
From: K. P arlavantzas
To: "dispatch.belgoeurop@diplobel.fed.be"; "dimiter.tzantchev@mfa.bg"; "eu.brussels@embassy.mzv.cz";

 "brurep@um.dk"; "l-vz1-eu@brue.diplo.de"; "permrep.eu@mfa.ee";
 "permanentrepresentativesoffice@dfa.ie"; "rp@rp-grece.be"; "reper.bruselasue@reper.maec.es";
 "courrier.bruxelles-dfra@diplomatie.gouv.fr"; "hr.pr@mvep.hr"; "rpue@rpue.esteri.it";
 "cy.perm.rep@mfa.gov.cy"; "permrep.eu@mfa.gov.lv"; "office@eurep.mfa.lt"; "secretariat@mae.etat.lu";
 "pr.maltarep@gov.mt"; "bre@minbuza.nl"; "bruessel-ov@bmeia.gv.at"; "bebrustpe@msz.gov.pl";
 "reper@reper-portugal.be"; "bru@rpro.eu"; "spbr@gov.si"; "eu.brussels@mzv.sk";
 "sanomat.eue@formin.fi"

Cc: "dgyfypex@mfa.gr"; dgyfypex.geron@mfa.gr; "info@blocher.ch"; "k.parlavantzas@icloud.com"
Subject: FW: BILATERAL AGREEMENTS WITH SWITZERLAND ( www.elvetia.org/coreper/index.aspx ). Add on to

 yesterday’s communication with the reader’s letter referring to the Coreper communication .
Date: Πέµptη, 5 Ιουνίου 2014 11:44:00 pµ
Attachments: 2014-06-06 Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative_ Das EU-kompatible Kontingent -.pdf
Importance: High

 

 

BILATERAL AGREEMENTS WITH SWITZERLAND ( www.elvetia.org/coreper/index.aspx ). 

Now, all that need to know – know that the entire COREPER-II has been informed. I assume that all and I would like to
 know what  the CEC will do.
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SCHWEIZ


LESERTREND


Mehr anzeigen


Senior Visual- & Interaction Designer
 (w/m) 80-100%
 Zühlke Engineering AG


Kreditrisiko-Officer (m/w)
 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft


Leiter(in) internationaler Verkauf


Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative


Simon Gemperli  Heute, 5. Juni 2014, 05:30


Das EU-kompatible
 Kontingent


 Mithilfe eines mehrjährigen Kontingentsystems würden EU-Bürger weiterhin in die Schweiz ziehen können. (Bild:


GELESEN EMPFOHLEN KOMMENTIERT


 Wirtschafts- und
 Finanzportal


Bald strengere Vorschriften für die


 Hypothekenvergabe


Gestern, 21:47


Das EU-kompatible Kontingent


Nach acht Minuten ist der Schweizer fertig


Die digitale Welt ist eine andere geworden


Eine vielversprechende Zukunft für Leica


Twittern 8 0


   


– 5. Juni 2014, 10:20 –
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K. Parlavantzas

Sticky Note

K.ParlavantzasAls nicht Schweizer unter „Ausladender Lebens Gegebenheiten“ wurde ich nie erst in der Schweiz kommen. Es war der reinste Karierengrab. Es galt das Irrtum das ich lediglich in einem anderen Land, GLEICHGESTELLT, mit hohe und teuer nicht von der Schweiz finanzierte Ausbildung arbeiten und erzwungenermaßen LEBEN  würde. Anschließend bin Ich jahrelang in der Schweiz geblieben weil ich an EU „aquis communautaire„ Versprechungen glaubte. Jetzt ist es allen Klar, dass so was gibt es nicht und wird es auch nicht geben. Es ist daher höchster Zeit das alle Schweizer und Ausländer den wahren Preis des Aufenthaltes in der Schweiz, deren de facto Platz in der hiesige Gesellschaft sowie - für die Inländische - der Zugriff an der Europäische Markt erfahren, kapieren, und akzeptieren oder eben nicht.Wie sehr vieles in Leben alles hat mehr als ein Gesicht je nach dem wer und von was man Ansicht.  (  HYPERLINK "http://www.elvetia.org/coreper/index.aspx" www.elvetia.org/coreper/index.aspx ).  
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 Gastros AG


Technikredaktor (m/w)
 Geberit AG


Key Account Manager (m/w) - SimCorp
 Dimension
 SimCorp Schweiz AG


Sales- und Productmanager
 Olbrecht & Weber AG


100 JAHRE NATIONALPARK


33 FRAGEN AN


Die am 9. Februar angenommene Zuwanderungsinitiative und
 die Personenfreizügigkeit kollidieren, aber nicht zwingend
 frontal. Auch kreative Modelle bedingen aber vermutlich
 Retuschen an Abkommen und Verträgen.


EU gibt sich kompromisslos


sig.  Die Europäische Union verschärft im Hinblick auf die anstehenden Entscheide des
 Bundesrats zur Masseneinwanderungsinitiative den Ton. Am Wochenende hatte EU-
Botschafter Richard Jones bekräftigt, die EU werde bei der Personenfreizügigkeit keine
 Kompromisse machen. Jetzt doppelte David O'Sullivan, Generalsekretär des Europäischen
 Auswärtigen Dienstes, nach. «Die Idee, Kontingente einzuführen», sagte er gegenüber der
 «Rundschau» von SRF, wäre «nicht akzeptabel». Weder bei den Mitgliedstaaten noch im neu
 zusammengesetzten Europäischen Parlament gebe es Mehrheiten, um mengenmässige
 Beschränkungen einzuführen. Finde man keine für beide Seiten akzeptable Lösung für die
 Freizügigkeit, «wird eine ganze Reihe von damit verbundenen Verträgen hinfällig», sagte
 O'Sullivan.


 Seit Monaten brütet in Bundesbern eine interdepartementale Arbeitsgruppe
 über einer schier unmöglichen Aufgabe: Sie soll die
 Masseneinwanderungsinitiative so umsetzen, dass sowohl die Bundesverfassung
 respektiert als auch das Verhältnis zur EU nicht beeinträchtigt wird. An einer
 Revision des Freizügigkeitsabkommens (FZA) oder der Bundesverfassung (oder
 beidem) wird man kaum vorbeikommen.


Der Bundesrat will bis Ende Juni die Eckwerte für die Ausführungsgesetzgebung
 vorlegen. Gleichzeitig sollen die Unvereinbarkeiten mit dem FZA offengelegt
 und Verhandlungen mit der EU aufgegleist werden. Die EU scheint vorbereitet
 zu sein: Vergangene Woche traf EDA-Staatssekretär Yves Rossier seinen EU-
Amtskollegen David O'Sullivan, diese Woche reiste Seco-Staatssekretärin Marie-
Gabrielle Ineichen-Fleisch nach Brüssel. Am 12. Juni wollen die Schweizer
 Vertreter im Gemischten Ausschuss über das weitere Vorgehen informieren.


Flexible Auslegung


Zur Diskussion steht nicht, ob die Zuwanderungsinitiative und das FZA
 unvereinbar sind, sondern in welchen Punkten sie sich widersprechen. Davon


 Keystone)


Labor und Touristenziel
Eine Serie zur Ikone des Schweizer
 Naturschutzes


Die Schweiz war Pionierin, als sie 1914
 den Nationalpark gründete. Das streng
 geschützte Gebiet ist Freiluftlabor für
 Wissenschafter und Ziel für Touristen.
 Mehr


Danilo Menegetto
«Ich wollte Bäcker werden, die ganze Nacht
 aufbleiben dürfen»


Danilo Menegotto, 54, ist CEO,
 Verwaltungsrat und Hauptaktionär des
 Unternehmens BSS&M Real Estate AG.
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RUNDSICHT


Anzeige


  


 ausgehend kann man prüfen, ob eine bestimmte Auslegung des
 Verfassungstextes, eine Änderung desselben oder eine Neuverhandlung des FZA
 zu einer Lösung führt, die innen- wie aussenpolitisch überzeugt. Zwei im
 Online-Dienst Jusletter publizierte juristische Untersuchungen kommen zum
 Schluss, dass der Spielraum in vielerlei Hinsicht grösser ist als gemeinhin
 angenommen.


Die Freiburger Europarechtlerin Astrid Epiney und Bundesgerichtsschreiber
 Peter Übersax, der in Basel öffentliches Recht lehrt, kommen unabhängig
 voneinander zum Schluss, dass «starre» Kontingente oder Höchstzahlen in
 jedem Fall mit dem FZA kollidieren. Dasselbe gilt für einen Vorrang für
 Schweizer (oder Inländer) auf dem Arbeitsmarkt. Während der am 9. Februar in
 die Verfassung geschriebene Inländervorrang keine Interpretationen zulässt,
 sehen die Autoren mehrere Möglichkeiten für ein verfassungskonformes
 «flexibles» Kontingentssystem, das die EU unter Umständen akzeptieren
 könnte.


Statt mit fixen jährlichen Kontingenten könnte das Ziel der SVP-Initiative laut
 Epiney mit einem Massnahmenplan, der mit einem Mehrjahresziel verbunden
 wird, erreicht werden. Die Rechte der EU-Bürger würden durch den
 «Richtwert» nicht tangiert. Dafür müsste der Bund zum Beispiel bei der Steuer-
 und Standortpolitik Massnahmen ergreifen.


Näher bei einem Kontingentssystem wären jährliche oder mehrjährige
 Richtwerte, bei deren Überschreiten der Bund die Kontingente für
 Ausländerkategorien reduzieren müsste. Eine Variante stellt ein System mit
 fixen jährlichen Kontingenten dar, die aber auf EU-Zuwanderer nicht
 angewandt würden. Zur Diskussion gestellt werden ausserdem ein Modell, bei
 dem die Kontingente während des Jahres erhöht werden können, oder eine
 Ventilklausel.


Wirtschaftliche Interessen


Als verfassungskonform erachtet Epiney diese Modelle, weil die Kontingente laut
 Initiativtext auf die gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz auszurichten
 sind. Starre Kontingente führten vermutlich zur Kündigung des FZA und der
 damit verbundenen bilateralen Abkommen, was der Schweizer Wirtschaft
 erheblich schaden würde. Gegen eine Regelung ohne verbindliche
 Höchstgrenzen spricht, dass die Schweiz auf die volle Kontrolle über die


 Mehr


 Mehr als ein
 Atomkanton


 Dynamischer Aargau
Der Aargau befindet sich in einem rasanten
 Wandel. Der Kanton wird zur Lokomotive
 für die Schweiz. Mehr


Die richtigen VR-Mitglieder finden
Wie anpacken?


Aus einer kürzlich erschienen Studie auf
 der Ebene Management ging hervor, dass
 fast jeder zweite Manager nach dem
 Stellenwechsel von seinem neuen Job
 enttäuscht ist. Mehr


How to Fix Windows
 Errors


helpcomp.com


Just Follow these 3 steps (Recommended)
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Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative: 
Das EU-kompatible Kontingent
 nzz.ch/aktuell/schwei… via @NZZ


 NZZSchweiz 
@NZZSchweiz


Kurzfassung zeigen


Trotz Rückschlägen: weiterhin auf Geothermie 
hoffen nzz.ch/aktuell/schwei… via@NZZSchweiz


 Armin Eberle 
@Eberle_A


Kurzfassung zeigen
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Tweets


Neuen Tweet verfassen...


Selection


Vendesi Villa Bellinzona Nord - Arb... 
ARBEDO, 9 ZI., CHF 1'600'000


Panorama-Seesicht auf den Vierwalds... 
GREPPEN, 7.5 ZI., CHF 3'650'000


Maison 5.5 pièces à Veytaux... 
VEYTAUX, 5.5 ZI., CHF 1'500'000


Hell - grosszügig - individuell - 8... 
SEEDORF UR, 8.5 ZI., CHF 2'150'000


Chalet mit Grundstück - Projektplan... 
LE MONT-PÈLERIN, 12 ZI., CHF 3'950'000


 Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative 
Die SVP entwirft eine
 Durchsetzungsinitiative 
 Gestern, 05:30


 Masseneinwanderungsinitiative 
Wenig Spielraum für Kompromisse
 mit der EU 
 Donnerstag, 6. Februar, 05:33


 Wie weiter in der Europapolitik? 
Die Schweiz als Bittstellerin 
 Montag, 10. Februar


 Staatssekretär Rossier in Brüssel 
Bilateral Schaden begrenzen 
 Donnerstag, 20. Februar, 16:10


 Zuwanderung verzichten würde – also auf das, was die Volksinitiative der SVP
 im Kern forderte.


Dem Autor auf Twitter folgen:


Follow @simon_gemperli


MEHR ZUM THEMA


Anzeige


100-Jahr-Jubiläum
Mitfeiern und den Diamant-Preis des Monats gewinnen.
Mitfeiern und Preise gewinnen!


Professionelles Lasern
Lassen Sie sich Ihre Augen professionell bei uns lasern.
Hier Termin vereinbaren!


Professionelles Lasern
Lassen Sie sich Ihre Augen professionell bei uns lasern.
Hier Termin vereinbaren!


Ads by NZZ-Netz
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Trad. chin. Medizin
 (TCM)
Traumvilla bei St.
 Moritz
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Jetzt inserieren Zu den Angeboten


MONTAGSKLISCHEE


SCHWEIZ


Diskutieren Sie mit...


•  Antworten •


 Konrad Staudacher •  vor 3 Stunden


Mehr anzeigen


Astrid Epinay und Peter Übersax versuchen das Unmögliche: Das Kontingentieren
 (CH) und die Personenfreizügigkeit (EU) unter einen Hut zu bringen. 
- Die Verhältnisse zwingen sie zu Denkmodellen, welche ein Interesse und eine
 politische Beweglichkeit der EU für eine solche Lösung voraussetzen.
- Was, wenn die politische Situation in der EU solche Lösungen einfach nicht zulässt
 und sie die Schweiz 'auffliegen' lässt?


Ein alternatives Denkmodell mit ebenso 'unmöglichen Prämissen' besteht darin, dass
 die Schweiz der EU anregt, ihr eigenes Problem mit der Personenfreizügigkeit zu
 lösen.
- Spätestens seit den Europa-Wahlen vom vergangenen Wochenende wissen wir alle,
 dass die EU mit einer Zügel-losen Auslegung der Personenfreizügigkeit selbst nicht
 klar kommt.
-- Freier Wohnortwechsel in die Sozialsysteme fremder EU-Staaten geht eigentlich
 auch dort nicht.
-- Der EU-interne Streit dazu ist längst im Gang.
- Wieso regen geeignete Schweizer Organisationen im Direktkontakt mit ihren EU-
Partnern nicht an, dass die EU ihre Gesetzgebung zur Personenfreizügigkeit
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•  Antworten •


 Robert Hasler  •  vor 2 Stunden> Konrad Staudacher


Naheliegende Gedanken - eigentlich. Offensichtlich ist es so, dass die EU selbst
 ein Problem hat mit der "zügellosen" Migration - und nicht nur in Bezug auf die
 Sozialwerke.


Das Grundproblem ist leider so geartet, dass es nicht nur rational zu erklären ist.
 Politik nutzt Angst vor allem Denkbaren als Motor - und das ist nichts als
 menschlich. Seitdem wir mehrheitlich nicht mehr an Gott und den Teufel
 glauben, müssen andere Bezugspunkte für unsere Ängste gefunden werden -
und dafür bietet sich die Migration (oder einfach "das Fremde") bestens an.
 Wäre es nicht so, könnten wie unter Europäern ganz rational die beste Lösung
 finden.
Denn eigentlich hat kein Land, weder in der EU noch die Schweiz, ein wirkliches
 Problem mit der Binnen-Migration. Höchstens eins mit der Logistik.
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 Arnold Ganz •  vor einer Stunde


Für eine selbständige und erfolgreiche Nation, verpflichtet zur bewaffneten Neutralität,
 ist es verfassungsmässig verankerte Aufgabe dafür zu sorgen, dass Wohlstand und
 Freiheit gewahrt und verteidigt werden. Diese Werte stehen ganz klar über den
 unausgegorenen und ideologisch geprägten Regelungen aus der EU, welche zwar aus


Teilen ›


Teilen ›


 Interaktive
 Grafik


 Lobbying in Bern
Hunderte Personen haben einen Badge
 zum Bundeshaus, ohne dass sie angeben
 müssen, welche Interessen sie vertreten.
 Die NZZ schafft Transparenz. Mehr


«Chirurgen sind Metzger»


Annahmen über andere Menschen
 erleichtern uns den Alltag. Viele treffen
 nicht zu. Jeden Montag unterziehen wir
 ein Klischee der Prüfung. Mehr


Der Nationalrat zwischen links und rechts
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SCHWEIZ


ATOMKRAFT


•  Antworten •


 wirtschaftlicher Sicht gewisse Vorteile haben mögen, aus staatspolitischer Sicht
 hingegen verfassungswidrig sind. Die Schweiz hat allein über die Entwicklung ihrer
 Bevölkerungszahl zu befinden und entsprechend zu handeln. Die sture Haltung der
 EU-Administration ist angesichts einer beginnenden Diskussion über die aus dem
 Ruder laufenden Migrationsprobleme in den eigenen Reihen unverständlich. Die
 Ergebnisse der letzten EU-Parlamentswahlen werden ausserdem verhindern, dass die
 Realitäten durch die EU-Kommission und ihrer profitierende Politikerkaste weiterhin
 sämtliche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Realitäten einfach weggelogen
 werden können. In nicht allzu ferner Zeit werden sich deshalb die
 Verhandlungsbedingungen für die Schweiz entscheidend verbessern. Für uns heisst
 dies, unverzügliche Umsetzung der Zuwanderungsinitiative und abwarten wie sich die
 EU dazu stellen wird. Auch dort darf schliesslich ein kleiner Rest an
 vernunftgesteuertem Eigeninteresse erwartet werden.


    


•  Antworten •


 Thomas Fehlmann •  vor 2 Stunden


Statt als Bittstellerin in Brüssel aufzutreten, was teuer und ehrlos ist, würde die Schweiz
 nun besser erhobenen Hauptes der EU beitreten. Es wäre billiger, besser, und würde
 unserem Selbstverständnis besser entsprechen. Wir würden, statt Rosinen zu picken
 und "autonom nachzuvollziehen", wieder selbstbestimmt gestalten und unabhängig
 bleiben. Die Schweiz wäre in der EU kein unwichtiger Partner - heute noch.


Bei allem Respekt vor der Arbeit der interdepartementalen Arbeitsgruppe - die SVP hat
 sich ausserhalb des nationalen Konsenses gestellt und man sollte deren Wähler ernst
 nehmen, nicht diese Partei von Schädlingen, Putinisten und Fremdlingen. Die Wähler
 haben am 9. Februar der massiven Zuwanderung eine Absage erteilt und nicht der
 Vertragsbrüchigkeit und Rechtsunsicherheit zugestimmt, welche die Folge des von der
 SVP "Kleingedruckten" ist. Die Zuwanderung jedoch stoppt man nicht mit
 Kontingenten, sondern mit der Reduktion des ungezügelten Wohnungsbaus und
 Strassenbaus, stärkerer Unternehmensbesteuerung, höheren Steuern allgemein und
 der Verlagerung von Arbeitsplätzen ins nahe Ausland.
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 parc123 •  vor einer Stunde


K. Parlavantzas


Als nicht Schweizer unter „Ausladender Lebens Gegebenheiten“ wurde ich nie erst
in der Schweiz kommen. Es war der reinste Karierengrab.


Es galt das Irrtum das ich lediglich in einem anderen Land, GLEICHGESTELLT,
mit hohe und teuer nicht von der Schweiz finanzierte Ausbildung arbeiten und
erzwungenermaßen LEBEN würde.


Anschließend bin Ich jahrelang in der Schweiz geblieben weil ich an EU „aquis


Teilen ›


Teilen ›


Das Parlamentarier-Rating der NZZ
 analysiert periodisch das
 Abstimmungsverhalten im Nationalrat
 und positioniert alle Ratsmitglieder auf
 einer Links-Rechts-Skala. Mehr


Die Zauberformel auf der Zeitachse


Am 10. Dezember 2003 wurde SVP-Mann
 Christoph Blocher auf Kosten der CVP in
 den Bundesrat gewählt. Damit war die
 Zauberformel gesprengt. Die
 schweizerische Politik prägte sie während
 Jahrzehnten. Ein Rückblick. Mehr


Störungen und Pannen in Schweizer AKW


Die NZZ hat die relevanten
 meldepflichtigen Vorkommnisse der
 letzten sechs Jahre in einer interaktiven
 Chronik zusammengestellt. Mehr
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Selection


Ancienne ferme reconstruite. Situat... 
PONT-LA-VILLE, 6 ZI., CHF 1'500'000


7 Zimmer Seehaus mit privatem Boots... 
BUOCHS, 7 ZI., CHF 3'500'000


Chalet mit Grundstück - Projektplan... 
LE MONT-PÈLERIN, 12 ZI., CHF 3'950'000


Einzigartiger Palazzo mit Seesicht ... 
BRISSAGO, 17 ZI., CHF 17'000'000


Maison 5.5 pièces à Veytaux... 
VEYTAUX, 5.5 ZI., CHF 1'500'000


Jetzt inserieren Zu den Angeboten


HOLOCAUST


NZZ FOLIO


•  Bearbeiten •  Antworten •


communautaire„ Versprechungen glaubte. Jetzt ist es allen Klar, dass so was gibt
es nicht und wird es auch nicht geben.


Es ist daher höchster Zeit das alle Schweizer und Ausländer den wahren Preis
des Aufenthaltes in der Schweiz, deren de facto Platz in der hiesige Gesellschaft
sowie - für die Inländische - der Zugriff an der Europäische Markt erfahren,
kapieren, und akzeptieren oder eben nicht.


Wie sehr vieles in Leben alles hat mehr als ein Gesicht je nach dem wer und
von was man Ansicht. ( www.elvetia.org/coreper/index....
).


    


 Martin Bundi •  vor 2 Stunden


Dass die Annahme der MEI zur Kündigung der PFZ (durch wen auch immer) führen
 würde, war für jeden Realisten sonnenklar. Auch den "Strategen" der SVP war
 natürlich klar, dass es schlicht und einfach unmöglich ist, 28 Ländern in der EU
 (lückenlos!) eine Zustimmung für eine Sonderregelung (und das noch mit einem
 Drittstaat) abzuringen, die im eigenen Land nicht gilt. Aber die SVP tat im
 Abstimmungskampf alles, um diese harte Tatsache bzw. Kern-Konsequenz ihrer
 Initiative zu verharmlosen und hinunter zu spielen. Es braucht also kein "Komplott" der
 anderen Parteien um in Bruxelles ein Nein zu provozieren - wie jetzt die SVP
 behauptet. Das ist nur ein weiteres Ablenkungsmanöver der SVP; man will damit
 verhindern, dass viele Ja-Wähler (etwas spät, aber immerhin) realisieren, dass sie mit


Teilen ›


Erinnerungen einer Zeitzeugin
Reportage mit Video und Bildstrecke


An der Schweizer Grenze zurückgewiesen,
 von den Italienern aufgegriffen und nach
 Auschwitz deportiert: Eine der letzten
 Zeitzeuginnen erzählt ihre
 Leidensgeschichte. Mehr
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ARBEITSMARKT


KURSÜBERSICHT


Index Aktuell Prozent


SMI 8672 0.13%


DAX 9922.55 -0.04%


EURO STOXX 50 3240.74 0.09%


DOW JONES 16'737.53 0.09%


NIKKEI 225 15'079.37 0.08%


INDIZES DEVISEN ROHSTOFFE


SCHWEIZER KARTEN


Die Zeitschrift der NZZ
Wer hat's erfunden?


Nespresso, Minecraft, Kuschelroboter,
 lauwarmes Schokoladenküchlein. Wie sie
 in die Welt gekommen sind, steht heute
 im «NZZ-Folio». Mehr


«So selbstbewusst bin ich gar nicht»
Nadine Borter


Werbung lebt weniger denn je von
 Einmal-Effekten, die Herausforderung
 besteht darin, über längere Zeit eine tolle
 Geschichte zu erzählen und so das
 Markenprofil zu schärfen. Mehr


Ausgezeichnet mit dem dpa-Infografik-Award 2013



http://news.jobs.nzz.ch/magazin/persoenlich/arbeitsmarkt/

http://www.nzz.ch/finanzen/indizes/_detail?ID_NOTATION=1555183&SECURITY_TYPE=IND

http://www.nzz.ch/finanzen/indizes/_detail?ID_NOTATION=20735&SECURITY_TYPE=IND

http://www.nzz.ch/finanzen/indizes/_detail?ID_NOTATION=193736&SECURITY_TYPE=IND

http://www.nzz.ch/finanzen/indizes/_detail?ID_NOTATION=324977&SECURITY_TYPE=IND

http://www.nzz.ch/finanzen/indizes/_detail?ID_NOTATION=324913&SECURITY_TYPE=IND

http://interactive.nzz.ch/v2/clip.html?CLIP_TYPE=exchanges_markets&tab=index?AcrobatWebCapTID23#http://interactive.nzz.ch/v2/clip.html?CLIP_TYPE=exchanges_markets&tab=index

http://interactive.nzz.ch/v2/clip.html?CLIP_TYPE=exchanges_markets&tab=index?AcrobatWebCapTID23#http://interactive.nzz.ch/v2/clip.html?CLIP_TYPE=exchanges_markets&tab=index

http://interactive.nzz.ch/v2/clip.html?CLIP_TYPE=exchanges_markets&tab=index?AcrobatWebCapTID23#http://interactive.nzz.ch/v2/clip.html?CLIP_TYPE=exchanges_markets&tab=index

http://interactive.nzz.ch/v2/clip.html?CLIP_TYPE=exchanges_markets&tab=index?AcrobatWebCapTID23#http://interactive.nzz.ch/v2/clip.html?CLIP_TYPE=exchanges_markets&tab=currency

http://interactive.nzz.ch/v2/clip.html?CLIP_TYPE=exchanges_markets&tab=index?AcrobatWebCapTID23#http://interactive.nzz.ch/v2/clip.html?CLIP_TYPE=exchanges_markets&tab=currency

http://interactive.nzz.ch/v2/clip.html?CLIP_TYPE=exchanges_markets&tab=index?AcrobatWebCapTID23#http://interactive.nzz.ch/v2/clip.html?CLIP_TYPE=exchanges_markets&tab=commodity

http://interactive.nzz.ch/v2/clip.html?CLIP_TYPE=exchanges_markets&tab=index?AcrobatWebCapTID23#http://interactive.nzz.ch/v2/clip.html?CLIP_TYPE=exchanges_markets&tab=commodity

http://www.nzz.ch/aktuell/inland-sommerserie-schweizer-karten-interaktiv/

http://folio.nzz.ch/

http://folio.nzz.ch/

http://folio.nzz.ch/

http://folio.nzz.ch/

http://folio.nzz.ch/

http://folio.nzz.ch/

http://folio.nzz.ch/

http://folio.nzz.ch/

http://news.jobs.nzz.ch/magazin/persoenlich/arbeitsmarkt/

http://news.jobs.nzz.ch/magazin/persoenlich/arbeitsmarkt/

http://news.jobs.nzz.ch/magazin/persoenlich/arbeitsmarkt/

http://news.jobs.nzz.ch/magazin/persoenlich/arbeitsmarkt/

http://news.jobs.nzz.ch/magazin/persoenlich/arbeitsmarkt/

http://news.jobs.nzz.ch/magazin/persoenlich/arbeitsmarkt/

http://news.jobs.nzz.ch/magazin/persoenlich/arbeitsmarkt/

http://news.jobs.nzz.ch/magazin/persoenlich/arbeitsmarkt/

http://news.jobs.nzz.ch/magazin/persoenlich/arbeitsmarkt/

http://www.nzz.ch/aktuell/inland-sommerserie-schweizer-karten-interaktiv/





Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative: Das EU-kompatible Kontingent - Schweiz Nachrichten - NZZ.ch


http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/das-eu-kompatible-kontingent-1.18315894?fb_action_ids=495046890628417&fb_action_types=og.recommends&fb_source=hovercard[5/6/2014 11:21:48 πμ]


Konzepte aus der Praxis.
Erfolgreiche Kommunikationsberatung.


NZZ Libro


Jetzt bestellen


  


Die Schweiz aus der Vogelperspektive


Mehr
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K.ParlavantzasAls nicht Schweizer unter „Ausladender Lebens Gegebenheiten" wurde ich nie erst in der Schweiz kommen. Es war der reinste Karierengrab.  Es galt das Irrtum das ich lediglich in einem anderen Land, GLEICHGESTELLT, mit hohe und teuer nicht von der Schweiz finanzierte Ausbildung arbeiten und erzwungenermaßen LEBEN  würde. Anschließend bin Ich jahrelang in der Schweiz geblieben weil ich an EU „aquis communautaire„ Versprechungen glaubte. Jetzt ist es allen Klar, dass so was gibt es nicht und wird es auch nicht geben.  Es ist daher höchster Zeit das alle Schweizer und Ausländer den wahren Preis des Aufenthaltes in der Schweiz, deren de facto Platz in der hiesige Gesellschaft sowie - für die Inländische - der Zugriff an der Europäische Markt erfahren, kapieren, und akzeptieren oder eben nicht. Wie sehr vieles in Leben alles hat mehr als ein Gesicht je nach dem wer und von was man Ansicht.  (  HYPERLINK "http://www.elvetia.org/coreper/index.aspx" www.elvetia.org/coreper/index.aspx ).  
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Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative

Simon Gemperli  Heute, 5. Juni 2014, 05:30

Das EU-kompatible
 Kontingent

 Mithilfe eines mehrjährigen Kontingentsystems würden EU-Bürger weiterhin in die Schweiz ziehen können. (Bild:
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Das EU-kompatible Kontingent

Nach acht Minuten ist der Schweizer fertig

Die digitale Welt ist eine andere geworden
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K. Parlavantzas
Sticky Note
K.ParlavantzasAls nicht Schweizer unter „Ausladender Lebens Gegebenheiten“ wurde ich nie erst in der Schweiz kommen. Es war der reinste Karierengrab. Es galt das Irrtum das ich lediglich in einem anderen Land, GLEICHGESTELLT, mit hohe und teuer nicht von der Schweiz finanzierte Ausbildung arbeiten und erzwungenermaßen LEBEN  würde. Anschließend bin Ich jahrelang in der Schweiz geblieben weil ich an EU „aquis communautaire„ Versprechungen glaubte. Jetzt ist es allen Klar, dass so was gibt es nicht und wird es auch nicht geben. Es ist daher höchster Zeit das alle Schweizer und Ausländer den wahren Preis des Aufenthaltes in der Schweiz, deren de facto Platz in der hiesige Gesellschaft sowie - für die Inländische - der Zugriff an der Europäische Markt erfahren, kapieren, und akzeptieren oder eben nicht.Wie sehr vieles in Leben alles hat mehr als ein Gesicht je nach dem wer und von was man Ansicht.  (  HYPERLINK "http://www.elvetia.org/coreper/index.aspx" www.elvetia.org/coreper/index.aspx ).  



Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative: Das EU-kompatible Kontingent - Schweiz Nachrichten - NZZ.ch

http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/das-eu-kompatible-kontingent-1.18315894?fb_action_ids=495046890628417&fb_action_types=og.recommends&fb_source=hovercard[5/6/2014 11:21:48 πμ]

 Gastros AG

Technikredaktor (m/w)
 Geberit AG

Key Account Manager (m/w) - SimCorp
 Dimension
 SimCorp Schweiz AG

Sales- und Productmanager
 Olbrecht & Weber AG

100 JAHRE NATIONALPARK

33 FRAGEN AN

Die am 9. Februar angenommene Zuwanderungsinitiative und
 die Personenfreizügigkeit kollidieren, aber nicht zwingend
 frontal. Auch kreative Modelle bedingen aber vermutlich
 Retuschen an Abkommen und Verträgen.

EU gibt sich kompromisslos

sig.  Die Europäische Union verschärft im Hinblick auf die anstehenden Entscheide des
 Bundesrats zur Masseneinwanderungsinitiative den Ton. Am Wochenende hatte EU-
Botschafter Richard Jones bekräftigt, die EU werde bei der Personenfreizügigkeit keine
 Kompromisse machen. Jetzt doppelte David O'Sullivan, Generalsekretär des Europäischen
 Auswärtigen Dienstes, nach. «Die Idee, Kontingente einzuführen», sagte er gegenüber der
 «Rundschau» von SRF, wäre «nicht akzeptabel». Weder bei den Mitgliedstaaten noch im neu
 zusammengesetzten Europäischen Parlament gebe es Mehrheiten, um mengenmässige
 Beschränkungen einzuführen. Finde man keine für beide Seiten akzeptable Lösung für die
 Freizügigkeit, «wird eine ganze Reihe von damit verbundenen Verträgen hinfällig», sagte
 O'Sullivan.

 Seit Monaten brütet in Bundesbern eine interdepartementale Arbeitsgruppe
 über einer schier unmöglichen Aufgabe: Sie soll die
 Masseneinwanderungsinitiative so umsetzen, dass sowohl die Bundesverfassung
 respektiert als auch das Verhältnis zur EU nicht beeinträchtigt wird. An einer
 Revision des Freizügigkeitsabkommens (FZA) oder der Bundesverfassung (oder
 beidem) wird man kaum vorbeikommen.

Der Bundesrat will bis Ende Juni die Eckwerte für die Ausführungsgesetzgebung
 vorlegen. Gleichzeitig sollen die Unvereinbarkeiten mit dem FZA offengelegt
 und Verhandlungen mit der EU aufgegleist werden. Die EU scheint vorbereitet
 zu sein: Vergangene Woche traf EDA-Staatssekretär Yves Rossier seinen EU-
Amtskollegen David O'Sullivan, diese Woche reiste Seco-Staatssekretärin Marie-
Gabrielle Ineichen-Fleisch nach Brüssel. Am 12. Juni wollen die Schweizer
 Vertreter im Gemischten Ausschuss über das weitere Vorgehen informieren.

Flexible Auslegung

Zur Diskussion steht nicht, ob die Zuwanderungsinitiative und das FZA
 unvereinbar sind, sondern in welchen Punkten sie sich widersprechen. Davon

 Keystone)

Labor und Touristenziel
Eine Serie zur Ikone des Schweizer
 Naturschutzes

Die Schweiz war Pionierin, als sie 1914
 den Nationalpark gründete. Das streng
 geschützte Gebiet ist Freiluftlabor für
 Wissenschafter und Ziel für Touristen.
 Mehr

Danilo Menegetto
«Ich wollte Bäcker werden, die ganze Nacht
 aufbleiben dürfen»

Danilo Menegotto, 54, ist CEO,
 Verwaltungsrat und Hauptaktionär des
 Unternehmens BSS&M Real Estate AG.
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 ausgehend kann man prüfen, ob eine bestimmte Auslegung des
 Verfassungstextes, eine Änderung desselben oder eine Neuverhandlung des FZA
 zu einer Lösung führt, die innen- wie aussenpolitisch überzeugt. Zwei im
 Online-Dienst Jusletter publizierte juristische Untersuchungen kommen zum
 Schluss, dass der Spielraum in vielerlei Hinsicht grösser ist als gemeinhin
 angenommen.

Die Freiburger Europarechtlerin Astrid Epiney und Bundesgerichtsschreiber
 Peter Übersax, der in Basel öffentliches Recht lehrt, kommen unabhängig
 voneinander zum Schluss, dass «starre» Kontingente oder Höchstzahlen in
 jedem Fall mit dem FZA kollidieren. Dasselbe gilt für einen Vorrang für
 Schweizer (oder Inländer) auf dem Arbeitsmarkt. Während der am 9. Februar in
 die Verfassung geschriebene Inländervorrang keine Interpretationen zulässt,
 sehen die Autoren mehrere Möglichkeiten für ein verfassungskonformes
 «flexibles» Kontingentssystem, das die EU unter Umständen akzeptieren
 könnte.

Statt mit fixen jährlichen Kontingenten könnte das Ziel der SVP-Initiative laut
 Epiney mit einem Massnahmenplan, der mit einem Mehrjahresziel verbunden
 wird, erreicht werden. Die Rechte der EU-Bürger würden durch den
 «Richtwert» nicht tangiert. Dafür müsste der Bund zum Beispiel bei der Steuer-
 und Standortpolitik Massnahmen ergreifen.

Näher bei einem Kontingentssystem wären jährliche oder mehrjährige
 Richtwerte, bei deren Überschreiten der Bund die Kontingente für
 Ausländerkategorien reduzieren müsste. Eine Variante stellt ein System mit
 fixen jährlichen Kontingenten dar, die aber auf EU-Zuwanderer nicht
 angewandt würden. Zur Diskussion gestellt werden ausserdem ein Modell, bei
 dem die Kontingente während des Jahres erhöht werden können, oder eine
 Ventilklausel.

Wirtschaftliche Interessen

Als verfassungskonform erachtet Epiney diese Modelle, weil die Kontingente laut
 Initiativtext auf die gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz auszurichten
 sind. Starre Kontingente führten vermutlich zur Kündigung des FZA und der
 damit verbundenen bilateralen Abkommen, was der Schweizer Wirtschaft
 erheblich schaden würde. Gegen eine Regelung ohne verbindliche
 Höchstgrenzen spricht, dass die Schweiz auf die volle Kontrolle über die
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Jetzt inserieren Zu den Angeboten

MONTAGSKLISCHEE

SCHWEIZ

Diskutieren Sie mit...

•  Antworten •

 Konrad Staudacher •  vor 3 Stunden

Mehr anzeigen

Astrid Epinay und Peter Übersax versuchen das Unmögliche: Das Kontingentieren
 (CH) und die Personenfreizügigkeit (EU) unter einen Hut zu bringen. 
- Die Verhältnisse zwingen sie zu Denkmodellen, welche ein Interesse und eine
 politische Beweglichkeit der EU für eine solche Lösung voraussetzen.
- Was, wenn die politische Situation in der EU solche Lösungen einfach nicht zulässt
 und sie die Schweiz 'auffliegen' lässt?

Ein alternatives Denkmodell mit ebenso 'unmöglichen Prämissen' besteht darin, dass
 die Schweiz der EU anregt, ihr eigenes Problem mit der Personenfreizügigkeit zu
 lösen.
- Spätestens seit den Europa-Wahlen vom vergangenen Wochenende wissen wir alle,
 dass die EU mit einer Zügel-losen Auslegung der Personenfreizügigkeit selbst nicht
 klar kommt.
-- Freier Wohnortwechsel in die Sozialsysteme fremder EU-Staaten geht eigentlich
 auch dort nicht.
-- Der EU-interne Streit dazu ist längst im Gang.
- Wieso regen geeignete Schweizer Organisationen im Direktkontakt mit ihren EU-
Partnern nicht an, dass die EU ihre Gesetzgebung zur Personenfreizügigkeit
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•  Antworten •

 Robert Hasler  •  vor 2 Stunden> Konrad Staudacher

Naheliegende Gedanken - eigentlich. Offensichtlich ist es so, dass die EU selbst
 ein Problem hat mit der "zügellosen" Migration - und nicht nur in Bezug auf die
 Sozialwerke.

Das Grundproblem ist leider so geartet, dass es nicht nur rational zu erklären ist.
 Politik nutzt Angst vor allem Denkbaren als Motor - und das ist nichts als
 menschlich. Seitdem wir mehrheitlich nicht mehr an Gott und den Teufel
 glauben, müssen andere Bezugspunkte für unsere Ängste gefunden werden -
und dafür bietet sich die Migration (oder einfach "das Fremde") bestens an.
 Wäre es nicht so, könnten wie unter Europäern ganz rational die beste Lösung
 finden.
Denn eigentlich hat kein Land, weder in der EU noch die Schweiz, ein wirkliches
 Problem mit der Binnen-Migration. Höchstens eins mit der Logistik.
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 Arnold Ganz •  vor einer Stunde

Für eine selbständige und erfolgreiche Nation, verpflichtet zur bewaffneten Neutralität,
 ist es verfassungsmässig verankerte Aufgabe dafür zu sorgen, dass Wohlstand und
 Freiheit gewahrt und verteidigt werden. Diese Werte stehen ganz klar über den
 unausgegorenen und ideologisch geprägten Regelungen aus der EU, welche zwar aus

Teilen ›

Teilen ›

 Interaktive
 Grafik

 Lobbying in Bern
Hunderte Personen haben einen Badge
 zum Bundeshaus, ohne dass sie angeben
 müssen, welche Interessen sie vertreten.
 Die NZZ schafft Transparenz. Mehr

«Chirurgen sind Metzger»

Annahmen über andere Menschen
 erleichtern uns den Alltag. Viele treffen
 nicht zu. Jeden Montag unterziehen wir
 ein Klischee der Prüfung. Mehr

Der Nationalrat zwischen links und rechts
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SCHWEIZ

ATOMKRAFT

•  Antworten •

 wirtschaftlicher Sicht gewisse Vorteile haben mögen, aus staatspolitischer Sicht
 hingegen verfassungswidrig sind. Die Schweiz hat allein über die Entwicklung ihrer
 Bevölkerungszahl zu befinden und entsprechend zu handeln. Die sture Haltung der
 EU-Administration ist angesichts einer beginnenden Diskussion über die aus dem
 Ruder laufenden Migrationsprobleme in den eigenen Reihen unverständlich. Die
 Ergebnisse der letzten EU-Parlamentswahlen werden ausserdem verhindern, dass die
 Realitäten durch die EU-Kommission und ihrer profitierende Politikerkaste weiterhin
 sämtliche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Realitäten einfach weggelogen
 werden können. In nicht allzu ferner Zeit werden sich deshalb die
 Verhandlungsbedingungen für die Schweiz entscheidend verbessern. Für uns heisst
 dies, unverzügliche Umsetzung der Zuwanderungsinitiative und abwarten wie sich die
 EU dazu stellen wird. Auch dort darf schliesslich ein kleiner Rest an
 vernunftgesteuertem Eigeninteresse erwartet werden.

    

•  Antworten •

 Thomas Fehlmann •  vor 2 Stunden

Statt als Bittstellerin in Brüssel aufzutreten, was teuer und ehrlos ist, würde die Schweiz
 nun besser erhobenen Hauptes der EU beitreten. Es wäre billiger, besser, und würde
 unserem Selbstverständnis besser entsprechen. Wir würden, statt Rosinen zu picken
 und "autonom nachzuvollziehen", wieder selbstbestimmt gestalten und unabhängig
 bleiben. Die Schweiz wäre in der EU kein unwichtiger Partner - heute noch.

Bei allem Respekt vor der Arbeit der interdepartementalen Arbeitsgruppe - die SVP hat
 sich ausserhalb des nationalen Konsenses gestellt und man sollte deren Wähler ernst
 nehmen, nicht diese Partei von Schädlingen, Putinisten und Fremdlingen. Die Wähler
 haben am 9. Februar der massiven Zuwanderung eine Absage erteilt und nicht der
 Vertragsbrüchigkeit und Rechtsunsicherheit zugestimmt, welche die Folge des von der
 SVP "Kleingedruckten" ist. Die Zuwanderung jedoch stoppt man nicht mit
 Kontingenten, sondern mit der Reduktion des ungezügelten Wohnungsbaus und
 Strassenbaus, stärkerer Unternehmensbesteuerung, höheren Steuern allgemein und
 der Verlagerung von Arbeitsplätzen ins nahe Ausland.

  2    

 parc123 •  vor einer Stunde

K. Parlavantzas

Als nicht Schweizer unter „Ausladender Lebens Gegebenheiten“ wurde ich nie erst
in der Schweiz kommen. Es war der reinste Karierengrab.

Es galt das Irrtum das ich lediglich in einem anderen Land, GLEICHGESTELLT,
mit hohe und teuer nicht von der Schweiz finanzierte Ausbildung arbeiten und
erzwungenermaßen LEBEN würde.

Anschließend bin Ich jahrelang in der Schweiz geblieben weil ich an EU „aquis

Teilen ›

Teilen ›

Das Parlamentarier-Rating der NZZ
 analysiert periodisch das
 Abstimmungsverhalten im Nationalrat
 und positioniert alle Ratsmitglieder auf
 einer Links-Rechts-Skala. Mehr

Die Zauberformel auf der Zeitachse

Am 10. Dezember 2003 wurde SVP-Mann
 Christoph Blocher auf Kosten der CVP in
 den Bundesrat gewählt. Damit war die
 Zauberformel gesprengt. Die
 schweizerische Politik prägte sie während
 Jahrzehnten. Ein Rückblick. Mehr

Störungen und Pannen in Schweizer AKW

Die NZZ hat die relevanten
 meldepflichtigen Vorkommnisse der
 letzten sechs Jahre in einer interaktiven
 Chronik zusammengestellt. Mehr
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Selection

Ancienne ferme reconstruite. Situat... 
PONT-LA-VILLE, 6 ZI., CHF 1'500'000

7 Zimmer Seehaus mit privatem Boots... 
BUOCHS, 7 ZI., CHF 3'500'000

Chalet mit Grundstück - Projektplan... 
LE MONT-PÈLERIN, 12 ZI., CHF 3'950'000

Einzigartiger Palazzo mit Seesicht ... 
BRISSAGO, 17 ZI., CHF 17'000'000

Maison 5.5 pièces à Veytaux... 
VEYTAUX, 5.5 ZI., CHF 1'500'000

Jetzt inserieren Zu den Angeboten

HOLOCAUST

NZZ FOLIO

•  Bearbeiten •  Antworten •

communautaire„ Versprechungen glaubte. Jetzt ist es allen Klar, dass so was gibt
es nicht und wird es auch nicht geben.

Es ist daher höchster Zeit das alle Schweizer und Ausländer den wahren Preis
des Aufenthaltes in der Schweiz, deren de facto Platz in der hiesige Gesellschaft
sowie - für die Inländische - der Zugriff an der Europäische Markt erfahren,
kapieren, und akzeptieren oder eben nicht.

Wie sehr vieles in Leben alles hat mehr als ein Gesicht je nach dem wer und
von was man Ansicht. ( www.elvetia.org/coreper/index....
).

    

 Martin Bundi •  vor 2 Stunden

Dass die Annahme der MEI zur Kündigung der PFZ (durch wen auch immer) führen
 würde, war für jeden Realisten sonnenklar. Auch den "Strategen" der SVP war
 natürlich klar, dass es schlicht und einfach unmöglich ist, 28 Ländern in der EU
 (lückenlos!) eine Zustimmung für eine Sonderregelung (und das noch mit einem
 Drittstaat) abzuringen, die im eigenen Land nicht gilt. Aber die SVP tat im
 Abstimmungskampf alles, um diese harte Tatsache bzw. Kern-Konsequenz ihrer
 Initiative zu verharmlosen und hinunter zu spielen. Es braucht also kein "Komplott" der
 anderen Parteien um in Bruxelles ein Nein zu provozieren - wie jetzt die SVP
 behauptet. Das ist nur ein weiteres Ablenkungsmanöver der SVP; man will damit
 verhindern, dass viele Ja-Wähler (etwas spät, aber immerhin) realisieren, dass sie mit

Teilen ›

Erinnerungen einer Zeitzeugin
Reportage mit Video und Bildstrecke

An der Schweizer Grenze zurückgewiesen,
 von den Italienern aufgegriffen und nach
 Auschwitz deportiert: Eine der letzten
 Zeitzeuginnen erzählt ihre
 Leidensgeschichte. Mehr
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