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Partnerschaft zwischen Düssel-
dorf und der Präfektur Chiba

Die östlich an Tokyo angrenzende Präfektur 
Chiba ist mit rund 6,3 Millionen Einwohnerin-
nen und Einwohnern eine der bevölkerungs-
reichsten Präfekturen Japans. Dank des Flug-
hafens Narita, des Hafens der Stadt Chiba und 
des Tokyo Bay Aqualine Highway, der Chiba 
über die Bucht von Tokyo hinweg mit der Met-
ropole verbindet, ist die Präfektur national wie 
international hervorragend angebunden. 
Vermittelt durch den damaligen japanischen 
Generalkonsul in Düsseldorf und späteren japa-
nischen Botschafter in Deutschland Prof. Taka-
hiro Shinyo, stehen seit einer Japan-Reise von 
Oberbürgermeister (OB) Joachim Erwin im Jahr 
2004 Düsseldorf und Chiba im kontinuierlichen 
Dialog miteinander. 2005 wurde eine gemein-
same Erklärung zur Zusammenarbeit durch OB 
Erwin und die damalige Gouverneurin der Prä-
fektur Chiba Akiko Dōmoto unterzeichnet ➀. 
Seitdem hat sich ein lebhafter Austausch ent-
wickelt. So gehören alljährliche Begegnungen 
jugendlicher Sportlerinnen und Sportler, ge-
genseitige Besuche der Symphonieorchester 
sowie der Informationsaustausch zu verschie-
densten Themen fest zum Jahresprogramm 
beider Partner ➁. 

Am 25. Mai 2019 unterzeichneten der damalige 
OB Thomas Geisel und Gouverneur Kensaku 
Morita den offiziellen Partnerschaftsvertrag 
zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und 
der Präfektur Chiba im Rahmen des jährlichen 
Japan-Tages ➂. Seit 2006 ist die Präfektur zu-
dem regelmäßig mit einem Informationstand 
sowie mit ihrem Maskottchen Chiba-kun ➃  
auf dem Japan-Tag vertreten.

Katastrophenhilfe für Chiba
Im Herbst 2019 wurde die Präfektur Chiba in-
nerhalb von sechs Wochen von zwei Taifunen 
und verheerenden Starkregenfällen erfasst. 
Als Zeichen der Solidarität beschloss der Rat 
der Landeshauptstadt Düsseldorf in seiner No-
vembersitzung einstimmig eine finanzielle Un-
terstützung der Partnerpräfektur von 50.000 
Euro. Zudem initiierte die Stadtverwaltung die 
Spendenaktion Hilfe für Chiba, bei der Düssel-
dorfer Bürgerinnen und Bürger für die Opfer 
der Naturkatastrophen in der Partnerpräfektur 
spenden konnten. Bis Dezember 2019 kamen 
so durch Vereine, Privatpersonen, Stiftungen 
und Unternehmen knapp 24.000 Euro zusam-
men. Gemeinsam mit den beschlossenen Finanz- 
hilfen des Rates erreichten die Gelder direkt 
die Präfekturverwaltung Chiba, die diese auf 
die betroffenen Haushalte der Region aufteilte.

千葉県とデュッセルドルフ市のパートナーシップ
東京都と西で接する千葉県は、県民約630万人を擁し、日
本で最も人口の多い県の一つです。成田国際空港、千葉
市の港、そして東京湾を挟んで千葉県と首都を結ぶ東京
湾アクアラインなど、国内各地はもとより海外へも抜群の
アクセスを誇ります。千葉県にはさらに、アジア屈指の見
本市会場である幕張メッセがあります。
デュッセ ルド ルフ 市と千 葉 県 の 交 流 が 始 まった の
は、2004年のことです。ヨアヒム・エルヴィン市長が来日し
た際に、在デュッセルドルフ日本国総領事、神余隆博氏（
後に在ドイツ日本国大使）の仲介により千葉県を訪問し
たのがきっかけです。2005年にはエルヴィン市長と堂本
暁子千葉県知事（当時）が共同声明書に調印するに至り、
それ以来活発な交流を続けています。例えば、若いスポー
ツ選手の交流、交響楽団の相互訪問、さまざまなテーマ
での情報交換などは、両自治体で欠かすことのできない
毎年恒例の行事となっています。 
そして2019年、毎年恒例の日本デーが開催されていた5
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月25日に、当時のトーマス・ガイゼル市長と森田健作知事
が、州都デュッセルドルフと千葉県の姉妹提携合意書に
署名しました。千葉県は2006年から毎年、日本デーに「千
葉県PRブース」を出展してマスコットのチーバくんととも
にイベントを盛り上げています。 

パートナーシップの賜物
2019年秋、千葉県は6週間の間に2つの台風と壊滅的な
豪雨に見舞われました。州都デュッセルドルフは11月の
市議会で、連帯の意を込めて千葉県に5万ユーロの義援
金を贈ることを全会一致で決定しました。さらにデュッセ
ルドルフ市は"Help for Chiba"という募金キャンペーンを
展開して、市民に千葉県の被災者への支援を呼びかけま
す。その結果、2019年12月までに各種協会、個人、財団、
企業から約2万4000ユーロの寄付金が集まりました。この
寄付金は市議会が支出を決定した義援金と一緒に千葉
県庁に直接届けられ、同県庁から地域の被災世帯に分配
されました。
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