
Berlin, 17.5.2017
Wie in jedem Jahr seit 2009 hatten die IKKen 
auch in diesem Jahr in die Bar jeder Ver-
nunft eingeladen, in das wundervolle, 1912 
erbaute Jugendstilspiegelzelt unter dem 
Motto „Let‘s Swing“.

Aus der Einladung:
„Der Countdown zur Bundestagswahl läuft 
auf Hochtouren, das politische Parkett wird 
bereits gewienert. Wer wird wen zum Tanz 
auffordern, welche Paare wagen einen 

Schieber oder doch lieber einen Tango? Al-
les ist in Bewegung und das Publikum ge-
spannt.
Was für ein Zirkus: die Zucchini Sistaz lassen in 
diesem Jahr für Sie die Swing Ära wieder auf-
leben. Wir laden Sie herzlich ein, sich für die 
anstehenden gesundheitspolitischen Pers-
pektiven inspirieren zu lassen und vielleicht 
schon ins Gespräch mit dem einen oder an-
deren Tanzpartner für die nächste Legisla-
tur zu kommen.“ (Der Text war zu leicht und 
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beschwingt, um ihn nicht nicht zu zitieren!)

Tanzpartner sollten die Gäste also an diesem 
Abend finden, ein wahrhafter Tanzpalast! 

Die Gastgeber begrüßten, auch wie 
in jedem Jahr, ihre Gäste am Ein-
gang, und alle fühlten sich beinahe 
sofort wieder wie zu Hause.

Die Tische im Garten der Bar je-
der Vernunft füllten sich bei herrlich 
warmen Wetter schnell mit vielen 
Gästen und die sprachen kühlen  
Getränken, darunter auch Sekt, 
Wein und Bier dankbar zu. 
Selbstverständlich wurde sofort hef-
tig politisiert, Informationen ausge-

tauscht, und die Glaskugel wurde wieder 
einmal unermüdlich bemüht. Aber es wur-
den auch neue Ideen entwickelt und inter-
essante Bündnisse geschlossen.
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Es ist diesem gemütlichen Stadtgarten wun-
derschön, und man hätte den ganzen 
Abend dort sitzen bleiben können, ohne et-
was zu tun, und nur genießen können. 
Aber dann riefen die Gastgeber in den 
Spiegelsaal und die Gäste freuten sich auf 
die Zucchini Sistaz.

Zunächst begrüßte Hans-Jürgen 
Müller – auch im Namen von Hans 
Peter Wollseifer (wie in jedem Jahr 
eine honorige Geste, Kollegiali-
tät und Höflichkeit, die andere ver-
lernt zu haben scheinen) – die Ab-
geordneten, die vielen Gäste aus 
Verbänden und Institutionen, selbst-
verständlich auch aus den anderen 
Krankenkassenarten (und die IKKen 
kennen auch noch das Protokoll). 

Draußen sei schon Musik aus den zwanziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts gespielt 
worden. Nach dem letzten Wochenende 
(Landtagswahlen in NRW, Anm. d. Redak-
tion) frage man sich, wie man sich positio-
niere. Er erinnerte an jenen Reichsausschuss 
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von Ärzten und Krankenkassen, die Keimzel-
le der gemeinsamen Selbstverwaltung, der 
allerdings damals nach dem Prinzip funktio-
niert habe – wer bezahlt bestimmt.
Betrachte man das Themenspektrum des 
GBA, beneide er Harald Deisler manchmal 
nicht. Er bezog dann noch viele andere 
Gäste, die im Publikum saßen, in seine Rede 
ein. Dies war eine hübsche Geste, die An-
sprachen lebendig werden lässt. 
Diskutiert werde auch wieder das Pro und 
Contra der Bürgerversicherung. Spannend 
werde es in der Gesundheitspolitik, wenn 
der Streit ums Geld wieder losgehe. 
Dann folgte ein bemerkenswerter Satz. 
Wenn ein bestimmter Bundestagsabgeord-
neter schon anwesend wäre, hätte er ihn 
gefragt, ob Freiräume nicht wichtiger seien 
als Geld. Aber wenn man keine Freiräume 
habe, müsse man sich streiten und dann 
man werde sich wieder ums Geld streiten. 
Finanziell gehe es Deutschland gut, auch 
die Krankenkassen hätten ein wenig mehr 
Geld. Die Regierung habe aber mit den vie-
len zusätzlichen Ausgaben dafür gesorgt, 
dass die hohe Kante nicht lange halte. 4-5 
Mrd. € pro Jahr müssten aufgrund der in die-
ser Legislaturperiode verabschiedeten Ge-
setze mehr bezahlt werden, der Zusatzbei-
trag liege bei 1,7 Prozentpunkten. 
Ihre Erwartungen an die Politik in der nächs-
ten Legislaturperiode seien, für eine nach-
haltige Finanzierung, für einen fairen Wett-
bewerb zu sorgen und keine Einheitskasse 
anzustreben. Er spreche gerade in der Rol-
le des Selbstverwalters, als Versichertenver-
treter, und der könne schnell auch Patient 

werden. Die heutigen Patientenvertreter 
würden oft aus bestimmten Kassen bezahlt, 
deshalb sei er vorsichtig, ob sie zur Beratung 
geeignet seien. Es sei gut, wenn man seine 
Angelegenheiten selbst bestimmen könne. 
Sie hätten dies mit der IKK geschafft und 
wollten eine staatsferne Selbstverwaltung. 
Werde die Selbstverwaltung abgestraft, ha-
be man am Ende ein staatliches Gesund-
heitswesen. Die Selbstverwaltung könne es 
aber besser als der Staat. Wenn Fehler ge-
macht worden seien, müsse man darüber 
reden. „Machen Sie sich ein Bild von der Ar-
beit der Selbstverwaltung. Bevormundun-
gen schwächen das Prinzip.“ In mehreren 
Wochen wisse man, wie die Sozialwahlen 
ausgegangen seien. Sie hätten eine Wahl, 
anders als die Wahlbeauftragte glaube er 
an Listenwahlen. Für den und auch im Bun-
destag würde nach Listen gewählt und 
wenn er sich ansehe, wie dort geklüngelt 
werde… Das müsse man sich nur im Land 
Sachsen-Anhalt mit 27 AFD Abgeordneten 
ansehen und dann habe die Bundeswahl-
beauftragte nichts anderes zu tun, als über 
Listenwahlen zu reden! Sie lieferten eine 
tolle Arbeit ab. Sie hätten sich gewünscht, 
dass die eCard früher ans Laufen gekom-
men wäre, aber jetzt sähen sie Signale, dass 
es dieses Mal klappen könnte. Es sei doch 
ein Witz, in Island laufe das alles hervorra-
gend, aber ohne Datenschutz. Er sei froh, 
dass es bei uns anders sei. 
Er wünsche angenehme Gespräche, viel 
Spaß und Appetit. Hans-Peter Wollseifer und 
er hätten seit Mittag für alle gekocht.
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Auch Jürgen Hohnl richtete dann noch eini-
ge Worte an die Gäste. Sie hätten die richti-
ge Wahl getroffen und seien nicht zur ABDA 
gegangen.
Heute Abend spielten die Zucchini Sistaz, 
die 2009 gegründet worden sein. Sie spiel-
ten Swing von den zwanziger bis in die fünf-
ziger Jahre des letzten Jahrhunderts, seien 
wunderschöne Blüten und hinreißend anzu-
sehen.

Dann traten die Damen, dem Na-
men Zucchini entsprechend, selbst-
verständlich in Grün gewandet auf. 
Mit einer bezaubernden Mischung 
aus Kabarett und Swing sandten die 
Sistaz Komplimente ins Publikum: „Es 
sieht zauberhaft im Saal aus.“ Die 
gegenseitige Vorstellung war selbst-
verständlich musikalisch. – Jule Ba-
landat am Kontrabass (übrigens 
hochschwanger, dies war vorerst 
die letzte Vorstellung, die von den 
Sistaz gemeinsam auf der Bühne 
gespielt und gesungen wurde, sie 

werden einen ganzen Sommer lang pausie-
ren), Tina Werzinger, Gitarre und Banjo, und 
Sinje Schnittker mit ihrer Trompete, die man 
ohne zu übertreiben als virtuos bezeichnen 
kann. Alle 3 sind hervorragende, studierte 
Berufsmusikerinnen, die aus unterschiedli-
chen Musikrichtungen kommend, in dieser 
Swingband zusammengefunden haben. 
Die Musik ist (nach eigenen Aussagen) 
hand- und hausgemacht, einige bekann-
te Songs wurden für die Band wundervoll 
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adaptiert und neu 
arrangiert. 
Sicherlich muss man 
nicht betonen, dass 
die 3 Zucchini auch 
viel höchst amüsan-
ten Unsinn mit ihren 
Instrumenten anstel-
len. Aber dies allein 
wäre ein Torso, denn 
auch die Stimmen 
der Zucchini Sistaz 
sind ausgezeichnet, 
ausgebildet, die Tex-
te voller Ironie und 
teilweise einfach nur 
herrlicher Blödsinn. 
Alle drei bringen zu-
dem ein angebore-
nes schauspielerisches Talent aus der Kate-
gorie Komik mit. 
Sie seien eben das schönste Gemüse auf 
sechs Beinen und spotteten teilweise mit bis-
sigem Humor über ihre Heimatstadt Müns-
ter, eben Münsterländer Mädels mit allen Ei-
genheiten. 
Selbstverständlich durfte eine ironische Tira-
de auf die Fahrradmanie in Münster nicht 
fehlen. So berichteten sie, dass sie – als 
Münsteranerinnen wie auch sonst  –  per 
Fahrrad mit allen Unwägbarkeiten, allen 
Schwierigkeiten und Belastungen nach Ber-
lin gefahren seien. 
Auch die Spiele mit dem Publikum und 
der Hupe Bertha bereiteten allen viel Ver-
gnügen, ebenso wie die Aussagen über 
Mensch und Musikinstrument, Mensch und 

Tier. Seien nicht manche Musikinstrumente 
bestimmten Tieren ähnlich? 
Auch das Thema Partnerschaften, die Liebe 
fehlte nicht, in einem Gemisch von Blödsinn 
und Ironie sangen sich entsprechende Tex-
te mit einem kessen Augenaufschlag. Da-
zu wurde auch schon einmal ein bekannter 
Song ein wenig verfremdet. Viel Vergnügen 
hatte das Publikum auch an einer Imitation 
einer Big Band der Zucchini Sistaz mit ihren 
Stimmen.

Ein wundervoller, gelungener Auftritt, für 
den man sich bei den Künstlerinnen und 
den Gastgebern nur herzlich bedanken 
kann.

In der lauen Frühsommer wurde danach 
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draußen weiter diskutiert, dem Jazz 
gelauscht und selbstverständlich 
auch das Buffet mit vielen Live Coo-
king Stationen heimgesucht. 
Wieder einmal konnte man beob-
achten, dass Fisch und Schalentie-
re heute beliebter sind als Fleisch-
gerichte und dass immer mehr bei 
vegetarischen Gerichten, Gemüse-
gerichten zugreifen. Bei einigen Ge-
richten, vor allen den Salaten, grif-
fen viele Gäste mehrmals zu, und 
auch das Dessert erfreute die Gau-
men.

Es war wieder einmal ein wunder-
schöner Abend in der Bar jeder Ver-
nunft, und alle freuten sich nach ei-
genem Bekunden schon auf das 
Fest im Jahre 2018! 
Ein schöneres Kompliment kann 
man den Gastgebern wohl kaum 
machen.
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