
Adopted at the extraordinary General Assembly 2021 (hybrid - Lorient, France) 1 
 2 
Resolution: Kein Bismarck-Denkmal auf dem Czorneboh/Čornobóh 3 
 4 
Hintergrund: 5 
 6 
Seit 70 Jahren steht das Bismarck-Denkmal auf dem Czorneboh/Čornobóh bei Bautzen nicht 7 
mehr. Der AfD-nahe Verein „Bautzener Liedertafel – Verein für Liedgut und Heimatpflege e. 8 
V.“ möchte der Stadt Bautzen ein neues Bismarck-Denkmal schenken, der Hauptausschuss 9 
des Stadtrates hat dem zugestimmt. Aufgrund des Protestes in der sorbischen Bevölkerung 10 
ist eine Debatte entbrannt, ob und wie man den Platz auf dem Czorneboh/Čornobóh gestaltet. 11 
 12 
Otto von Bismarck wohnt eine besondere politische Bedeutung bei, bis heute ist seine Person 13 
höchst umstritten. Er war Reichskanzler des deutschen Kaiserreiches und hat die deutsche 14 
Einigung vollendet. Außerdem war Bismarck Monarchist und Antidemokrat. Seine Politik 15 
gegenüber den in Deutschland lebenden Minderheiten wird als besonders aggressiv  16 
beschrieben, vor allem bezüglich der sorbischen und polnischen Bevölkerung. Sie waren 17 
ständigen Repressalien ausgesetzt und sollten assimiliert werden. Sorbischer und polnischer 18 
Schulunterricht wurde verboten, Vereine überwacht und Veranstaltungen untersagt. Diese 19 
Politik Bismarcks wirkt sich bis heute auf die Entwicklung der sorbischen Minderheit aus. 20 
 21 
Wir als Pawk e. V, Jugendverein der sorbischen Minderheit, beobachten diese Entwicklung 22 
als sehr besorgniserregend. Wir stehen für eine diverse, bunte, offene Gesellschaft ohne 23 
Ausgrenzung, Diskriminierung und Hass gegenüber Minderheiten. Das ist das genaue 24 
Gegenteil von dem, was Bismarck als Politiker und Person vertreten hat. 25 
 26 
Im ersten Paragrafen der Hauptsatzung der Stadt Bautzen bekennt sich der Stadtrat zum 27 
friedlichen Zusammenleben von Sorben und Deutschen. Die bisherigen Errungenschaften 28 
beim Zusammenleben von Deutschen und Sorben werden durch die erneute Aufstellung eines 29 
Bismarck-Denkmals gefährdet. 30 
 31 
 32 
 33 
Die Generalversammlung der Jugend Europäischer Volksgruppen fordert: 34 
 35 

• Dass der Stadtrat von Bautzen gegen den Aufbau eines Bismarck-Denkmals stimmt. 36 
Wir schließen uns damit der Forderung des Sorbischen Institutes in Bautzen und dem 37 
Bund der Lausitzer Sorben, der Domowina, an.  38 

 39 
• Dass der Vorschlag von Caren Lay (Die Linke, MdB) unterstützt wird, statt Bismarck 40 

den über die Grenzen der Lausitz geachteten und anerkannten sorbischen 41 
Schriftsteller Jurij Brězan zu würdigen. Dies würde dem ersten Paragrafen der 42 
Hauptsatzung der Stadt Bautzen entsprechen.  43 



Resolution: No Bismarck Monument on the Czorneboh/Čornobóh 1 
 2 
Background: 3 
 4 
The Bismarck monument on the Czorneboh/Čornobóh near Bautzen has not stood for 70 5 
years. The AfD-affiliated association "Bautzener Liedertafel - Verein für Liedgut und 6 
Heimatpflege e. V." (association for fostering traditional songs and values) would like to donate 7 
a new Bismarck monument to the city of Bautzen and the main committee of the city council 8 
has agreed to this. Due to protests among the Sorbian population, a debate has flared up as 9 
to whether and how to design the square on the Czorneboh/Čornobóh. 10 
 11 
Otto von Bismarck has a political significance and is still highly controversial today. He was 12 
chancellor of the German Empire and completed the unification of Germany. Moreover, 13 
Bismarck was a monarchist and anti-democrat. His policy towards minorities living in Germany 14 
is described as particularly aggressive, especially regarding to the Sorbian and Polish 15 
populations. They were targeted by constant reprisals and assimilation processes. Sorbian 16 
and Polish education was banned, associations supervised and events prohibited. Bismarck’s 17 
policy still affects the development of the Sorbian minority today. 18 
 19 
We as the Sorbian youth association Pawk e. V. are very concerned about this development. 20 
Pawk e.V. stands for a diverse, colourful, open society without exclusion, discrimination and 21 
hatred towards minorities. This is the exact opposite of what Bismarck represented as a 22 
politician and person. 23 
 24 
In the first paragraph of the main statutes of the city of Bautzen, the city council commits itself 25 
to the peaceful coexistence of Sorbs and Germans. We see the previous achievements in the 26 
coexistence of Germans and Sorbs as endangered by the renewed erection of a Bismarck 27 
monument. 28 
 29 
 30 
The general assembly of the Youth of European Nationalities: 31 
 32 

• Calls on the city council of Bautzen to vote against the erection of a Bismarck 33 
monument. Thus, we join the demand of the Sorbian Institute in Bautzen and the 34 
Federation of the Lusatian Sorbs, the Domowina.  35 

• Supports the proposal by Caren Lay (Die Linke, MP) to honour the Sorbian writer Jurij 36 
Brězan, who is respected and recognised beyond the borders of Lusatia, instead of 37 
Bismarck. This would correspond to the first paragraph of the main statute of the city 38 
of Bautzen. 39 


