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Abstract
This article is a summary of a video interview with Stef fi Fitzner from Klinik statt Fabrik, which was 
conducted in July 2021 in Jena. She talks about the criticisms she has of clinic operations as a nurse and 
trade unionist, as well as the impact the coronavirus pandemic has had on her everyday life and work. 
She also talks about strikes, the hurdles of a labor dispute in a clinic, and her demands for relief.
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Im Video-Interview mit Steffi Fitzner, das wir im Juli 2021 in Jena geführt haben, 
spricht sie über die Kritikpunkte, die sie als Krankenschwester und Gewerkschafterin 
am Klinik-Betrieb hat. Zu sehen ist das vollständige Interview auf unserer Webseite 
unter: https://ausseruniversitaereaktion.wordpress.com/videointerviews/oder via QR-Co-
de am Ende des Beitrages.

Wir haben Steffi im Interview nach der aktuellen Situation in der Klinik befragt 
und sie hat uns erzählt, was die Coronavirus-Pandemie für Auswirkungen auf ihren 
(Arbeits-)Alltag hatte. Sie berichtet von Streiks, den Hürden eines Arbeitskampfes in 
einer Klinik und ihren Forderungen nach Entlastung.1 Sie macht sichtbar, was Kritik 
für sie ist und wie Menschen außerhalb der Klinik die Forderungen der Pf legenden 
unterstützen können. Deutlich wird auch, dass die Beschäftigten in den Kliniken die 
Hilfe von außen brauchen – nicht nur, weil sie selbst am Ende ihrer Kräfte und kaum 

1  In der feministischen Debatte werden unter anderem solche pflegenden und (beispielsweise die 
Gesundheit) erhaltenden Tätigkeiten als Care-Arbeit bezeichnet. Das Netzwerk Care Revolution hat die 
Bedarfe eben jenes Pflege-Bereiches in den Kliniken durch konkrete Forderungen im Berliner Aufruf 
Platz für Sorge sichtbar gemacht: https://care-revolution.org/tag/platz-fuer-sorge/.
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noch in der Lage sind, für sich und ihre Patient*innen zu kämpfen, sondern weil es 
in unser aller Interesse ist, eine Zwei-Klassen-Medizin zu verhindern, die bereits jetzt 
durchscheint.

Die gemeinsamen Probleme in ihrem und dem Bereich der Pädagogik macht Stef-
fi ebenso deutlich, wie die feministischen Perspektiven, die bei der Organisation ei-
nes Krankenhauses nicht aus dem Blick geraten sollten. Die Auslagerung von immer 
mehr Bereichen mit vor allem weiblichen Angestellten – wie beispielsweise die Wä-
schereien – aus dem Tarif bereich, problematisiert sie aus einer solidarischen Perspek-
tive. Außerdem haben die bisher erreichten Entlastungen noch nicht an der Marktlogik 
gekratzt, die Steffi überwunden sehen möchte. Statt Applaus braucht es höhere Löhne, 
aber in erster Linie die Anstellung vieler neuer Kolleg*innen, um eine bessere Betreu-
ung der Patient*innen zu gewährleisten.

Trotz aller Zweifel an der Möglichkeit eines Arbeitskampfes im Klinikzusammen-
hang hat Steffi bereits zuvor den Versuch gewagt. Welche Fortschritte die Tarifver-
handlungen im Herbst gebracht haben werden, wird bei Erscheinen dieser Ausgabe 
schon klarer sein.

Filmempfehlung: 
»Der marktgerechte Patient« von Leslie Franke und Herdolor Lorenz (2018) www.der-
marktgerechte-patient.org

Hier geht’s direkt zum Interview  
mit Steffi Fitzner:

https://ausseruniversitaereaktion. 
wordpress.com/videointerviews/
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