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Die vierjährige Legislatur-Arbeit der SGK basiert 
auf dem Auftrag des Parlaments, der sich unter 
anderem auf die Strategie «Gesundheit2020» des 
Bundesrates abstützt. Ihre hauptsächliche Auf-
gabe ist die gründliche Vorbereitung der Ge-
schäfte, die später im Rat behandelt werden. 

So werden die Neuen eingeführt
Es liegt in der Hoheit der Fraktionen, die ihnen  
zustehende Zahl an Kommissionssitzen perso -
nell zu besetzen. Was dabei zählt, sind fachliche 
Kompetenzen, die Dauer der bisherigen Parla-
ments tätigkeit, Sprache und regionale Herkunft. 
Aufgrund aller Faktoren legt man für jedes Frak-
tionsmitglied die thematischen Schwerpunkte 
fest. In einer konstituierenden Sitzung wird über 
Ziele und Arbeitsweise der Kommission infor-
miert. Auch stellt Bundesrat Alain Berset die 
wichtigsten Gesetzesprojekte und Themen aus 
Sicht des Bundesrates vor. Dann folgt die Infor-
mation über die laufenden Projekte. Zudem bie-
ten die Bundesämter für Sozialversicherungen 
BSV und für Gesundheit BAG Neumitgliedern 
entsprechende systematische Einführungen an; 
dasselbe tun zahlreiche Verbände und Organisa-
tionen. Schluss endlich berät das Kommissions-
sekretariat in Verfahrensfragen. Angebote also 
noch und noch, «deshalb ist der individuelle Auf-
wand für die Einführung schwer abschätzbar», so 
Kommissionspräsident Cassis auf unsere Frage. 
Er ist seit Sommer 2007 in der SGK, die klar «eine 
der wichtigen» ist – und entsprechend nachge-
fragt. Kein Wunder: Soziales und Gesundheit sind 
auch dominierende Themen in der Bevölkerung.

Wie ein gut geöltes Maschinchen
Die frühmorgendlichen Kommissionssitzungen 
in den Sessionen sind zeitlich gesehen nur Gar-
nitur. Die hauptsächliche Arbeit wird in je zwei 
Sitzungen zu je zwei Tagen zwischen den Sessio-
nen geleistet. Erfordert es die Komplexität der 
Geschäfte, kann es mehr werden. Wie etwa in der 
SGK bis im August dieses Jahres wegen der «Al-
tersvorsorge 2020». Je nach Thema gibt es in der 
Kommission noch Subkommissionen. Die Re-
sultate der Vorberatungen schlagen sich beispiels-
weise in Mehrheits- und Minderheitsanträgen, 
Fahnen, Kurzberichten, Botschaften und Erlass-
entwürfen nieder. Partner in diesem Prozess ist 
die Schwesterkommission des Ständerates SGK-
SR. Gemeinsame Sitzungen sind allerdings nur 
für die sogenannte «Einigungskonferenz» vorge-
sehen. Die kommt zum Tragen, wenn sich Na-
tionalrat und Ständerat (nach drei Behandlungs-
runden) nicht einig werden.

Das Parlament stellt zwar die Weichen, aber die umfängliche und entscheidende Vorarbeit dafür 
wird in den Kommissionen geleistet. Wie funktionieren diese? Wir haben zum Thema mit Nationalrat 
Dr. med. Ignazio Cassis gesprochen, der für die nächsten zwei Jahre die Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats SGK-NR präsidiert. Text: Hans Wirz
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Die aktuellen Themen 2016
In der längerfristigen Betrachtung hält sich der 
zeitliche Aufwand für Soziales und für Gesund-
heit etwa im Gleichgewicht. In der Kurzzeitbe-
trachtung gibt es jedoch grosse Unterschiede. «In 
den letzten zwei, drei Jahren dominierte eher die 
Gesundheit», so Ignazio Cassis. «Bis in die Herbst-
session 2016 schiebt sich das Sozialthema ‹Alters-
versorgung 2020› klar in den Vordergrund.» 
Weitere aktuelle Themen sind 2016 der Abschluss 
der HMG-Revision, das Krebsregistrierungs-
gesetz, im KVG die Bestimmungen mit interna-
tionalem Bezug und die Stärkung der Qualität 
und der Wirtschaftlichkeit. Aber auch das Bun-
desgesetz über die Gesundheitsberufe und das 
Tabakproduktegesetz. Dazu kommen Fragen 
der Pflege, der Prämienbefreiung für Kinder, der 
Prämienkategorien und andere.

Die Aufgaben des Präsidiums ...
Wer präsidiert, wird speziell gefordert. Da gibt  
es die Planung und Leitung der Geschäfte und 
Sitzungen, Bestimmung der Abstimmungsver-
fahren, die Genehmigung von Berichten aus  
dem Sekretariat, der Kontakt mit den Leadern  
der Parteideputationen und mit den Präsidenten  
der Subkommissionen. Und, das hätte Ignazio 
Cassis beinahe vergessen: die breitgefächer ten 
Aufgaben der Kommunikation. «Medienar beit 
hat einen zentralen Stellenwert.» Gespräche 
führen beispielsweise mit einem Redaktor von 
OTXWORLD. 

... und Sachbereiche der Kommission
Der SGK-NR wurden in der letzten Legisla-
turperiode folgende Sachbereiche zugewiesen:  
a) Sozialversicherungen und Altersvorsorge,  
b) Sozialhilfe, c) Familiensozialpolitik, d) Gesund-
heitswesen, Gesundheitspolitik, Gesundheits-
förderung, Unfall- und Krankheitsprävention, 
e) Heilmittel, f) Betäubungs- und Sucht mittel, 
g) Schutz der Gesundheit. Diese Kommission 
tagte während 74 Sitzungstagen. 

Dr. med. Ignazio Cassis (FDP) präsidiert die Kommission 

für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats. 
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«Medienarbeit hat einen zen-
tralen Stellenwert. Gespräche  
führen beispielsweise mit einem 
Redaktor von OTXWORLD.»


