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Anfragen der Fraktion DIE LINKE 

 

Betreff: Kinder- und Jugendheim Döberkitz 

 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

Die Wohngruppe für ausländische Jugendliche  in Döberkitz ist im Jahr 2015 im Rahmen der 
Flüchtlingskrise entstanden. 

Das Objekt Döberkitz besteht aus einem DDR-Typischen Flachbau und einem altehrwürdigen 
Herrenhaus. Der Flachbau besteht aus zwei Etagen, das Herrenhaus stand zum Zeitpunkt des Startes 
der Einrichtung leer.  

Mit Beginn des Jahres 2016 wurde dann das Herrenhaus saniert, damit dieses mit durch die 
Wohngruppe genutzt werden konnte.  

In die Sanierung (komplett innen und außen) und dem davor stattfinden "Aufbereiten" des 
Flachbaues sind nach unseren Informationen knapp 1,5 Millionen Euro geflossen. 

Dieses Geld war durch zweckgebundene Fördermittel aufgestockt. Der Landkreis hat sich damals 
verpflichtet die Einrichtung für min. 10 Jahre, also bis 2025, als Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung zu 
betreiben. Ansonsten muss der gesamte Betrag an Fördermitteln zurückgezahlt werden. 

Nachdem die Zahlen der Flüchtlinge stetig sanken wurde der Betrieb der Eirichtung immer nur für 6 
Monate verlängert.  

Dies ging 2017 los und wurde bis heute immer fortgeführt.  

Die AWO Lausitz als Betreiber hat sich immer wieder bereit erklärt die Einrichtung weiter zu 
betreiben, obwohl die Zugänge an UmA's immer sehr schwankend waren und es für die AWO als 
Träger immer ein wirtschaftliches Risiko darstellte. Auch weil der Landkreis immer wieder versuchte 
die Kosten nach unten zu drücken.   

Die Mitarbeiter der AWO trugen dies immer mit. Obwohl es kaum eine Motivation ist, wenn eine 
Schließung alle 6 Monate droht und immer wieder erst kurz vor dem Ablauf der Frist die 
Verlängerung erteilt wurde.  

In diesem Jahr (2021) stand eine erneute Verlängerung des Vertrages an.  Nach unseren  
Informationen hat das Jugendamt Bautzen, in Persona Herr Frank Saring, dem Träger eine eventuelle 
Verlängerung für erneute 6 Monate angeboten. 

Die AWO als Träger wollte dieses Mal jedoch Sicherheit in ihrer Planung, gerade im Interesse der 
Mitarbeiter und ihrer Familien bringen und verlangte einen 3-Jahres-Vertrag zum Betreiben der 
Einrichtung. Dies lehnte das Jugendamt ab.  

Laut  Aussage des Jugendamtes gab es im gesamten Jahr 2020 keine einzige Zuweisung von umA's 
nach Sachsen und schon gar nicht in den Landkreis Bautzen.  Dies stimmt nach uns vorliegende 
Informationen nicht. 

Die AWO würde die Einrichtung auch unter einem anderen Konzept, beispielsweise als "normales" 
Heim weiterbetrieben. Auch das lehnte das Jugendamt ebenfalls mit der Aussage ab das Döberkitz zu 
weit abseits liegen würde.  

Diese Aussage finden wir besonders erstaunlich, da die Einrichtung offensichtlich für die UmA’s gut 
genug ist, aber für Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Bautzen nicht reicht. 
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Da wir um die Situation der zunehmenden  Inobhutnahme von Kinder und Jugendlichen wissen, ist 
diese Aussage erst recht unverständlich, zumal uns Informationen vorliegen, dass es im Landkreis 
Bautzen Wartelisten für Heimplätze geben soll. 

 

Zur Situation in Döberkitz aktuell:  

Es sind noch 10 Jugendliche vor Ort. Das ist aus wirtschaftlicher Sicht natürlich sehr ungünstig. Aber 
Jugendhilfe sollte, so unsere Auffassung, kein Geschäftsmodell sein.  

Es sind zehn Jugendliche, zehn Schicksale die bereits mehrfach entwurzelt wurden und auch hier in 
Deutschland ständig von A nach B geschoben werden.  

Diese jungen Menschen haben es grade geschafft hier Fuß zu fassen. Hier anzukommen. Sie 
besuchen Schulen, haben Freunde gefunden und sich ein soziales Umfeld aufgebaut. Sie nun wieder 
aus ihrem Umfeld herauszureißen ist mehr als fragwürdig.  

Integrativ betrachtet ist das wirklich ein Armutszeugnis. 

Es kommt zudem dazu, dass sich die Mitarbeiter der AWO über die Jahre ein grundlegendes Wissen 
über Asyl- bzw. Ausländerrecht angeeignet haben, was diesen speziellen Jugendlichen zugutekommt.  

 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

wir bitten Sie folgende Fragen zu beantworten: 

1. Ist dem Landkreis bewusst, dass die Fördergelder vom Umbau 2016 zurückgezahlt werden 
müssen, sollte der Betrieb zum 31.7.2021 eingestellt werden? 

2. Kann sich der Landkreis vorstellen die Einrichtung in Döberkitz weiterhin zu betreiben, 
jedoch als "Mischform" für deutsche und ausländische Jugendliche?  

3. Warum lässt das Jugendamt keine andere Konzeption der AWO auf dem Gelände der 
Wohngruppe Döberkitz zu? 

4. Wie lässt es sich pädagogisch und vor allem Integrativ begründen, junge Menschen mit 
Traumaerfahrung erneut zu entwurzeln und aus ihrem Umfeld zu entfernen? 

5. Haben sich Verantwortliche des Landkreises mit dem zuständigen Leistungsträger vor Ort 
ein Bild der Situation gemacht? 

6. Was ist auf dem Gelände Döberkitz ab dem 01.08.2021 vorgesehen? 
7. Wieso werden keine Informationen der Schließung der Einrichtung an die Kreisräte 

gegeben und somit öffentlich gemacht? Der zuständige Generationsausschuss ist wieder 
abgesagt worden. Ist im JHA am 19.4.2021 eine Information vorgesehen? 

8. Welche Höhe hatten die Fördermittel zum Ausbau des Heimes? 
9. Wo soll die Unterbringung der UmA´s in Zukunft erfolgen? 
10. Wie viele Zuweisungen von Asylbewerbern gab es 2020 in den Landkreis Bautzen und wie 

viele davon waren UmA´s 

Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Bemühungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ralph Büchner 
Fraktionsvorsitzender 
Fraktion DIE LINE 
Kreistag Bautzen 


