INTERVIEW Dominik Hangartner
ling widmete er einem etwas älteren Schweizer
Schriftsteller – sie drehte sich um Dämonen und
Geister, die durch das Werk von Gottfried Kel
ler spuken. Die Auseinandersetzung mit sol
chen Klassikern der Literatur gibt ihm die not
wendige Bodenhaftung, sagt Theisohn.
Zu den Klassikern, die ihm am Herzen lie
gen, gehört auch Jeremias Gotthelf – der «Ent
decker unserer Bosheit», wie Peter von Matt,
einer von Theisohns Förderern, einmal gesagt
hat. Den Autor der «Schwarzen Spinne» hält
Philipp Theisohn für einen der ganz Grossen
seines Fachs. «Ich kenne keinen Schriftsteller,
der psychische und soziale Mechanismen so
präzise und entspannt darstellen kann wie er»,
sagt der Literaturforscher, «und Gotthelf ver
stand es auch, schwierige Themen an Men
schen heranzubringen, die wenig bis keine
Bildung hatten.» Dieser Anspruch, sein Wissen
anschaulich und verständlich einem breiten
Publikum zu vermitteln, verbindet ihn mit
Gotthelf. «Ich möchte möglichst viele Einsich
ten, die ich bei der Lektüre hatte, unter die
Leute bringen», sagt Theisohn.
«Alien Nightlife»
Deshalb experimentiert der neugierige SNF
Förderprofessor spielerisch und ohne Berüh
rungsängste mit unterschiedlichen Darstel
lungsformen, um seine Forschung attraktiv
und publikumswirksam aufzubereiten. Im ver
gangenen Frühjahr trat er gemeinsam mit dem
ElektroMusiker BitTuner unter dem Namen
«Alien Nightlife» in verschiedenen Deutsch
schweizer Clubs und an Festivals auf – und
hielt dort eine multimediale Vorlesung der an
deren Art, eine Vorlesung zur Geschichte der
ausserirdischen Literatur.
Mitkonzipiert haben er und sein Team auch
die Ausstellung «Mars – Literatur im All», die
noch bis Januar im Zürcher Museum Strauhof
die literarische Anziehungskraft des Roten
Planeten in unserem Sonnensystem auf die
Erdenbürger beleuchtet. Und schliesslich ist
der MOOC zu den «Spacebooks» sein neuester
und bislang innovativster Streich – eine faszi
nierende und inspirierende Reise ins Reich des
extraterrestrischen Denkens.

«Der Schweizer Pass hilft»
Einbürgerung und raschere Asylverfahren wirken sich positiv auf die
Integration von Migrantinnen und Migranten aus, sagt Dominik Hangartner.
Mit dem Politikwissenschaftler sprachen Thomas Gull und Roger Nickl
Herr Hangartner, Sie haben untersucht, wie sich
die Länge des Asylverfahrens auf die Beschäftigung
von Asylsuchenden auswirkt. Ihr Fazit: kürzere
Verfahren verbessern die Integration. Wie kommen
Sie zu diesem Schluss?
Dominik Hangartner: Wir haben angeschaut, wie
sich die Verlängerung des Verfahrens um ein Jahr
bei Personen mit vergleichbarem Migrationshin
tergrund auswirkt – das heisst: gleiches Her
kunftsland, gleiche Sprache, gleiches Geschlecht,
Alter und Religion. Die einen erhielten zum Bei
spiel den positiven Entscheid nach 6 Monaten, die
anderen nach 18. Wir haben festgestellt, dass bei
denen, die ein Jahr länger warten mussten, die
Wahrscheinlichkeit, einen Job zu finden, nach
zwei Jahren 5 Prozent tiefer liegt. Von den Asyl
bewerbern, die nach 6 Monaten einen positiven
Entscheid erhielten, hatten 20 Prozent eine Stelle,
von denen, die 18 Monate warten mussten, nur
15 Prozent.
Das heisst, die grosse Mehrheit hatten nach
zwei Jahren keine Stelle?
Hangartner: Das trifft zu. Doch die Differenz von
5 Prozent ist signifikant. Wenn man die 5 Prozent
umrechnet, könnte der Staat jedes Jahr mehrere
Millionen Unterstützunsgelder sparen. Wenn
man nur einen Teil davon investieren würde, um
die Asylanträge zügiger zu erledigen und so die
Verfahren zu beschleunigen, wäre das eine gute
Investition.

Kontakt: Prof. Philipp Theisohn, philipp.theisohn@ds.uzh.ch

Fehlt es denn heute am Personal, um die
Anträge zu behandeln?
Hangartner: Das ist eines der Probleme, die mit
mehr personellen Ressourcen gelöst werden
könnten, die, wie wir aufzeigen, gut investiert
wären, weil später die Menschen schneller selb
ständig werden. Das hat auch das Staatssekretariat
für Migration erkannt und in letzter Zeit kon
sequent auf eine Beschleunigung der Verfahren
hingearbeitet.
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An den Asylverfahren wird schon länger
geschraubt. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela
Merkel hat bei ihrem Besuch in der Schweiz
im September das Schweizer Asylverfahren als
vorbildlich bezeichnet. Was können die
anderen von uns lernen?
Hangartner: Die exzellente elektronische Daten
verarbeitung im Asylwesen erlaubt, früh und
quasi in Echtzeit, neue Migrations und Asyl
trends zu identifizieren und zu analysieren. Diese
Daten bilden eine wichtige Grundlage für eine
evidenzbasierte Asyl und Integrationspolitik, die
pragmatisch und effizient Anreize und Ressour
cen für eine gelingende Integration bereitstellt.
Was könnten wir besser machen?
Hangartner: Verschiedene europäische Länder
experimentieren mit unterschiedlichen Strate
gien. Ich glaube, dass man da einiges lernen
kann, deshalb schauen wir uns auch verschiede
ne Asylverfahren an und untersuchen ihre Wir
kung. In Holland beispielsweise wird schon län
ger ähnlich gearbeitet wie im Testzentrum des
Bundes auf dem JuchAreal in Zürich. Die Idee
ist, dass die Asylbewerber am gleichen Ort oder
in unmittelbarer Nähe wohnen, wo sie befragt
werden, und alle staatlichen und nichtstaatlichen
Akteure unter einem Dach sind. Zudem erhalten
die Asylbewerber von Anfang an juristische Be
ratung, so können die Fristen für Rekurse einge
halten werden, der Rechtsschutz ist garantiert,
und die Verfahren können trotzdem beschleunigt
werden. Die Evaluation des Testbetriebs, der seit
Anfang 2014 läuft, ist noch nicht abgeschlossen.
Trotz gewissen Fragen, die noch offen sind, ins
besondere in Bezug auf Unabhängigkeit und Be
lastung der Rechtsberatung, stimmen die ersten
Erfahrungen zuversichtlich.
Wie Sie gezeigt haben, verbessern schnellere
Ayslverfahren die Integration in die Arbeitswelt.
Worauf führen Sie das zurück?

Bild : Hans Peter Jost

«Die lange Wartezeit bis zum Asylentscheid wirkt sich negativ auf die Psyche
und auf die Arbeitsintegration aus.» Dominik Hangartner
Die Resultate unserer Studie weisen
darauf hin, dass es dafür vor allem psychologische
Gründe gibt. Die lange Wartezeit bis zum Asyl
entscheid, das können schnell zwei oder drei Jahre
sein, wirkt sich negativ auf die Psyche der Men
schen aus. Dieses Gefühl, nichts tun zu können
und teilweise auch isoliert zu sein in den Asylzen
tren oder zugewiesenen Wohnungen, zermürbt
sie und wirkt sich negativ auf die Arbeitsintegra
tion aus. Ökonomische Studien zeigen zudem,
dass die Menschen gewisse Qualifikationen ver
lieren, wenn sie längere Zeit nicht arbeiten.
Hangartner:

Die Verkürzung des Asylverfahrens verbessert die
Integration. Gibt es noch andere Strategien, die Ihrer
Ansicht nach gut funktionieren?
Hangartner: Interessant ist, dass es grosse Un
terschiede zwischen den Kantonen gibt. Wenn

wir beispielsweise den Arbeitsmarktzugang
während des Verfahrens anschauen: In Graubün
den können Asylbewerber bereits nach kurzer
Zeit arbeiten, in Zürich dagegen ist man sehr zu
rückhaltend. Wir untersuchen im Moment, wie
sich das auswirkt, haben dazu aber noch keine
Ergebnisse.
Neben den Asylverfahren sorgt auch die
Einbürgerung von Migrantinnen und Migranten
regelmässig für heftige politische Debatten. Sie
zeigen in einer Studie, dass sich die Einbürgerung
positiv auf die Integration auswirkt. Was haben Sie
untersucht?
Hangartner: Bis 2003 konnten in vielen Gemein
den die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an
der Urne entscheiden, ob eine Person eingebür
gert wird oder nicht. 2003 hat dann das Bundes

gericht diese Praxis als potenziell willkürlich
verurteilt, da der ablehnende Entscheid nicht be
gründet werden musste. Für uns sind diese Ur
nenabstimmungen eine ideale Übungsanlage,
um herauszufinden, wie sich die Einbürgerung
auf die Integration auswirkt. Dazu haben wir
Dominik Hangartner
Dominik Hangartner ist Ausserordentlicher
Professor an der London School of
Economics und Principal Investigator des
Migration Policy Lab an der Universität
Zürich. Seine Forschung über die Integration
von Immigranten wurde in internationalen
Fachzeitschriften wie der «American Political
Science Review» und den «Proceedings of
the National Academy of Sciences»
publiziert und kürzlich mit dem mit 100 000
Pfund dotierten PhilipLeverhulmePreis
ausgezeichnet.
Kontakt: Prof. Dominik Hangartner,
dominik.hangartner@uzh.ch
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Wie Big Data unser
Leben verändert
talk im turm

Big Data, das Sammeln und Analysieren von grossen Datenmengen, verändert unseren
Alltag und die Wissenschaft. Altersforscher Mike Martin misst mit kleinen portablen
Sensoren das Verhalten älterer Menschen und leitet davon Ratschläge für ein zufriedeneres
und gesünderes Leben ab. Ethiker Markus Christen begleitet das «Human Brain Project»,
welches versucht, das Gehirn zu verstehen. Im Talk im Turm diskutieren Markus Christen
und Mike Martin mit den Moderatoren Thomas Gull und Roger Nickl über Big Data und
deren Folgen für Leben und Forschung.
Es diskutieren:
Der Ethiker Markus Christen
und der
Gerontopsychologe Mike Martin
Montag, 18. Januar 2016
18.15–19.30 Uhr
Restaurant uniTurm
Rämistrasse 71
8006 Zürich
Türöffnung um 17.45 Uhr

Anmeldung unter

www.talkimturm.uzh.ch
Eintritt frei · Anmeldung erforderlich
Platzzahl beschränkt

mehr als 750 Fälle von Einbürgerungsgesuchen
angeschaut, die entweder ganz knapp angenom
men oder abgelehnt wurden, im Extremfall mit
51 respektive 49 Prozent. Diese sind deshalb in
teressant, weil man davon ausgehen kann, dass
es sich um einen Zufallsentscheid handelt und
die, die abgelehnt wurden, zum Zeitpunkt der
Abstimmung gleich gut integriert waren wie die,
die man eingebürgert hat. Wie wir festgestellt
haben, sind fünfzehn Jahre später die, die einge
bürgert wurden, politisch und sozial viel besser
integriert.
Was heisst das konkret?
Hangartner: Die Eingebürgerten wissen etwa
gleich viel über die Schweiz und unser politisches
System wie die Einheimischen und sie nehmen
etwa gleich oft an Wahlen oder Abstimmungen
teil. Zudem planen sie eher, ihren Lebensabend
in der Schweiz zu verbringen, und fühlen sich
seltener diskriminiert.
Wie sieht es bezüglich Wissen und Partizipation
bei den NichtEingebürgerten aus?
Hangartner: Die Eingebürgerten beantworten
knapp 50 Prozent der Fragen richtig, die Nicht
Eingebürgerten weniger als 20 Prozent. Zudem
lesen die Eingebürgerten mehr Schweizer und
weniger ausländische Zeitungen.
Sie sind also «richtige» Schweizer geworden?
Hangartner: Genau, Citoyens im Sinne von Ale
xis de Tocqueville, die sich in die Politik einbrin
gen. Deshalb haben sie auch mehr das Gefühl,
mitreden zu können, im Gegensatz zu denjeni
gen, deren Einbürgerung abgelehnt wurde.
Sie haben erwähnt, auch die soziale Integration habe
sich verbessert. Wie zeigt sich das?
Hangartner: Es gibt beispielsweise grosse Unter
schiede bei der Frage, ob Migranten planen, ihren
Lebensabend in der Schweiz zu verbringen. Von
den Eingebürgerten geben 85 Prozent an, in der
Schweiz bleiben zu wollen, bei den NichtEinge
bürgerten sind es 60 Prozent.
Offenbar hilft die Einbürgerung bei der Integration.
Profitieren alle gleichermassen davon?
Hangartner: Der positive Effekt ist bei Menschen
aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien

besonders gross und geringer bei Eingebürgerten
etwa aus Italien, Holland oder Deutschland. Das
heisst, die Einbürgerung hilft den Migrantinnen
und Migranten am meisten, die am stärksten
marginalisiert sind. Das ist wenig überraschend.
Für eine holländische Universitätsprofessorin
ändert eine Einbürgerung wenig an ihrem sozi
alen Status. Für Menschen aus der Türkei oder
dem ehemaligen Jugoslawien, die es wegen ihrer
Herkunft manchmal schwerer haben, eine Stelle
zu finden oder eine Wohnung zu bekommen,
hingegen schon. Es hilft, wenn man unter eine
Bewerbung schreiben kann: Schweizer Pass.
Der Grundgedanke der Einbürgerung
nach Schweizer Art ist, dass man zuerst gut
integriert sein muss und sich dann
einbürgern lassen kann. Ihre Untersuchung
legt den Schluss nahe, dass man die Menschen
einfacher und schneller einbürgern sollte,
um ihre Integration zu verbessern.
Hangartner: In der Schweiz geht es immer noch
sehr lange, bis man sich einbürgern lassen kann.
Die Wohnsitzfrist beträgt zwölf Jahre, das ist

wartungen, die der Kanton hat, formuliert. Da
steht dann beispielsweise, dass sie einen Sprach
kurs oder einen Kurs über das Staatswesen in der
Schweiz besuchen müssen. Nach einem oder zwei
Jahren muss belegt werden, dass zumindest
80 Prozent der Auflagen erfüllt wurden. Wenn
das der Fall ist, kann man schneller in einen bes
seren Aufenthaltsstatus wechseln, eine CBewil
ligung beispielsweise. Wenn nicht, dauert es
länger. In Luzern wurde dieses Instrument 2008
eingeführt. Das heisst, alle, die später eingereist
sind, mussten eine solche Vereinbarung unter
schreiben. So können wir diejenigen, die vorher
kamen, mit denen vergleichen, die nach der Ein
führung der Vereinbarung eingereist sind.
Wissen Sie schon, wie sich solche
Vereinbarungen auswirken?
Hangartner: Nein, die Studie ist noch nicht ab
geschlossen. Grundsätzlich sind sowohl positive
wie negative Effekte vorstellbar, und es ist auch
nicht davon auszugehen, dass alle Immigranten
gruppen gleich auf dieses Instrument reagieren
werden.

«Der positive Effekt von Einbürgerungen ist bei Menschen aus ExJugoslawien
und der Türkei besonders gross.» Dominik Hangartner
weltweiter Rekord. Das ändert sich jetzt wahr
scheinlich mit dem neuen Einbürgerungsgesetz,
das in der Vernehmlassung ist. Der Kompromiss
dürfte bei zehn Jahren zu liegen kommen. Das ist
immer noch relativ lange. Das heisst nicht, dass
unsere Resultate eine Absenkung der Wohnsitz
frist auf zwei oder drei Jahre nahelegen. Aber
unsere Ergebnisse zeigen, dass auch eine kleine
Absenkung der Wohnsitzfrist wahrscheinlich
positive Effekte auf die Integration hätte.
Sie untersuchen auch andere Instrumente,
die die Integration fördern, etwa Integrationsver
einbarungen. Was können diese bewirken?
Hangartner: Solche Vereinbarungen gibt es etwa
in Frankreich oder bei uns im Kanton Luzern und
anderen Kantonen. Wenn man als Immigrant neu
in den Kanton zieht, wird man zu einem Ge
spräch eingeladen. Bei dieser Gelegenheit wird
den Migranten ein Papier vorgelegt, das die Er

Die Ergebnisse Ihrer Studien geben
gute Hinweise darauf, wie die Integration
verbessert werden könnte. Glauben Sie,
dass Massnahmen, die sich daraus ergeben,
mehrheitsfähig sind?
Hangartner: Auch Personen, die der Migration
gegenüber grundsätzlich skeptisch sind, können
wohl der Annahme zustimmen, dass wir von
Migrantinnen und Migranten, die hier bleiben,
eine bessere Integration fordern, diese aber auch
fördern sollten. Die Verkürzung der Wohnsitz
frist und der Asylverfahren geht in diese Rich
tung. Das Ziel unserer Forschung ist es nicht, die
Haltung gegenüber Migrantinnen und Migran
ten zu verändern, diese nehmen wir als gegeben
an. Doch wir versuchen der Politik Wege aufzu
zeigen, die zu einer Verbesserung der Integration
führen können, wovon nicht nur die Migranten,
sondern die ganze Schweiz profitieren würde.
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