【英語】

次の英文を読んで、(1)を和訳しなさい。

（出典： Gillian Brock and Michael Blake, Debating Brain Drain: May Governments Respec
t
Emigration?, Oxford University Press, pp. l 1-13, 20 l 5)
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THE BASIC NEEDS OF DESPERATELY poor people rightly
command our normative attention. We are concerned
not only about the fact that there is poverty and unmet
need in the world today, but also the scale of this needi
ness—so many in the world lack the basic necessities for a
decent life. Some of these widespread, severe deprivations
include lack of food, clean water, basic healthcare, primary
education, basic security, infrastructure, and an environ
ment that can sustain and ensure secure access to these
goods and services. An important part of enjoying the
basic goods and services necessary for a decent life is the
availability of skilled personnel able to provide these. Here
there are severe shortages, especially in developing coun
tries where needs are gravest. For instance, about 2 million
more teachers and 4.25 million more health workers are
needed to supply basic health and education for all. These
shortages are exacerbated by high numbers of skilled per
sonnel departing developing countries and seeking better
prospects for themselves in developed ones. What, if any
thing, may developing countries defensibly do to stem the
flow? This is the central question that orients my work in
this book.
Before I can explain my approach to answering this
question, further background is necessary. As noted, fuel
ing the shortage of skilled personnel is the very high rate
of emigration among those with the necessary skills, a
problem commonly referred to as "brain drain." Though
brain drain occurs in most sectors, brain drain among
health professionals is particularly widespread and dam
aging for developing countries. These countries typically
have poor heath care resources anyhow, so the loss of
trained healthcare workers is felt even more than it might
be in places that are better resourced. In some cases, the
departure of healthcare workers from developing coun
tries threatens the viability of the healthcare systems in
those countries, especially in sub-Saharan Africa.
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Skilled workers often have good reasons for wanting

(1)

to leave poor countries of origin. Inadequate remunera
tion, bad working conditions, lack of professional develop
ment opportunities, lack of security, and lack of funding
are important factors in their decision to leave. Developed
countries frequently appear to offer better pay and work
ing conditions, or career and training opportunities that
are not available in developing ones. Departure seems to
be an entirely rational decision under such circumstances.
Skilled workers, like everyone else, should have the right
to exit countries in which they no longer wish to live. But
there are normative questions about citizens'responsibili
ties, fair terms of exit, and whether migration should be
managed to ensure the burden of migration does not fall
disproportionately on the world's worst off, so that those
who benefit from movement across borders do not also
impose impermissible severe losses on those who suffer
disadvantage because of that movement. As we discuss,
these losses sometimes include significant reduction in
educational and health services, poor health and educational attainment, public funds wasted on expensive ter-�'丑(1)
—
tiary training which does not benefit citizens, fiscal losses,
andーmore generally —loss of assets required for benefi
cial development. As I also discuss, there are various ways
to ensure that movements work well for all significant
stakeholders, but one such way, for which I argue, is that
developing countries may permissibly tax citizens who
depart under certain conditions. I also argue that they may
reasonably expect citizens with relevant skills to assist fel
low citizens for a short period of compulsory service under
certain important conditions. Compulsory service and tax
ation are two kinds of measures that developing countries
may take to help reduce poverty in their countries.

注 l1) : tertiary training··· いわゆる「第3期教育」を指すが、ここでは解答の簡便のために
訳出して良いものとする。

「

高等教育」と
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【ドイツ語】

以下の文章を和訳しなさい。
（出典

Anne Sanders, Einfuhrung in das japanische Recht, HFR 6/2005, S. 1 ff.)
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Nach dieser so genannten Meiji·Restauration wollte die neue Regierung Japan zu
einem modern·zentralistischen Staat machen. Dazu gehorte die Reform des
Bildungs· und Wirtschaftssystems, der Aufbau eines modernen Heeres, die
Einfuhrung eines Rechtssystems nach westlichem Muster sowie eine moderne
Verwaltung. Zurn einen wollte die japanische Regierung die "Barbaren" mit ihren

eigenen Waffen schlagen, zum anderen wurde die Revision der "ungleichen

Vertrage" von den westlichen Machten mit dem Hinweis auf das ruckstandige
japanische Recht abgelehnt. Schlief3lich hatte man in Japan erkannt, dass eine
schnelle wirtschaftliche Entwicklung nur mit einem modernen Rechtssystem zu

leisten war.

Um die Errungenschaften der Moderne kennen zu lernen, reiste sogar eme
hochrangige Delegation filnfzig japanischer Staatsmanner 1872/73 in den Westen.
Noch wahrend des bakufu schickten Feudalherren und das bakufu junge Japaner
zum Rechtsstudium nach Europa und Nordamerika. Nach der Meiji·Restauration
wurden zusatzlich Professoren aus Europa als Berater und Ausbilder nach Japan

geholt. Dabei war zunachst der Einfluss des franzosischen Rechts vorherrschend,

wenn sich auch schon bald am Vorlaufer der heutigen Tokyo·Universitat eine
englische Rechtsschule bildete. Daneben existierten private Rechtsschulen, die im
englischen und franzosischen Recht ausbildeten. Spater bildete sich auch eine
deutsche Rechtsschule. Die Studienreisen ins Ausland hielten jedoch an. Besonders

an der Berliner Friedrich·Wilhelms·Universitat (heute Humboldt· Universtat)
lernten viele Japaner das deutsche Recht kennen. Die heute immer wieder

geforderte, internationale Ausbildung war also in Japan schon Ende des 19.

Jahrhunderts Realitat. Dies wird besonders deutlich an den Biographien der drei
Redakteure des japanischen Zivilgesetzbuches Gap.BGB), von denen einer in
Deutschland und England, ein Zweiter in Frankreich und Deutschland und ein
Dritter "nur" in Frankreich studiert hatte.

Man entschied sich fur eine Kodifikation rezipierten Rechts anstelle emer
Kodifikation eigener Rechtsgrundsatze, deren wissenschaftliche Aufbereitung wohl
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zu lange gedauert hatte. Schliel3lich hatte die Entwicklung der Kodifikationen mit

ihrer rechtlichen Terminologie in Europa einige Jahrhunderte gedauert. Eine
Ubernahme des englischen Fallrechts wurde abgelehnt, weil dies als zu
unubersichtlich erschien.
Die rapide Modernisierung gelang erstaunlich effektiv, sodass Japan eines der

wenigen Lander ist, das nicht zu einer Kolonie europaischer Machte wurde.
Stattdessen wurde Japan nach den Siegen gegen China 1894/95 und Russland 1905
zu einer Gr叫macht mit hochgeriisteter Armee und aggressiver AuI3enpolitik, das

selbst Kolonien zur Nahrungs· und Rohstoffversorgung for seine leistungsfahige
Industrie eroberte. Die japanische GroI3machtpolitik erreichte mit der
Annektierung der Mandschurei und dem Nanking· Massaker 1937 ihren

schrecklichen Hohepunkt und endete mit der bedingungslosen Kapitulation nach

den Atombomben von Hiroshima und Nagasaki im August 1945.

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges wurde der amerikanische Einfluss in
Japan bestimmend. Nicht nur verordneten die Besatzer unter General Mac心thur

eine Anderung der japanischen Verfassung, auch im Wirtschaftsrecht wirkte der
amerikanische Einfluss. Bis heute gibt es an japanischen Universitaten Professoren,
die das deutsche Recht als zwingend in seiner juristischen Logik hochhalten,
wahrend andere das amerikanische Recht fur die heutige Rechtsentwicklung fur

maf3geblich halten. Dari.iber hinaus versuchten sich japanische Wissenschaftler
aber auch auf die Besonderheiten des japanischen Rechts zu besinnen und wandten
sich der Rechtssoziologie im eigenen Land zu.
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