
Julia Scheller

Damit sich 
wirklich 

etwas 
ändert!

Damit sich 
wirklich 

etwas 
ändert!

Internationalistische Liste

www.inter-liste.de



Meinen Beruf habe ich gerne ausgeübt. Wir kämpften 
2005 noch um die Übernahme nach der Ausbildung – nur 

20 von 80 Azubis sollten damals unter dem Grü-
nen Gesundheitsbürgermeister Murawski über-
nommen werden. Welch eine schizophrene Situ-
ation! Wegen der Dauer-Überlastung kündigen 
heute viele bald nach der Ausbildung. Gegen Re-
signation und Ohnmachtsgefühle, wie sie man-
che Kollegin plagen, hat mich die Perspektive 
gestärkt, dass ich eine andere Gesellschaft will. 
Der Kapitalismus ist nicht in der Lage das En-
gagement und die Fähigkeiten der jungen Men-
schen zu fördern. Unser Trumpf war und ist or-
ganisiert mit den Kolleginnen und Kollegen in 
der Gewerkschaft sowie in der MLPD zu kämp-
fen, statt Einzelkämpfer im täglichen Hamster-
rad zu sein. Alles, was zählt ist der Pro� t – das 
führt zum Versagen der Gesundheitspolitik Plakat AufhängenPlakat Aufhängen

Mein Name ist Julia Scheller. 
Ich bin 38 Jahre alt und 
gelernte Krankenschwester.
Seit fünf Jahren bin ich 
Landesvorsitzende der MLPD 
Baden-Württemberg.  



in der weltweiten Corona-Pandemie. Im 
Sozialismus, für den ich mich einsetze, 
würde weltweit gemeinsam geforscht, um 
den Ursachen auf den Grund zu kommen, 
Impfstoffe ohne Konkurrenzkampf und 
Patentschutz zu entwickeln, wirkungs-
volle Schutzmaßnahmen und Therapien zu 
organisieren. Da könnten alle Menschen 
einbezogen werden, anstatt sie zu drang-
salieren. Wir brauchen eine demokratische 
Debatte über eine vom Pro� tsystem be-
freite Gesellschaft, einen echten Sozialismus. 

Ich unterstütze Flüchtlinge und deren Selbstor-
ganisation. Den „Freundeskreis Flüchtlingssoli-
darität in Solidarität International“ habe ich mit 
initiiert. Anlass war der brutale, rechtswidrige 
Polizeieinsatz 2018 in der Landeserstaufnahme-
stelle für Flüchtlinge in Ellwangen. Aus Protest 
gingen sie auf die Straße unter dem Motto „Jetzt 
reden wir – wir sind keine Kriminellen!“ Es gibt 
keine Menschen zweiter oder gar dritter Klasse! 
Ich stehe für das Recht auf Flucht auf antifaschis-
tischer Grundlage.

Stuttgart ist nicht nur eine Machtzentrale der Au-
toindustrie. In unserer Stadt konzentriert sich eine 
Vielfalt an Nationalitäten und ein hoher 
Anteil der Arbeiterklasse in Deutschland. 
Diese Kräfte zusammengeschlossen, kön-
nen diese Welt grundlegend verändern.

Werdet selbst aktiv und organisiert Euch! 

In unserer Wählerinitiative können Sie mich ken-
nen lernen, jeden Freitag im ABZ um 18 Uhr.

 Diskussion mit Flüchtling Diskussion mit Flüchtling

 im Allgäu im Allgäu

 im Gespräch



Julia ist sehr energisch. Sie hat gute Ideen die 
Welt zu erklären und zu verändern. Sie setzt 
sich dafür ein, dass die Leute ein gutes Leben 
haben und nicht wie Sklaven arbeiten müssen. 
Zeitarbeits� rmen gehören abgeschafft – das ist 
modernes Sklaventum.

SOFIA AUS GEORGIEN, 
BETREIBERIN DER „BÄCKEREI AM ECK“, 
STUTTGART-UNTERTÜRKHEIM

Ich freue mich immer auf die Zusammenarbeit 
mit Julia. Sie langt hin und ist jederzeit mit 
kritischem Geist offen für neue Dinge und Ge-
danken. Julia engagiert sich voll für die Zukunft 
der Jugend, heute und in einer gerechten Welt 
im Sozialismus. Sie kämpft auch für der Rettung 
der Umwelt vor der Pro� twirtschaft, wie beim 
Widerstand gegen die zukunftsgefährdende Ver-
kehrspolitik durch Stuttgart 21 und für Ausbau 

von Bus und Bahn zum Nulltarif. 
Außerdem bin ich gerne mit Julia 
in den Alpen unterwegs. 

HARALD ANDRE

Mit ihrer positiven und kämpferischen Ausstrah-
lung hat Julia schon vor vielen Jahren mich auf 
sie aufmerksam gemacht. Egal wo ich sie treffe, 
die Gespräche und ihre Reden zu den brennenden 
Themen des Alltags, wie z.B. Frauenbewegung 
und Flüchtingssolidarität, sind nah an der Basis 
und sprechen mich immer wieder aufs neue an.
Mit ihr kann man kämpfen, streiten, lernen und 
lachen.

ELISABETH ZAHN
COURAGEFRAU
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Mit Personalausweis und 
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Wahlamt/Rathaus vor dem 
Wahltermin wählen gehen. 
Oder: Stimmzettel mit der 
Wahlbenachrichtigung per 
Post oder mündlich beantragen, 
und portofrei abschicken.

Spendenaufruf und Konto
Unser Wahlkampf � nanziert, 
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4053 3530 00 
Stichwort: Wahlkampf 
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Tägliche Nachrichten: 
www.rf-news.de
Das theoretische Organ 
der MLPD: 
www.revolutionaerer-weg.de

info@mlpd.de
info@inter-buendnis.de

Melde dich einfach bei 
stuttgart.interbuendnis@
e.mail.de  oder im Wahlbüro 
der Internationalistischen 
Liste/MLPD 0151 71928139
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