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Dieglobalen
Aufgaben
ch kommenach Hämburg,um am
c2o-Gipfelteilzunehmen.Nachmein€m
B€suchd€r Cebitim Märzisr diesbereits
mein zweiterBesuchin Deutschlandin
diesemJahr.
An der cebit InitJapanals
PannerländnahmenU8japanischeUnterneh.
men teilr der Pavillon war der glößte in der ce
schichte dies€r Mess€.Vielleicht erinnern Sie
sichdaran.
Unserebeiden L:inder teilen die grundlegen.
den wene treiheil. Vcn$henrechte.Demokaric
und Rechrsstäatlichleit.
ZudemsehenbeideFleiß
als Tugend an, konzentrieren sich auf das Her
stellen hochweniger l,rodukte und zeichnen sich
durch Besonderheitenwieweltweite
wachstumsindustrien miüels Technoiogiesowie durch star
ke kl€ine und mittlere Unternehmen ßMUs) aus.
Unter Japanerngeniela€ndeutsche Produkte
einenaurgezei(hneren
Rulr30 Prorenrdcr Auros
in den Tokioter Bezirken Minato und Shibuya mit
ihrer einkommenssrarkenBevölkerung in letz
teremwohne aüchich sind deutscheMarken.
zudem gibt esjapänischeKMUS,diejedesJahr
die Hannove.Messebesuchen,
um don deutschePartnerzu finden.
Wichtigstes
ThemadiesesC2o-cipfelsist die
Nächhaltigk€it.
Die staatengemeinschalt
hat be
reitsZielefür nachhaltigeEntwicklungalsgemeinsameVorgabenbeschlossenund verstärkt
ihr Engagemcnt.Auchjapan hat dafür im letzten
lahr ein Regierungs$emium eingerichtet, das ich
persönlichleite.
Da5 Prinzlp Nachhaltlgkelt
Für die Realisierungvon Nächhältigkeit weltw€it
setrteich den Schwerpunktnuf die B€reicheUm
welr, cesundheit und Afrika. Den Schlüsselfür
die Lö$ng der Aüfgabenbilden technologisches
Potenzialund Innovationen. Dassind g€nau die
Punkte,in denenJapanund Deutschlandihre
Stärkenhab€n. Ich möchte daher die bilaterale
Kooperation weiter ausbauen.
DieglobdleErs;rmung 5orgrh€reitss€it ling€
rern dafür, dassdie trd€ als Lebensgrundlage
der Menschheitverscniedene
Krisenerlebt.Der
Klimawandelist ein Probl€m.das alle Menschen
weltweilbetrift, und zugleichein€Frage,bei
der wir hrul e L c h e n J e V
g r lü n f
n e r ä n r $r ' n u nfü
rigeCenerdrionen
haben.uc\hrlb müssensjr dl
le einverDehmlich
und raschhandeln.Unterdie
sem gemeinsamenBewusstseinkamen Stäats
Regierungschefsaus atter wek kurz nach e'
'rnd
nem Terroranschlag
in Pariszusammen,um das
zü verabschieden.
PariserAbkommen
vor einen halbenJalrhundert littJapanw:ib'
rend seinesrasäntenwiftschafuwächstums
rvlitdem
schwerunter Umweltverschmutzuns.
festenwillen, wieder saubereLult und sauberes
wasserzu habenund die Naturzu schützenso
wie unter voller Nutzüng ünserestechnologi'
Inve.liri''
schenPoteMialsund ges(llschäftlicher
nen konnlendie Schlidenbesciligtscr,len. LrrFs.
Technologien
und Investitionendientenanschlie.
L€nd als Motor für neueswachstumin Jäpan.
Die anhaltenden AuswirLlrngen des Ölschoc).s
und diehohen Rohstofpreisemachtenschließ'
wirt
lich auchInvesütionenbeim Energiesparer
schaftlich sinnvoll. Autos mil niedrigem ver
brauchund der Anstiegder Prodüktivitätder Fa
briken verbessertendie wettbewerbsfühigleit
v on P r, dulr e nm r d e i n l a p J n l n d e m std h lse r k.

lür dasichalsjungerMannin den Zwanzig€rntä
tig war,erreichleder Wärmenutzungsgrad
schon
damalsweltweitesSpitzenniveäu.
'l
Japänmitchted i$e\ echnologiepolrnzialnun
invollem Unfang für den schulzder Erdeund
für künftigec€nerationennutzen.Mein Land,
dasseitlangemwenigerTr€ibhausgase
älsandere
Staatenausstößt,hat sichverpflicht€t,seine
Emissionenbis 2O3Ounlweitere26 Prozentzu
reduzieren.Autosmit Brennstoffzellen
und siche
re Tranrporuysremetrir flüqsigenWasscrsr
olTfü |
einen wandel hin zur wasserstolTGes€llschaft
oder dic praktischeUmsetzungeiner Sromver.
sorgung mittels Kombination von Solaranlagen
und LED-Leuchtenvon diesenkchnologien
sollenmöglichstvielelvlenschen
profitierrn.
G?oß95 technologiepotenzial
Jäpänleistet zudem Beiträge in den Entwicklungsländemdurch Einführungeiner Infrastruk
tur, die zu den Gegebenheiten
vor On passl.ln
Keniaunterstützenwir die Stromgewinnung
durch Erdwärme,währendh Pnpua.Neu8linea
die AusbildungvonHumanressourcen
für das
Management
von wäldern und die Konrrollevon
geftjrdertwjrd.
ft eibhausgasemissionen
unter dem PariserAbkommengebenwir
^uch
Low'carbon.Technologien
an Entwicklungslän.
der weiter;die zahlder l,annerstaatenfür biläte
wurde auflT äusgeweitet.
ral€ Kreditabkommen
ln der Mongoleiwurden.o hochemzienreBrenn
kesselund auf PalauPhotovoliaikanlagen
einge
führt. NebendiesenResultaten
möchteich wie
aufder CoP2langekündigt 2o2o in Entwicl
lungsländernl,rojektegegenden Klimawandel
im Umfangvon1,3BillionenYenumsetzen.
Um l\äihhalrigleir zu errei.hen. isres nor$en
dig, dars laenschengesund
sind und ihre Fähig.
keitenvoll entwickelnkönnen.Der Schlüssel
für
einecesellschaft,die dasLebend€r Menschen
an die ersteStellesetztund niemandenzurück
lässt,ist Cesundheit.Seitder Ebolä'Epidemie
2014messeich nicht nur d€r Bekämpfungsolcher Epidcmicn.sondernauchder tührung und
Governance
alsPräventionsowi€der stärkung
der cesundheitssysteme
einschlielSlich
lnforma
tion, Personal,A-rzneimittel lrnd gerät€ sowie
aüfsolcheKrisen
dem Ausbauder Fähigkeiten,
bei.
zu reagieren,großeBedeutuDg
Bein cipfel in tse-Shima
im ['lailetztenJahr€s
hab€n die Führ€r der c7 konkere s{hritte zum
wichtigenThena Ausbauder Reaktionslähigkeit
der Staarengemeins.haftbei Xrisen der ötrentlichencesündh€itwie EpidemiensowieUniversa-l
Hedlrhcoverage(UHC)rerenbJrt und di€ 'C7l'y
Shima Vision for clobal Health" verabschieder.

,,

Den Schlüssel füLrdie
Läsung der
Aufgaben bilden technologischesPotenzialund Innovationen.Das
sindgenaudie
Punkte,in denenJapanund
Deutschland
ihre Stärken
haben.

Der Schlüsssl hsißt G€sundhait
Im Augusrhabeich Keniabesuchrundim Rahmen d€r Konlerenzfür die EnrwickluDg
Alrikas
T le Al} VlJr r ..Io r d e r ung.rdrkerGc5undhci ts.ys
teme' alsBereichr t hoherPrioritätangeführt.
Beitfägewie derAusbauderKri
Enlsp.echende
senreäktionsl':ihigkeirzur öfieDrlichen G€sundheit
in Afrikaoder die FörderungderUHcwerden
nun umgesetzi-SowurdenzunlBeispielin chana
in Dörf€m,die weit von dernächstenCesund'
heitssmtionentfemtliegen,regionaleCesund'
heitsnilarbeiterstationiert.Zusammenmit der
von
Entsendung
von Experten,dem Rereitstellcn
und GeräIeDwkd so eh 8€itf.rgzLrr
Ausstattung

Gesundheiaderregionalen Bevölkerunggeleistet.
Auch in den Industri€staaten, in den€n der demografischewandel unaulhaltsam voranschftitet, gewinntcesundheitweiter raschan Bedeurun8.Japanw€nderinnovativedigitdl€Technologien bei den in großer Zahl vorhandenen
cesundheitsdaten an und setzt sich für den Aüfbau eines durchgehend€n S)stems von Maßnah'
men ein, das cesundheitsrnänagement,vorsor.
ge, Behandlung und Pflegeumfasrt.
Dies wird nicht nur dazu b€itrag€n, die Menschen gesund zu €rhalten, sondern auch di€ nnanziell€nProbl€meim c€sundheitsbereich
in
folg€ der Alterung der cesellschaft zu lösen.Japan möchte bei der B€wäkigug der Aufgaben
des demografischen wandels, denen sich die Industrie- und Schwellenuinder gemeinsamgeg€n
übersehen,eine voneitenolle einnehmen.
Esist nicht übetrieb€n zubehaüpten,dasses
ohn€ N.rchhdhigleitin Aftila äls Regionmir dem
weltw€ilgrößtenPotenzialkeinc wehweite
gebenkann.DasErschließender
Nachhaltigkeit
Potenzialedieses(ontinents *urde bislang u.a.
schlechte
durch wasser-und Nahrungsmangel,
Infiastruktur.unzureichendeAus-und weiterbil
dung sowiepolitischeInstabititätbehinden.
Dle 9roß. Bodeutung
Afrlkas
,njapän ist nichl nur dje Regierung,sondern
auchder privateSektorvon der $oß€n Bedeu
tung der Lntwicklung Alrikas überzeügitund en
Sagie sichenlsprechend.rgq i Mrde unrer Mil
wirkung der Führer afrikänischerStaatendie TlcAD ins Lebengerufen,die im letztenJahrin
Kenia zum sechstenMal staatfand.Daran nah
men über 2oOjapanischeUnternehrnenteil.Ja
pansMotlo lautetr
aus in Afrikain'
"vonJapan
vesti€ren, den Menschen in A-ftikaTechniken
und Fe!riglerrenvermhreln.siebei Produkrions
verfahrenund der Arbeitsdisziplinunterstütren.
und
ihnen so wirßchaftlicheEig€nständigkeit
die Bedeutungvon Arbeit prakisch vermitteln
sowiesie in den Besitzeiner eigenenlndustrie
bringen."Die Steigerungd€r eigenenProduktion
hat zudem den Effekr,dassdiejungen Mensch€n
in Afrikain ihren Länd€m bleiben.
Heu(eentstehtaufdiesemKontinenteinever'
drbeirendelndusrrie.undder japdnisch(BcgrilT
,,Kaizen"breitetsichaus.Japanwird in Zukunfi
noch mehr studierendeund Auszubildendeaus
Aftika.ruInehmen.lm A$arbereich,für den die
Führer Afrikas um Untersiützung gebeten ha
ben, werden wir di€ Xooperätion bei Infrastruktur Technologie und hurnanen Ressourcener
zum Slhlussmdchreich erneBrflern die l\4en
schenin Deutschlandrichten:ReisenSienachJa
pan! LetztesJahrbesuchten2,4 MillionenMen'
schenJapan,davonkamenO,7l'rozentoder
18oooäusDertschland.Ichsagen.xh einmal:In
JapängibtesvieleDeutschlandFans.Sowohlin
Winsthähals auchin Wilsenschrft.Kunrt. \norl
und'tourismus.lch freuemich auf ofene Diskus
srunenmtr den anderenFrihrenrderC2o an die
srm wochenend€unrcr d€m vor\itz von Eund(s
kanzlerinMerkel,um einenBeitragzur Lösung
der globalenAufgabenunsererZeit zu leist€n.
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