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Informationsunterlage über das Pilotprojekt  

„Neustart im Team - NesT“ 
Staatlich-bürgerliches Aufnahmeprogramm für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge 

 
Hintergrund:  
Mit Blick auf die weltweit gestiegenen Flüchtlingszahlen fordert UNHCR mehr alternative legale Zu-
gangswege für Flüchtlinge. Die EU-Kommission hat die Mitgliedsstaaten deshalb zur Etablierung von 
privaten Sponsoringprogrammen aufgefordert. Damit werden zusätzliche humanitäre Aufnahmen mit 
zivilgesellschaftlichem Engagement verknüpft. Entsprechende Programme gibt es u.a. seit 40 Jahren 
in CAN und nun auch in GBR, NZL und AUS. 
 
Sachdarstellung: 

• Ergänzend zum bisherigen humanitären Engagement hat das Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat (BMI) im Februar 2018 ein Pilotprojekt für ein privates Sponsorenpro-
gramm des Bundes: „Neustart im Team - NesT“-  für die humanitäre Aufnahme von zusätzlich 
zunächst 500 Flüchtlingen angekündigt. Diese Zahl wurde im April 2018 zusammen mit den 
staatlichen humanitären Aufnahmeplätzen des Bundes für 2018/2019 von 9.200 Personen 
plus 500 von Schleswig-Holstein aufzunehmenden Personen an die EU-Kommission gemel-
det. 

• Das Pilotprojekt wird gemeinsam vom Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat (BMI), der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration (IntB) und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) umge-
setzt. 

• Derzeit wird ein detailliertes Konzept erarbeitet und der Programmstart vorbereitet. 
Hierzu wurde eine Projektgruppe eingerichtet, in der neben BMI, IntB und BAMF 
auch UNHCR, Diakonie, Caritas, DRK, Der Paritätische, AWO, EKD, EKvW, kath. 
Kirche, die Flüchtlingspaten Syrien und die Bertelsmann-Stiftung (BS) mitwirken.  
Die Projektgruppe wird auch den Umsetzungsprozess begleiten.  
Die Bertelsmann-Stiftung wird zusammen mit der Stiftung Mercator die Pilotphase 
des Projekts finanziell unterstützen. 

• Erste Aufnahmen sollen möglichst bereits im 1. Halbjahr 2019 stattfinden können.  
 
Ziele des Programms: 

Mit dem Bundes-PSP soll privates Engagement (finanziell und ideell) mit staatlichen 
Komponenten der Flüchtlingsaufnahme gekoppelt und in der Zusammenarbeit für das 
Gemeinwohl zur Geltung gebracht werden. Der Zivilgesellschaft soll die Möglichkeit 
eröffnet werden, als Mentoren besonders Schutzbedürftigen einen legalen Zugangs-
weg nach Deutschland zu verschaffen und sie dabei zu unterstützen, in Deutschland 
eine neue Heimat zu finden. Anders als bei rein staatlichen Bundesaufnahmepro-
grammen muss sich damit der Wohnort der Schutzbedürftigen nach dem der Mento-
ren richten, um die Erfüllung der Unterstützungsleistungen zu ermöglichen. 
Durch die intensive Begleitung der MentorInnen soll insbesondere erreicht werden: 
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• sofortiger Kontakt zur Aufnahmegesellschaft, 
• eine bessere und den Fähigkeiten und Wünschen der Schutzbedürftigen entspre-

chende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, 
• die Be-und Verstärkung gesellschaftlichen Engagements, 
• eine Erhöhung der Akzeptanz der Aufnahmegesellschaft durch den Abbau von Ängs-

ten im persönlichen Kontakt zwischen Schutzbedürftigen und Sponsoren. 
• Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Integration, die auch anderen Zu-

gewanderten zu Gute kommt. 
 

Wesentliche Eckpunkte des Programms: 
• Rechtsgrundlage: § 23 Abs. 4 AufenthG (Resettlementstatus, kein Asylverfahren 

mehr notwendig); Auswahl und Aufnahme erfolgen damit im etablierten  
Resettlement-Verfahren auf Basis entsprechender Vorschläge von UNHCR. 

• „Matching“: Die aufgrund der UNHCR-Vorschläge durch BAMF ausgewählten Be-
günstigten sollen auf freiwilliger Basis mit vorher geprüften und zugelassenen Mento-
rInnengruppen zusammengeführt werden (sog. „Matching“). Es gibt also kein Vor-
schlagsrecht der MentorInnen, Kriterium ist allein die von UNHCR festgestellte be-
sondere Schutzbedürftigkeit. Vorgaben können Mentoren nur in Bezug auf 
Personenzahl und besondere z.B. medizinische Rahmenbedingungen machen.  

• MentorInnen können juristische und natürliche Personen (mindestens Kleingruppe à 
5 Personen) sein. 

• MentorInnenpflichten: 
o Auffinden angemessenen Wohnraums im Rahmen der örtlich sozialrechtlich 

anerkannten Kosten und 
o Finanzierung (Kaltmiete) für die Dauer von 2 Jahren.  
o Umfangreiche Unterstützungsleistungen auf Basis eines von ihnen zu erstel-

lenden Unterstützungsplans und unter Berücksichtigung der Interessen und 
Fähigkeiten der Schutzbedürftigen (u.a. Hilfe beim Zugang zu Sprachkursen, 
Schulen, Ausbildung/Studium, Stellensuche, Vernetzung vor Ort, Zugang zu 
örtlichen Vereinen/Freizeitangeboten, zu Migrationsberatungseinrichtungen 
(MBE), medizinischer Versorgung, Übersetzungsdiensten, Behördengängen).  

• Unterstützungsstruktur: Im Interesse qualifizierter Hilfe sollen MentorInnen vorab und 
begleitend geschult werden und es sollen Ihnen Beratungsangebote offen stehen. 

• Es wurde zum 15. Januar 2019 eine zivilgesellschaftliche Kontaktstelle (ZKS) einge-
richtet, die den MentorInnen als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen und sie 
durch das Antragsverfahren begleiten wird, Informationen vorhält, Schulungsangebo-
te organisiert und bei der Suche nach örtlichen Unterstützungsmöglichkeiten hilft. 

• Evaluation: Das Pilotprojekt wird vom Forschungszentrum des BAMF evaluiert wer-
den. 
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