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Menschen für Rechte  
35 Jahre Freiplatzaktion Zürich

Alle Texte von www.freiplatzaktion.ch
Zusammenstellung: D. Schaufelberger

Die Freiplatzaktion Zürich (FPA) 
setzt sich seit nunmehr 35 Jah-
ren für die Wahrnehmung und 
Durchsetzung der Rechte von 
asylsuchenden und migrierten 
Menschen ein. Hierzu bietet sie 
eine professionelle und staatlich 
unabhängige Rechtsberatung 
an, trägt rechtliche Missstände 
in die Öffentlichkeit und enga-
giert sich in lokalen und natio-
nalen politischen Projekten.

 

Die FPA finanziert sich als gemein-
nütziger Verein mehrheitlich über 
private Spenden. Jeder Beitrag trägt 
unmittelbar dazu bei, die Rechte von 
asylsuchenden und migrierten Men-
schen durchzusetzen und zu stär-
ken.  

Rechtsberatung
Die Freiplatzaktion Zürich bietet eine 
professionelle Rechtsberatungsstelle 
an der Dienerstrasse 59 in Zürich 
an. Qualifizierte Personen hören zu, 
informieren, beraten und begleiten 
durch die verschiedenen Phasen 
von asyl- und migrationsrechtlichen 
Verfahren. Zum Angebot gehört 
die Eingabe von Gesuchen und Be-
schwerden sowie die Übernahme ju-
ristischer Vertretungen in asyl- und 
migrationsrechtlichen Verfahren.

Die Beratungsstelle ist nieder-
schwellig zugänglich und die 
Mitarbeiter*innen sind für alle Rat-
suchenden direkt erreichbar. Die 
Beratungen erfolgen kostenlos. Das 
Angebot richtet sich jedoch schwer-
punktmässig an mittellose Men-
schen, die sich keinen Rechtsbei-
stand leisten können.

Über das Pikett Asyl
Seit dem 1. März 2019 werden asyl-
suchende Personen in der ersten 
Phase ihres Verfahrens in soge-
nannten Bundesasylzentren (BAZ) 
untergebracht. Alle Personen, die 
seitdem in der Schweiz ein Asylge-
such gestellt haben bzw. stellen, 
werden von einer ihnen zugeordne-
ten Rechtsvertretung durch ihre Ver-
fahren begleitet. Nach einem nega-
tiven oder Nichteintretens-Entscheid 
ist diese jedoch zur Niederlegung 
ihres Mandats verpflichtet, wenn sie 
zum Schluss kommt, dass eine Be-
schwerde ans Bundesverwaltungs-

gericht (BVGer) wenig Aussicht auf 
Erfolg hat. Dies sieht das Asylgesetz 
so vor. Legt die Rechtsvertretung ihr 
Mandat nieder, so stehen die Betrof-
fenen mit einer fünf- oder siebentä-
gigen Beschwerdefrist alleine da.
Wenn jedoch Asylbeschwerden aus 
systemischen Gründen nicht ein-
gereicht werden, untergräbt dies 
das Recht der asylsuchenden Men-
schen, sich gegen Entscheide weh-
ren zu können. Im schlimmsten Fall 
kommt es zudem zu Ausweisungen 
aus der Schweiz, die rechtlich hät-
ten verhindert werden können. Nicht 
selten kommt es nämlich vor, dass 
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sich die Einschätzungen der Rechts-
vertretung als falsch erweisen. Wie-
derholt reichten die Freiplatzakti-
on Zürich oder andere juristische 
Akteur*innen Beschwerden ein, die 
vom BVGer nicht als «aussichtslos» 
erachtet oder gar gutgeheissen wur-
den.

Bei dieser Problematik setzt das Pro-
jekt „Pikett Asyl“ an. Ziel ist es, dass 
alle asylsuchende Personen, deren 
Rechtsvertretungen das Mandat 
niedergelegt haben, niederschwelli-
gen Zugang zu einer unabhängigen 
Rechtsvertretung – ausserhalb des 
BAZ – erhalten und über diese eine 
Beschwerde einreichen lassen kön-
nen, wenn sie dies wünschen. Das 
Pilotprojekt Pikett Asyl, welches vor-
erst auf fünfzehn Monate angelegt 
ist, fokussiert sich dabei auf die BAZ 
im Kanton Zürich, dient aber dank 
überregionalen Treffen als Pilotpro-
jekt für die gesamte Schweiz.

Geschichte
Der protestantische Pfarrer Paul 
Vogt (1900 – 1984) engagiert sich 
seit den 1930er Jahren für verfolg-
te Jüdinnen und Juden. Neben ei-
nigen Hilfswerken ist der später 
als „Flüchtlingspfarrer“ bezeichne-
te Vogt einer der wenigen, der sich 
für die Flüchtlinge einsetzt. Dabei 
schreckt er auch vor kritischen Wor-

ten an die Adresse der schweizeri-
schen Behörden nicht zurück. Die 
opportunistische Schweizer Politik 
gegenüber dem nationalsozialisti-
schen Deutschland zeigt sich in der 
Erfindung des stigmatisierenden „J“ 
im Pass von Jüdinnen und Juden. 
Gemäss der Losung „Das Boot ist 
voll“ werden 1942 die Grenzen für 
aus Deutschland kommende jüdi-
sche Flüchtlinge geschlossen und 
diese zurückgeschickt – in den si-
cheren Tod.

Während des Zweiten Weltkriegs 
baut Paul Vogt die Freiplatzaktion 
auf. Im Rahmen dieser Hilfsaktion 
arbeiten verschiedene Institutionen 
und Personen aus dem konfessionel-
len und nichtkonfessionellen Bereich 
zusammen. So können zahlreiche 
Flüchtlinge gerettet werden und die 
schweizerischen Arbeitslager um-
gehen. Viele der Verfolgten werden 
von den Mitarbeiter*innen der Frei-
platzaktion privat untergebracht und 
betreut. In Böckten bei Sissach, in 
Tänikon bei Aadorf, in Breganzona 
und in Klosters entstehen vier Frei-
platzheime für jüdische Flüchtlinge. 
Finanziert wird die Aktion durch den 
von Vogt initiierten „Flüchtlings-
batzen“. 1943 wird Vogt das vom 
Kirchenbund ins Leben gerufene 
Flüchtlingspfarramt übertragen, wo-
bei er sich zu einem grossen Teil 

der Koordination der Freiplatzaktion 
widmen kann. 

1973
30 Jahre später lassen Aktivist*innen 
der Kooperative Longo mai und ein 
anderer „Flüchtlingspfarrer“, Corne-
lius Koch (1940 – 2001), die Idee 
der Freiplatzaktion wiederaufleben. 
Wiederum wird eine Aktion gestar-
tet, um Flüchtlinge bei Privatleuten 
unterzubringen. Nach dem Militär-
putsch durch Pinochet in Chile wei-
gert sich der Bundesrat, politische 
Flüchtlinge aus Chile in die Schweiz 
einreisen zu lassen, obwohl Tau-
sende Anhänger des gestürzten 
sozialistischen Präsidenten Allende 
systematisch verfolgt und auch ge-
tötet werden. Für die Lancierung der 
zweiten Freiplatzaktion im Dezem-
ber 1973 schart Koch ein Unterstüt-
zungskomitee von über 50 Personen 
um sich, zu dem Menschen aus ver-
schiedensten Bereichen, darunter 
auch ParlamentarierInnen, gehören. 
Die breit abgestützte Vision einer 
solidarischen Asylpolitik, welche sich 
gegen die offizielle schweizerische 
Politik richtet, löst eine Welle der So-
lidarität aus: Auf den ersten Rund-
brief der Freiplatzaktion melden 
sich Gemeinden, Kirchgemeinden, 
Klöster, und Hunderte von Privatper-
sonen, die Opfer des chilenischen 
Umsturzes bei sich aufnehmen woll-
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ten. Trotz den über 2500 privaten 
Angeboten will der Bundesrat aber 
keine Flüchtlinge aus Chile einreisen 
lassen und führt zur Abschreckung 
eine Visumspflicht für chilenische 
Staatsangehörige ein. Via Italien 
können dennoch zahlreiche chileni-
sche Flüchtlinge in die Schweiz ein-
reisen. Letzten Endes können sich 
dank der Freiplatzaktion über 2000 
Chilen*innen in der Schweiz in Si-
cherheit bringen.

1980er
1985 wurde die Zürcher Freiplatz-
aktion für Asylsuchende (ZFPA) ge-
gründet. Ihre Mitglieder stammten 
hauptsächlich aus der ökumeni-
schen Basisbewegung. Nachfolgen-
des Zitat stammt aus dem ersten 
Prospekt der Freiplatzaktion vom 
Oktober 1985 und steht sinnbildlich 
für die damalige wie auch heutige 
Freiplatzaktion Zürich:

„Die Welt ist unser Boot. Die Frei-
platzaktion möchte eine Gegenkraft 
zur fremdenfeindlichen Stimmung 
des Volkes wie auch zur jetzigen 
harten Asylpolitik sein. Wir sind der 
Meinung, dass Flüchtlinge uns, weit 
über das humanitäre Prinzip hinaus, 
unmittelbar etwas angehen. ... Wir 
leben heute als Nationen in welt-
umspannenden Ordnungen, die wir 
mitbestimmen und die uns bestim-
men. ... Wir sind uns bewusst, dass 
Flüchtlingshilfe nicht die Lösung des 
Flüchtlingsproblems ist. ... Da es 
sich bei den Symptomen um Men-
schen handelt, verdienen sie unsere 
ganze Aufmerksamkeit. Flüchtlinge 
sind Signale für die brennendsten 
Probleme unserer Welt. Schliessen 
wir vor ihnen nicht unsere inneren 
und äusseren Grenzen!“

Wie heute war die ZFPA in Vorstand 
und Büro gegliedert. Zusätzlich gab 
es eine Kerngruppe, in der sich die 
freiwilligen Aktivist*innen alle sechs 
Wochen trafen und austauschten. 
Als Forum trieb die ZFPA die Asyl-
bewegung wesentlich voran. 1986 
wurde die Aktion „Kontakt mit Asyl-
suchenden“ ins Leben gerufen. Ihr 
Ziel war, den damals mehrheitlich 
in Zivilschutzbunkern untergebrach-
ten Asyl suchenden Menschen, die 
bereits damals während den ersten 
sechs Monaten ihres Aufenthalts in 

der Schweiz nicht arbeiten durften, 
Kontakte zur Aussenwelt zu vermit-
teln und einen Austausch mit der lo-
kalen Bevölkerung zu schaffen. Die 
ursprüngliche Idee, Freiplätze, näm-
lich private Unterbringungsmöglich-
keiten jenseits der Durchgangszen-
tren zu schaffen, musste aufgrund 
bürokratischer Hürden wieder fal-
lengelassen werden. Die ZFPA setzte 
sich darüber hinaus kritisch mit den 
ersten Entwicklungen im Asylgesetz 
auseinander. In den 1980er Jahren 
stand insbesondere das Schicksal 
von Flüchtlingen aus Chile, Sri Lanka 
und der Türkei im Vordergrund.

1990er
Ab den 1990er Jahren verlegte die 
ZFPA ihren Schwerpunkt auf die 
Rechtsarbeit. Bereits damals mach-
te die asylrechtliche Beratung, das 
Studium von Dossiers sowie das 
Verfassen von Rechtsmitteleingaben 
den Grossteil der Arbeit aus. Jähr-
lich wurden bereits zwischen 500 
und 1‘000 Beratungen durchgeführt. 
Nebst dem Sekretariat waren auch 
Freiwillige in der Rechtsarbeit aktiv. 
Von grosser Bedeutung war weiter-
hin die Arbeit der Kerngruppe, die 
den Anspruch auf politisches Enga-
gement stets aufrechterhielt. Sie 
trat an die Öffentlichkeit, wehrte 
sich aktiv gegen die damaligen Asyl-
gesetzrevisionen und setzte sich für 
eine menschliche Asylpraxis ein. Seit 
1991 erschien – bis heute – viertel-
jährlich der „Rundbrief“, in dem über 
die Tätigkeiten der ZFPA berichtet 
wurde und asylrechtliche Entwick-
lungen kritisch beleuchtet wurden. 
Gegen Ende der 1990er-Jahre trat 
die Kerngruppe der ZFPA allmählich 
in den Hintergrund – und mit ihr der 
politische Aktivismus, der die ZFPA 
seit ihren Anfängen geprägt hatte.

2000 bis heute
Die ZFPA vollzog den Wandel zur 
Rechtsberatungsstelle nun vollends. 
Ab 2002 erhöhten sich die durchge-
führten jährlichen Beratungen auf 
über 1‘000. Pro Jahr wurden um die 
150 Rechtsmitteleingaben verfasst. 
Politisch setzte sich die ZFPA – nun 
vor allem über den „Rundbrief“ – 
insbesondere gegen die wiederhol-
ten Asylgesetzverschärfungen ein 
und informierte kritisch über die 
Entwicklungen im Asyl- und Aus-

länderrecht. Im Jahr 2003 erfolg-
te die Umbenennung der „Zürcher 
Freiplatzaktion für Asylsuchende“ in 
„Freiplatzaktion Zürich – Rechts-
hilfe Asyl und Migration“. Ab 
2008 engagierte sich die Freiplatz-
aktion in der Öffentlichkeit politisch 
aktiv für eine liberale Härtefallpra-
xis im Kanton Zürich sowie für eine 
menschliche Behandlung von abge-
wiesenen Asylsuchenden im Rah-
men der Nothilfe. Seit 2011 setzte 
sie sich zudem für Asylsuchende im 
Ausland ein und verfasste zahlreiche 
Asylgesuche aus dem Ausland (so-
genannte Botschaftsgesuche). Die 
politische Öffentlichkeitsarbeit der 
Freiplatzaktion gewinnt seit 2013, 
im Rahmen von Vorträgen und der 
Organisation von Veranstaltungen, 
sowie Kooperationen mit anderen 
politischen Akteur*innen wieder zu-
nehmend an Gewicht.

Kontakt
Freiplatzaktion Zürich
Dienerstrasse 59, 8004 Zürich
044 241 54 11

info@freiplatzaktion.ch

Spendenkonto
IBAN-Nummer: CH77 0900 0000 
8003 8582 1
Weitere Informationen finden Sie 
auf:
www.freiplatzaktion.ch
Jede Unterstützung zählt! Vielen 
Dank!

Rechtsberatungen
Am Montag finden jeweils offene 
Beratungen ab 9 Uhr statt.
Anmeldungen sind bis 9 Uhr mög-
lich.
Wir bitten Sie, relevante Doku-
mente (Dossier) mitzubringen. 
Bitte tragen Sie eine Maske.


