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Parlament sowie Themen aus Sicht des 
Bundesrates. Die Kommission des Natio
nalrats für soziale Sicherheit und Ge
sundheit ist klar «eine der wichtigen»,  
so Ignazio Cassis, «und entsprechend 
nachgefragt». Kein Wunder: Soziales und 
Gesundheit sind ja auch dominierende 
Themen in der Bevölkerung.

Ein gut geöltes Maschinchen
Die frühmorgendlichen Kommissions
sitzungen in den Sessionen sind zeitlich 
gesehen nur Garnitur, die hauptsächliche 

Arbeit wird in je zwei Sitzungen zu je zwei 
Tagen zwischen den Sessionen geleistet. 
Erfordert es die Komplexität der Ge
schäfte, kann es mehr werden. Wie etwa 
in diesem Jahr wegen der «Altersvorsorge 
2020». Je nach Thema gibt es in der 
Kommission noch Subkommissionen. 
Die Resultate der Vorberatungen schla
gen sich beispielsweise in Mehrheits und 
Minderheitsanträgen, Ergänzungen, Kurz
berichten, Botschaften und Erlassentwür
fen nieder. Gemeinsame Sitzungen mit 
der entsprechenden Kommisssion des 
Ständerats sind nur für die sogenannte 
«Einigungskonferenz» vorgesehen. Die 
zum Tragen kommt, wenn sich National
rat und Ständerat (nach drei Behand
lungsrunden) nicht einig werden.

Die aktuellen Themen 2016
«Bis in die Herbstsession 2016 schiebt 
sich das Sozialthema ‹Altersversorgung 
2020› klar in den Vordergrund», so un
ser Gesprächspartner. Weitere aktuelle 
Themen sind 2016 der Abschluss der Re
vision des Heilmittelgesetzes, das Krebs
registrierungsgesetz, das Krankenversi
cherungsgesetz, die Bestimmungen mit 
internationalem Bezug und die Stärkung 
der Qualität und der Wirtschaftlichkeit. 
Aber auch das Bundesgesetz über die 
Gesundheitsberufe und das Tabakpro
du ktegesetz. Dazu kommen Fragen der 
Pflege, der Prämienbefreiung für Kinder, 
der Prämienkategorien und andere. Da 
muss einiges an Arbeit geleistet werden!

Hinter den Kulissen
So funktioniert Gesundheitspolitik

Das Parlament stellt zwar in Sachen Gesundheitspolitik national  
die Weichen, aber die umfängliche und entscheidende Vorarbeit  
dafür wird in den beiden Kommissionen des National- und Stände-
rats geleistet. Eine diskrete Sache!  Hans Wirz

In unserem System haben die kanto
nalen Parlamente und Regierungen das 
hauptsächliche Sagen. Aber es braucht 
grundsätzliche Regeln, die eben in Bern 
festgelegt werden. Da wird sorgfältig 
überlegt – ein grosses Hin und Her von 
Argumenten. Immer mit dem Ziel, opti
male Kompromisse zugunsten einer 
Mehrheit der Bevölkerung zu finden. Die 
umfangreichen «Hausarbeiten» werden 
von Kommissionen geleistet, die ent
sprechend den nationalen Wahlen nach 
Parteistärke zusammengesetzt sind. Die 
vierjährige LegislaturArbeit der Kommis
sionen der beiden Räte basiert auf dem 
Auftrag des Parlaments, die später im  
Rat zu behandelnden Geschäfte gründ
lich vorzubereiten. Um Ihnen einen Ein
blick in die Kommissionsarbeit vermit
teln zu können, haben wir mit Nationalrat 
Dr. med. Ignazio Cassis gesprochen. Er 
präsidiert für die nächsten zwei Jahre die 
Kommission des Nationalrats für soziale 
Sicherheit und Gesundheit SGKNR.

Kompetenzen sind zentral
Es liegt in der Hoheit der Fraktionen, die 
ihnen zustehende Zahl an Kommissi
onssitzen personell zu besetzen. Was 
dabei zählt, sind fachliche Kompetenzen, 
die Dauer der bisherigen Parlamentstätig
keit, Sprache und regionale Herkunft.  
Auf Grund aller Faktoren legt man für je
des Fraktionsmitglied die thematischen 
Schwerpunkte fest. Basis der Arbeit sind 
die wichtigsten Gesetzesprojekte für das 

Dr. med. Ignazio Cassis (FDP) präsidiert  
die Kommission des Nationalrats für soziale  
Sicherheit und Gesundheit.
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