die ihnen geboten 
werden. In Baden-Württemberg 
bilden sich der Studie zufolge rund 
20 Prozent mehr fort, als zu erwarten 
wäre. In Berlin bleibt die Weiterbil-
dungsbeteiligung um 23 Prozent 
hinter den Möglichkeiten zurück.

In Mecklenburg-Vorpommern 
bilden sich im Bundesvergleich 
wenige Menschen weiter, doch das 
Bundesland schöpft sein Potenzial 
voll aus. Hamburg und Bran-
denburg hingegen bleiben recht 
deutlich hinter den Erwartungen. 
„Dabei bräuchten die Menschen 
gerade in wirtschaftlich schwä-
cheren Regionen Fortbildung, 
„um ihre Chancen auf einen guten 
Arbeitsplatz zu verbessern“, sagte 
Stiftungsvorstand Jörg Dräger.

Der vom Deutschen Institut für 
Erwachsenenbildung auf Basis der 
Daten des sogenannten Mikro-
zensus erstellte Weiterbildungsat-
las zeigt auch auf, dass vor allem 
Geringqualifizierte sich selten 
weiterbilden. Lediglich 5,6 Prozent 

von ihnen nahmen an entsprechen-
den Angeboten teil. Bei den als arm 
eingestuften Bürgern lag der Anteil 
bei 7,7 Prozent. „Damit Ärmere 
und Geringqualifizierte häufiger an 
Weiterbildungen teilnehmen, müs-
sen sie besser beraten und finanziell 
gefördert werden“, forderte Dräger.

Generell bilden sich Deutsche sel-
ten weiter: Bundesweit nahmen im 
Jahr 2015 im Schnitt nur 12,2 Prozent 
aller über 25-Jährigen an einer all-
gemeinen oder beruflichen Weiter-
bildung teil. Die Zahlen sind sogar 
noch geringer als bei der vorherigen 
Erhebung aus dem Jahr 2012: Da-
mals absolvierten 12,6 Prozent aller 
Menschen über 25 eine allgemeine 
oder berufliche Weiterbildung.

Dabei lohnen sich Weiterbildun-
gen, wie eine andere neue Studie 
der Industrie- und Handelskammer 
belegt. Für nahezu zwei Drittel der 
Befragten hat sich die Teilnahme po-
sitiv auf ihre berufliche Entwicklung 
ausgewirkt. Sie sind entweder aufge-
stiegen, haben einen größeren Ver-
antwortungsbereich oder konnten 
sich finanziell verbessern. 85 Prozent 
der befragten Absolventen geben an, 
dass sich durch die Weiterbildung 
ihr Blickwinkel erweitert hat, sie 
Zusammenhänge besser verstehen 
und nun souveräner auftreten.

D

Anteil der 
Akademikerinnen bei 
30- bis 34-Jährigen 
doppelt so hoch wie 
vor einer Generation
WIESBADEN – Junge Menschen 
in Deutschland erreichen tenden-
ziell einen höheren Bildungs-
abschluss als die Generation 
ihrer Eltern. Wie Ergebnisse des 
Mikrozensus 2017 zeigen, verfüg-
ten 29 % der 30- bis 34-Jährigen 
über einen Hochschulabschluss, 
während der Anteil unter den 
60- bis 64-Jährigen bei 19 % lag. 
Wie das Statistische Bundesamt 
(Destatis) anlässlich des Welt-
bildungstages am 8. September 
2018 weiter mitteilt, zeigt sich 
diese Entwicklung vor allem bei 
den Frauen. So hatten 30 % der 
30- bis 34-jährigen Frauen einen 
Hochschulabschluss. Der Anteil 
war damit doppelt so hoch wie 
bei den 60- bis 64-jährigen Frauen 
(15 %). Bei den 30- bis 34-jährigen 
Männern hatten 27 % einen Hoch-
schulabschluss erworben. 

Gleichzeitig sank der Anteil der 
Personen mit einer Lehre/Berufs-
ausbildung im dualen System. 
Während im Jahr 2017 deren 
Anteil bei den 60- bis 64-Jähri-
gen noch 55 % betrug, lag er bei 
den 30- bis 34-Jährigen nur noch 
bei 45 %. Auch der Anteil der 
Personen mit einer Meister- oder 
Technikerausbildung bezie-
hungsweise einem gleichwerti-
gen Fachschulabschluss fällt bei 
den 30- bis 34-Jährigen mit 9 % 
etwas geringer aus als bei 60- bis 
64-Jährigen, von denen 10 % über 
einen entsprechenden Abschluss 
verfügten.
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Messekalender für 
Nürnberg - 2019

JANUAR 2019
Eltec
09.01.2019 - 11.01.2019
Fachmesse für elektrische 
Gebäudetechnik, Informa-
tions- und Lichttechnik

Just Married Nürnberg
12.01.2019 - 13.01.2019
Hochzeitsmesse mit Tipps 
und Trends rund um den 
schönsten Tag im Leben

HOGA
13.01.2019 - 15.01.2019
Fachmesse für Hotellerie, 
Gastronomie und Gemein-
schaftsverpflegung

parentum Nürnberg
26.01.2019 - 26.01.2019
Eltern+Schülertag für die 
Berufswahl

Spielwarenmesse
30.01.2019 - 03.02.2019
International Toy Fair 
Nürnberg

Februar 2019
stuzubi Schülermesse 
Nürnberg - Ausbildung & 
Studium
09.02.2019 - 09.02.2019
Messe für Ausbildung, 
Bachelor, Duales Studi-
um, Praktikum, Ausland, 
Bewerbung

Jobmesse Nürnberg
13.02.2019 - 13.02.2019
Alle Wege zu Deiner neu-
en Karriere!

BIOFACH
13.02.2019 - 16.02.2019
Weltleitmesse für Bio-Le-
bensmittel

VIVANESS
13.02.2019 - 16.02.2019
Internationale Fachmesse 
für Naturkosmetik

JuBi Nürnberg - Die Ju-
gendBildungsmesse
23.02.2019 - 23.02.2019
Messe für Schüleraus-
tausch, Highschool, 
Sprachreisen, Praktika, Au-
Pair, Work & Travel und 
Freiwilligendienste

Freizeit Messe Nürnberg
27.02.2019 - 03.03.2019
Nordbayerns größte Ur-
laubs-, Reise- und Freizeit-
messe

März 2019
U.T.SEC
06.03.2019 - 07.03.2019
Unmanned Technologies & 
Security | Expo & Confe-
rence

IWA OutdoorClassics
08.03.2019 - 11.03.2019
Weltleitmesse für Jagdwaf-
fen, Sportwaffen, Outdoor 
& Zubehör

März 2019
jobmesse nürnberg
23.03.2019 - 24.03.2019
Messe für Beruf, Ausbil-
dung Trainee und Praktika

Werkstätten Messe
27.03.2019 - 30.03.2019
Werkstätten für behinderte 
Menschen zeigen Leistung, 
Vielfalt und Qualität

April 2019
ALTENPFLEGE Nürnberg
02.04.2019 - 04.04.2019
Leitmesse der Pflegewirt-
schaft

FairGoods Nürnberg
13.04.2019 - 14.04.2019
Deine Messe für nachhalti-
gen Lebensstil

Veggienale Nürnberg
13.04.2019 - 14.04.2019
Deine Messe für pflanzli-
chen Lebensstil

Mai 2018
PCMI Europe
07.05.2019 - 09.05.2019
Internationale Fachmesse 
und Konferenz für Leis-
tungselektronik, Intelli-
gente Antriebstechnik, 
Erneuerbare Energie und 
Energiemanagement

SMTconnect
07.05.2019 - 09.05.2019
Lösungen für elektronische 
Baugruppen und Systeme

akademika Nürnberg
21.05.2019 - 22.05.2019
Die Job-Messe

MedTech Summit Con-
gress & Partnering
21.05.2019 - 23.05.2019
Kongress der Gesundheits-
branche in Europa

MedtecLIVE
21.05.2019 - 23.05.2019
DIE Zukunftsplattform für 
Medizintechnik

DOC
23.05.2019 - 25.05.2019
Internationaler Kongress 
der Deutschen Ophthal-
mochirurgen

Juni 2019
AUTOMOTIVE EN-
GINEERING EXPO (AEE)
04.06.2019 - 05.06.2019
automobile Fachmesse mit 
Kongress für die gesam-
te Prozesskette lackierte 
Karosserie

SENSOR+TEST
25.06.2019 - 27.06.2019
Die Messtechnik-Messe

Juli 2019
vocatium Mittelfranken
04.07.2019 - 05.07.2019
Fachmesse für Ausbildung

September 2019
FachPack
24.09.2019 - 26.09.2019
Europäische Fachmesse für 
Verpackungen, Verpa-
ckungslösungen, Prozesse 
und Technik

Oktober 2019
it-sa
08.10.2019 - 10.10.2019
Die IT-Security Messe und 
Kongress

VDI nachrichten Recrui-
ting Tag Nürnberg
17.10.2019 - 17.10.2019
Die Karrieremesse für stel-
lensuchende und wechsel-
willige Ingenieure

Consumenta
26.10.2019 - 03.11.2019
Publikumsmesse für Lifes-
tyle, Wellness, Events, 

November 2019
iENA
31.10.2018 - 03.11.2019
Internationale Fachmesse 
für Ideen, Erfindungen 
und Neuheiten
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Mitglieder von TIAD

Adil Kaya 
Dipl.Ing.-Geschäftsführer, 
Keynote SIGOS GmbH
-
Ahmet Can 
Mevlana Restaurant 
GmbH
-
Ali Aydın 
Hausarzt
-
Ali Duman 
Thermotech Heizkörper 
GmbH
-
Aydın Yüksel 
Atılım
-
Bahadır Kandemir, Dr. 
med. 
Facharzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie
-
Çağlar Ünver
-
Cahit Turan
Rentner
-
Can Şentürk 
Plateau Paket Logistik 
GmbH
-
Ceylan Aytugan    
Demirtürk Uluslararasi 
Insaat Ith. Ihr. Ve Tic. Ltd. 
Sti.
-
Christian Eichler   
Steuerberater und Rechts-
anwalt
-

Christine Bruchmann
Moritz Fürst GmbH & Co. 
KG
-
Clemens Busse    
Notar Busse
-
Cüneyt Kandemir   
Dipl.Wirtschaftsingenieur, 
Caba Immobilien Manage-
ment GmbH
-
Emre Hızlı 
Rechtsanwalt, Emre Hizli 
& Kollegen
-
Ender Sürekli 
Rechtsanwalt, Sürekli & 
Kollegen
-
Erdal Çeç 
Dipl.-Betriebswirt (FH)
-
Erdemir Akçakoyun
 Dipl.- Ingenieur (FH), A 
Systembau
-
Ersin Uğurlu 
SEDA Reisen/ Fahrschule 
E.U. Seda Immobilien 
-
Hartmut Frommer  
Stadtrechtsdirektor a.d.
-
Heiner Flessa
Rentner
-
Ismail Baloğlu, Dr. med. 
Facharzt für Orthopädie/ 
Theresien KH
-
Ismet Coşkun 
Fleischwarenhersteller – 
Dönerproduktion

Kazım Üstel 
Supermarkt Üstel
-
LKF
Lichtwerbung
-
Mehmet Tozan 
M.T. Automarkt
-
Murat Baydemir 
Baydemir Stuck GmbH & 
Co. KG
-
Murat Bülbül
Gastrobetriebe Bülbül
-
Mürvet Özemek    
Tempio Della Donna - Ex-
klusive Damenmode
-
Mustafa Akbaba
Herausgeber-Bayern aktüel
-
Neslişah Yılmaz-Terzi-
oğlu, Dr. med. 
Fachärztin für Frauenheil-
kunde und Pränataldiag-
nostik
-
Nilgün Şahin 
Steuerkanzlei Sahin
-
Ozan Yılmaz
Werbekaufmann
-
Reşit Demir, PD Dr. med. 
PD. Dr. med. R. Demir & 
Kollegen
-
Rıza Özlek 
Dipl.-Volkswirt, Özlek Im-
mobilien, Finanzberatung
-Rudolf Glösinger 
Versicherungsfachmann 

(BMV)
-
Seçkin Şenol 
Elektro-/Softwareingeni-
eur
-
Semiha Dede 
Frisieurmeisterin, Frisieur-
salon Rokoko
-
Servet Şahin 
FLS Meerschaum
-
Suat Zal 
ZAL Nutzfahrzeuge / 
Immobilienverwaltung
-
Taner Tüzün 
Türkische Presse
-
Tekin Battal
Niederlassungsleiter-Pan-
alpina Weltransport 
GmbH, Nürnberg
-
Uğur Yılmazel 
Rechtsanwalt
-
Ulrike Trapp
Trapp Networks-Nürnberg
-
Ümit Sormaz
Institutsleiter- Intelligenz-
knoten
- 
Ünal Kumpir 
Total Autohof
-
Vural Çokbudak   
Dipl.Ing.u. Architekt
-
Yıldıray Aydın 
Bäckerei Aydın GmbH

Prof. Dr. Yusuf Ziya Aksu
Gründungsmitglied des 
TIAD und ATIAD
-
Dirk von Vopelius   
Präsident der Industrie- 
und Handelskammer für 
Mittelfranken
-
Ece Öztürk Çil   
frühere Generalkonsulin 
des Generalkonsulats der 
Türkischen Republik  in 

Nürnberg
-
Prof. Dr. Elmar Forster
Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer für 
Mittelfranken
-          
Dr. Manfred Schmidt 
früherer Präsident des 
Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge
Dr. Thomas Bauer 
Präsident der Regierung 

von Mittelfranken
-          
Dr. Wolfgang Eckart 
früherer Stadtdirektor des 
Bildungscampus der Stadt 
Nürnberg
-          
Heinrich Mosler 
früherer Präsident der 
Handwerkskammer für 
Mittelfranken
- 
Asip Kaya  

früherer Generalkonsul 
des Generalkonsulats der 
Türkischen Republik  in 
Nürnberg
–         
Yavuz Kül 
Generalkonsul des 
Generalkonsulats der 
Türkischen Republik  in 
Nürnberg

Ehrenmitglieder

Mitglieder
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