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Herr Cassis, Sie stecken mitten in der 
Frühlingssession. Sind Sie müde?
Ich schlafe zu wenig und arbeite zu viel 
(lacht). Heute Morgen gab es um sieben 
Uhr eine erste Sitzung der Kommission 
für soziale Sicherheit und Gesundheit 
des Nationalrats (SGK-N). Am Abend 
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komme ich nie vor halb elf nach Hause, 
wegen der vielen Veranstaltungen von 
unterschiedlichen Lobbys. Dann werden 
noch Mails abgearbeitet bis etwa ein 
Uhr. Bis sechs Uhr bleiben dann noch 
wenige Stunden Schlaf.

In den Medien war zu den diversen 
EU-Krisengipfeln zu lesen, dass die 
massive Übermüdung der Beteiligten 
manchmal heikle Dimensionen an-
nahm. Wie sehen Sie als Arzt dieses 
Problem?
Der menschliche Körper ist in der Lage, 
solche Belastungen auf kurze Dauer zu 
absorbieren. Bei mir sind jeweils Freitag 
bis Sonntag ruhiger. Die Belastung be-
steht bei Politikern aber nicht nur in der 
Zeit, sondern auch in der erforderten 
Aufmerksamkeit. Das beginnt am frü-
hen Morgen mit den Sitzungen und en-
det auch bei Mittag- und Abendessen 
nicht, die ja meist nicht in einer gemüt-
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lichen Runde unter Freunden stattfin-
den, sondern im Rahmen von Anlässen.

Wie viele solche Anlässe finden wäh-
rend der Session statt?
Ich erhalte pro Session ungefähr 80 per-
sönliche Einladungen, dazu kommen 
Einladungen an die Fraktion. Ich muss 
dann entscheiden, welche davon ich 
wahrnehme und welche Anlässe für die 
Fraktion unentbehrlich sind. Dies hat 
sowohl mit dem Thema zu tun als auch 
mit den persönlichen Beziehungen. 

Haben bei Ihnen die Einladungen zu-
genommen, seit Sie Präsident der SGK 
sind? 
Nein. Die Leute wissen, dass man als 
Präsident der SGK nicht mehr aktiv po-
litisiert: Man stellt keinen Antrag mehr, 
keinen Vorstoss, und man nimmt kaum 
noch persönlich Stellung. Man ist eben 
für das Verfahren zuständig. Ich kon-
zentriere mich auf die Führung der 
Kommission und die Erreichung der 
Ziele. Wenn man mich als Gesundheits-
politiker für zwei Jahre lähmen will, 
dann lässt man mich das Präsidium 
übernehmen.

Dann ist das Präsidium eine zweifel-
hafte Ehre. 
Ja. Es ist eine gewisse Ehre, aber auch 
eine gewisse Frustration. 

Sind Sie mehr Sitzungsführer und Ver-
mittler und weniger Politiker? 
Absolut. Ich muss mit dem Sekretär die 
Sitzungen vorbereiten und die Traktan-
denliste definieren. Viele parlamentari-
sche Vorstösse sind befristet: Je nach Ver-
falldatum sortieren wir die Geschäfte 
und machen etwas Ordnung. Wir disku-
tieren, was wir blockweise zusammen-
nehmen können, welche Geschäfte zu-
sammengehören. Damit können wir die 
Referenten der Bundesverwaltung gezielt 
an der Sitzung dabei haben, etwa aus 
dem BAG, dem BSV oder der Finma. 
Wir versuchen, sie zeitlich für einen 
Block von zwei bis drei Stunden zu 
 nützen, sodass sie dann wieder frei sind. 
Der Bundesrat bleibt hingegen fast im-
mer: Bundesrat Alain Berset leidet mit 
uns (lacht). Das ist auch Solidarität.

In dieser ganzen Themenvorbereitung 
haben Sie als Präsident aber schon ge-

wisse Möglichkeiten, Einfluss zu neh-
men? 
Weniger, als man denkt. Die Themen, 
die wir jetzt behandeln, sind beispiels-
weise noch von meinem Vorgänger defi-
niert worden, von Guy Parmelin. Die 
Planung läuft mindestens ein Jahr vor-
aus. Dies ist auch ein gutes Instrument, 
um Machtkonzentration zu vermeiden. 
Es ist eindrücklich, wie in der Schweiz 
die Verfahren in 160 Jahren daraufhin 
perfektioniert wurden, dass niemand zu 
viel Macht hat. Da 
muss man über Gene-
rationen überlegt ha-
ben, einen möglichen 
Diktator zu verhin-
dern! 

Das ist eine Gegenbe-
wegung zu vielen an-
deren Ländern. 
Richtig. Man sagt ja 
auch: «Willst du Bun-
desrat werden, dann sorge dafür, dass die 
Medien nicht merken, dass du im Parla-
ment bist.» Bleib unter dem Radar, das 
ist der einzige Weg, Bundesrat zu wer-
den. Ich habe mich während zwei Jahr-
zehnten daran gestört, dass fast niemand 
in der Schweiz weiss, wer Bundespräsi-
dent ist. Bis mir klar wurde: Das ist ge-
wollt! Das ist auch Ausdruck des Drangs 
gegen Machtkonzentration!

Wenn es nicht die Macht oder der po-
litische Einfluss ist – was ist für Sie 
dann der Spassfaktor als Kommissi-
onspräsident?
Die Mediatorrolle auszuüben bei heiklen 
Geschäften. Da weiss man: Das Verfah-
ren ist die Hälfte des Wegs. Wenn es ge-
lingt, das Verfahren sauber, transparent 
und kohärent zu halten, dann hat man 
schon die Hälfte des Ziels erreicht. So-
bald etwas die Mitglieder verunsichert, 
kommt die Ablehnung. Es ist wie bei 
einer Volksabstimmung: Bei Unsicher-
heit sagt man eher nein. 

Wie müssen wir uns dieses Verfahren 
vorstellen?
Die Parteien sind gemäss Proporz in der 
Kommission vertreten. Die Mitglieder 
jeder Partei bilden in der Kommission 
eine Deputation. Unter ihnen wird ein 
Leader gewählt, der die Deputation 
führt. Die Leader müssen bei komplexen 

Vorlagen das Abstimmungsverhalten ab-
sprechen. 

Was meinen Sie mit dem Abstim-
mungsverhalten?
Nehmen wir das Beispiel der Reform der 
Altersvorsorge: Das sind 16 Gesetze, ge-
schätzte zwei Kilogramm Papier. Wie 
gehen wir da vor? Das wird mit den Lea-
dern diskutiert und entschieden. In die-
sem Fall haben wir uns entschieden, dass 
wir das Modell des Ständerats für diese 

Vorlage übernehmen. 
Das heisst, wir disku-
tieren die Vorlage 
blockweise: Das Refe-
renzalter 65/65 ist ein 
Block, das flexible 
Rentenalter von 62 bis 
70 Jahre ein zweiter 
Block und so weiter. 
Bei jedem Block sind 
mehrere Gesetze be-
troffen, teilweise mit 

Detailregelungen. Da werden wir fach-
lich von der Verwaltung unterstützt, da-
mit wir uns zunächst auf die politischen 
Entscheide konzentrieren können. Wir 
machen zwei Lesungen. Die erste Lesung 
endet mit provisorischen Entscheidun-
gen. Am Ende zieht man eine Bilanz: Ist 
das in sich stimmig? Besteht ein Gleich-
gewicht? Danach beginnt eine zweite 
Lesung. Das kann schnell gehen, wenn 
man in der ersten Lesung gute Lösungen 
gefunden hat. Oder man kommt auf ein-
zelne Punkte zurück. 

Dann ist der Basar eröffnet. 
Der Basar ist die erste Lesung. Dort kann 
man alle Wünsche auf den Tisch legen. 
In der zweiten Lesung verpflichtet man 
sich, nicht mit grundsätzlich neuen 
Ideen zu kommen, sondern mit einem 
feineren Tuning. Oder man kann Sachen 
streichen, weil die Vorlage insgesamt un-
ausgeglichen ist. Wenn man hier nicht 
klare Regeln vereinbart, wird man nie 
fertig. Das ist so eine Art Gentleman’s 
Agreement, das man vor so einer grossen 
Vorlage trifft. Die Rolle des Präsidenten 
ist es dann, die Absprachen zum Vorge-
hen schriftlich zusammenzufassen, sich 
vor der Beratung nochmals bestätigen zu 
lassen und für ihre Einhaltung zu sorgen. 

Wie können Sie als Präsident diese 
Einhaltung gewähren?
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für zwei Jahre lähmen will,  
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Der Präsident muss mit gewissen Span-
nungen umgehen können, die Leute 
wieder zusammenbringen, gewisse kom-
plexe Entscheide vordiskutieren. Dann 
kann ich auch sagen: Es wäre schon gut, 
wenn ihr Euch etwas bewegt in diese 
Richtung. Hier muss man natürlich sehr 
vorsichtig sein. Sobald der Präsident be-
lehrend wirkt und über seine Grenzen 
geht, wird er zurückgepfiffen. 

Die Mitglieder der Kommission haben 
drei Hüte an: Sie sind in einer Partei, 
haben eigene Über-
zeugungen und viele 
haben noch Mandate 
von unterschiedli-
chen Verbänden. Wie 
stark ist der Einfluss 
dieser Mandate und 
das Lobbying spür-
bar in der SGK? 
Ziemlich stark, und 
das ist für mich positiv. 
Wir leben in einer 
 direkten Demokratie, 
die ohne diese starke Verbindung der Po-
litik mit der zivilen Gesellschaft nicht 
funktionieren könnte. Jedes Gesetz, das 
wir produzieren, muss vom Volk unter-
stützt werden. Wenn wir keine Mehrhei-
ten an der Front finden, ist das Gesetz 
schon tot. Ich ärgere mich oft über diese 
unsinnige Lobbydiskussion in den Me-
dien. Wer die Lobbys abschaffen will, 
schafft die direkte Demokratie ab. Da-
von bin ich überzeugt. 

Das Lobbying ist etwas Positives?
Das Wort Lobbying ist im heutigen Zeit-
geist ein Unwort, etwas Negatives. 
Schade, weil das so nicht stimmt. Lobbys 
sind Interessenvertretungen, und diese 
gehören zu einer lebhaften Demokratie. 
Lobbyorganisationen haben wir heute 
für jeden gesellschaftlichen Bereich. Das 
ist weder geheim, noch hat es mit Kor-
ruption zu tun. Davon sind wir weit ent-
fernt. Im Parlament höre ich Folgendes: 
«Interessenvertretungen, die anders den-
ken als ich, sind Lobbys. Diejenigen, die 
so denken wie ich, sind gute Verbände.» 
Aber alle sind definitionsgemäss Lobbys. 
Niemand ist ungebunden. Wir sind alle 
in einer Partei, das ist schon mal eine 
weltanschauliche Lobby. Wir sind aber 
auch Menschen mit eigenen Meinun-
gen. Und drittens haben wir Mandate, 

die aus den Kreisen der eigenen Wähler 
kommen. Dass diese Mandate je nach 
politischer Ausrichtung von unterschied-
lichen Lobbys kommen, liegt in der Na-
tur der Sache. Fakt ist, dass kaum ein 
Mitglied des Parlaments nicht Präsident 
oder Vorstandsmitglied irgendeines Ver-
eins ist. Das ist eben die Nähe zum Volk!

Und diese engen Beziehungen sehen 
Sie als Vorteil?
Diese Nähe, diese Verbundenheit mit 
den Interessenvertretern sind wichtig für 

das Funktionieren der 
der Schweiz. Stellen 
Sie sich vor, wir wür-
den alle quasi steril 
und ohne Beziehun-
gen im Parlament poli-
tisieren. Die Gesetze 
würden ohne Einfluss 
und ohne Know-how 
derjenigen gemacht, 
die von ihnen dann be-
troffen sind. Die Be-
troffenen hätten aber 

trotzdem das Recht, ein Referendum zu 
ergreifen. Es wäre ein Chaos: Die Inter-
essensverbände würden alles blockieren, 
wenn sie nicht in die Parlamentsarbeit 
involviert wären.

Welche Lobbys haben an Einfluss ge-
wonnen, welche eher verloren?
Die mit Abstand stärkste Lobby haben 
immer noch die Bauern. In neun Jahren 
Parlamentsarbeit habe ich nie gesehen, 
dass sie eine Abstimmung verloren ha-
ben. Die Wirtschaftslobby hat hingegen 
stark eingebüsst durch den Zeitgeist: 
Die Minderinitiative lässt grüssen. Die 
Pharmalobby hat darunter gelitten, dass 
es einen Daniel Vasella gab, und die 
UBS-Krise hat der Finanzlobby nicht 
geholfen. Das Wort «Wirtschaft» wurde 
in den letzten acht Jahren fast dem Wort 
«Ab zocker» gleichgestellt. Die Umwelt-
lobbys haben sich hingegen vernetzt 
und verstärkt, die sozialen Organisatio-
nen ebenfalls. Auch die Versicherungs- 
und die Pensionskassenlobby spürt man 
gut. Der ASIP hat natürlich nicht die 
Stärke des Gewerbeverbands oder der 
Gewerkschaften, aber er ist wichtiger 
geworden.

Wie schätzen Sie die Transparenz hin-
sichtlich Lobbyarbeit ein?

Heute herrscht mehr Transparenz als 
noch vor zehn Jahren. Jeder sieht auf der 
Website des Parlaments, welcher Parla-
mentarier welche Interessenverbindun-
gen hat. Das ist gut so. Die Schweizer 
Parlamentarier stehen mit beiden Füssen 
auf dem Boden, nicht irgendwo in den 
Wolken. 

Sie sehen die Lobbys als Teil der Ver-
wurzelung? 
Genau. Sie sind für mich ein wichtiges 
Element für das demokratische Funktio-
nieren der Politik. n
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während zwei Jahrzehnten  
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Den zweiten Teil des Interviews, in dem 
 Cassis auf die Altersvorsorge 2020 und die 
Wichtigkeit des Milizgedankens für die 
Schweiz eingeht, lesen Sie in der Maisaus-
gabe der «Schweizer Personalvorsorge».


