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Sie hätten schon seit langem 
vor, Schweizer Bürger zu 
 werden, sagten Sie uns vor vier 
Jahren. Sind Sie es jetzt?
Ich habe es immer noch nicht ge-
schafft. Die ganze Familie hat die 
feste Absicht, die Schweizer 
Staatsbürgerschaft zu beantragen. 
Als die Durchsetzungsinitiative 
diskutiert wurde, haben wir ge-
dacht, jetzt müssen wir vorwärts-
machen. Meine Kinder sind ja 
auch Secondos. 
Kamen Sie schon einmal  
mit dem Gesetz in Konflikt? 
Sicher, in Zürich ist das ganz leicht. 
Hier im Quartier gibts überall 
30-km-Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen. Geht es bergab, hat man 
schnell mal mehr drauf. Ich habe 
einige Strafzettel eingesammelt 
mit 36, 37 Stundenkilometern. 
Werden Professoren weniger 
kriminell als andere Leute?
Dazu kenne ich keine Daten. Als 
Professor wird man gut bezahlt, 
vielleicht hat man daher weniger 
Grund, etwas zu tun, was dem Ge-
setz widerspricht. Aber die meis-
ten Ausländer, die Gesetze über-
treten, sind ja Leute, die man so-
wieso ausweisen kann, weil sie gar 
kein Aufenthaltsrecht haben. Von 
daher war diese Durchsetzungs-
initiative schon das Überflüssig s-
te, das man sich vorstellen kann.
Wie steht es mit Ökonomen?  
Es heisst, sie seien egoistischer 
als andere Berufsgruppen.

«Wie wenn Ronaldo zum 

FC Zürich wechseln würde»
Volkswirtschafts-Professor Ernst Fehr über den Ruf der Forschung in Zürich,  

die Schweizer als geborene Ökonomen und die Nationalbank im Labor

«Wir wollen 
verstehen, 

welche Rolle die 
Hirnaktivität für 
unser Verhalten 

spielt»: Ernst 
Fehr, 59,  

auf dem Dach 
seines Instituts 

in Zürich

Ökonom mit Einfluss

Ernst Fehr, 59, zählt dank seinen 

unkonventionellen Forschungen 
über Fairness, Altruismus oder 
 Risikoverhalten zu den einfluss-
reichsten Ökonomen der Welt. Der 
gebürtige Vorarlberger ist seit 
1994 Volkswirtschaftsprofessor 

an der Universität Zürich. Er ist ver-
heiratet und Vater zweier Kinder.
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