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Protükull d*s frän"ösischen Y*rsitzcsden

Zusamm**kunft ricr Äußufi tnl*i{iisr
[;rankrcichs,
Pal,lns,
Dcr U*inn rler Sr:ei*listixchen S*wjetreynbliken.
l)*r Yerei*igten Slü*l*n von Amerika,
{lrt:ßlrritann isns"
F*r Bundesrepuhlik ptutsthl*nd
*rrd der l)**tsr:hen llar*r:kratitr:hen Republik
in Paris am 17- Jrrli 1990

Prctukolll

1. Ilas Prinilip Nr- t hinsichtlich der Frage der Nieulschsn tlrenzen, aul'das sieh die sechr
Mi{glir{lctäätrsn der in Ottarva einge*e1ete* truppe $eeinigt hahen, rvird durch fiolgentlen liau
s{g,äilä{: r:I)ie l}estätigung de* endgfltigen Chamkter* der d}rqnr.*n rryiril einen wesesllichen
Be$tandtsil der Friedensordnxrg ia Europa <lar*tcllcl"<
?- Ilsr W$rllaut des ?" Frinzipr hin*i*htlich der Fry1e der deulär:hen ürenze{r wird wi* lblgt
g,*ünde* üio Worte 'rxtrk brsr*lwnds Westgr*nr* Polsrw* ${erdsa durch dl* trVorte :ldie z;'nvirchen
ihns$ bq$ts.hefi cle ffreuzx{ erxetr"(.
"). Ilrf .AutlenlnLnr$ter der Hunds$f*putllrt( t)*{1t*chlär(1, ftan$-lJretnch tien*cher, €rklärt daJJ xler
V*r{rag ü1*r die deut-qch-prlni*che Grerrr"e illr:erhalb d*r k{ireex{rn*gi chen Frist. *ach eler
Vereinigr:ng urxi der Wierlerh*mtellung dcr.Sqruv*rti*itäl Deu*iclrtrand*untffäeichnet und eiem
gerarutrleutsch*n Parlament z,wer:ks Ralili:r.ien*{S untsrhreitet r+'erde* wirt1.Z
Der Auße*ministrr tl*r f)eutscheri }enrtlkra{isehen Ktpul{itr<, Markus Mec.kcl, hat darauf
hi*gewiereno daß sein Laftd di*ser lkklärüsg ?"u$tir$:nl.
4. üie vi*r $ii.germ*eir{* erk}ärsn, <tra$ die üreniwn r-les v*reinigten ü*ulxiclrland eiuen tndgülti6en
f.harakt*r hahen" rler weder rlurch ein äu$eres f;,reignis noch durch äu$ere Urn*tänrle in $'rage
gestellt werden kann.
Der Aüßffiminister Polens, Krayutof Skubiszewski, weist durru{'hin, da8 nach Änsicht der
polnischen Regierung diese Srklärung kcin* ürcnr.gorantie düth die vier Mäehtö {rarstellr.
I)erÄu$e:rminixterder Bundesrepublik Deutschland, llans-Dietrich (ienschel,w*isrdsraufhin" dä$
sr zur Kenntni-t geoomr**n hat,.{aß diese Erklärung, ftr die pclnische f,,egierung kelle
Crenzg,aranrie tiarstellr. ffi s*nrml der Erklürung d*r vier Mächte zu und
die in dieser Erklärung crwähnten Ereignisse txler Urnstände nicht eirttreten werden, d.h., $g&Kli
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