ERKLÄRUNG BETREFFEND DIE POLITISCHEN BEZIEHUNGEN
ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND POLEN VOM 26. JANUAR 1934
Die Deutsche Regierung und die Polnische Regierung halten den Zeitpunkt für
gekommen, um durch eine unmittelbare Verständigung von Staat zu Staat eine neue
Phase in den politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen einzuleiten. Sie
haben sich deshalb entschlossen, durch die gegenwärtige Erklärung die Grundlage für die
künftige Gestaltung dieser Beziehungen festzulegen.
Beide Regierungen gehen von der Tatsache aus, daß die Aufrechterhaltung und
Sicherung eines dauernden Friedens zwischen ihren Ländern eine wesentliche
Voraussetzung für den allgemeinen Frieden in Europa ist. Sie sind deshalb entschlossen,
ihre gegenseitigen Beziehungen auf die im Pakt von Paris vom 27. August 1928
enthaltenen Grundsätze zu stützen, und wollen, insoweit das Verhältnis zwischen
Deutschland und Polen in Betracht kommt, die Anwendung dieser Grundsätze genauer
bestimmen.
Dabei stellt jede der beiden Regierungen fest, daß die von ihr bisher schon nach anderer
Seite hin übernommenen internationalen Verpflichtungen die friedliche Entwicklung ihrer
gegenseitigen Beziehungen nicht hindern, der jetzigen Erklärung nicht widersprechen und
durch diese Erklärung nicht berührt werden. Sie stellen ferner fest, daß diese Erklärung
sich nicht auf solche Fragen erstreckt, die nach internationalem Recht ausschließlich als
innere Angelegenheiten eines der beiden Staaten anzusehen sind.
Beide Regierungen erklären ihre Absicht, sich in den ihre gegenseitigen Beziehungen
betreffenden Fragen, welcher Art sie auch sein mögen, unmittelbar zu verständigen.
Sollten etwa Streitfragen zwischen ihnen entstehen und sollte sich deren Bereinigung
durch unmittelbare Verhandlungen nicht erreichen lassen, so werden sie in jedem
besonderen Falle auf Grund gegenseitigen Einvernehmens eine Lösung durch andere
friedliche Mittel suchen, unbeschadet der Möglichkeit, nötigenfalls diejenigen
Verfahrensarten zur Anwendung zu bringen, die in den zwischen ihnen in Kraft
befindlichen anderweitigen Abkommen für solchen Fall vorgesehen sind. Unter keinen
Umständen werden sie jedoch zum Zweck der Austragung solcher Streitfragen zur
Anwendung von Gewalt schreiten.
Die durch diese Grundsätze geschaffene Friedensgarantie wird den beiden Regierungen
die große Aufgabe erleichtern, für Probleme politischer, wirtschaftlicher und kultureller Art
Lösungen zu finden, die auf einem gerechten und billigen Ausgleich der beiderseitigen
Interessen beruhen.
Beide Regierungen sind der Überzeugung, daß sich auf diese Weise die Beziehungen
zwischen ihren Ländern fruchtbar entwickeln und zur Begründung eines gutnachbarlichen
Verhältnisses führen werden, das nicht nur ihren beiden Ländern, sondern auch den
übrigen Völkern Europas zum Segen gereicht.
Die gegenwärtige Erklärung soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen so bald als
möglich in Warschau ausgetauscht werden. Die Erklärung gilt für einen Zeitraum von 10
Jahren, gerechnet vom Tage des Austausches der Ratifikationsurkunden an. Falls sie
nicht von einer der beiden Regierungen 6 Monate vor Ablauf dieses Zeitraums gekündigt

wird, bleibt sie auch weiterhin in Kraft, kann jedoch alsdann von jeder Regierung jederzeit
mit einer Frist von 6 Monaten gekündigt werden.
Ausgefertigt in doppelter Urschrift in deutscher und polnischer Sprache.
Berlin, den 26. Januar 1934.
Für die deutsche Regierung: Freiherr von Neurath.
Für die Polnische Regierung: Jósef Lipski.
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