
Valerie Chartrain & Laurent Romary
Für den 7. Wahlkreis der außerhalb Frankreichs lebenden
Französ*innen (Deutschland, Mitteleuropa, Balkan)

Valerie Chartrain
Ich bin Valerie Chartrain und lebe seit 2007 in
Berlin.

Ich habe das Mycelium Foresight Studio
gegründet. Ein Unternehmen, das sich auf die
Moderation von Projekten zur strategischen
Zukunftsforschung spezialisiert hat. Meine
Arbeit besteht darin, die Menschen darüber zu
informieren, wie sie heute die Entscheidungen
treffen, um die Zukunft zu gestalten, die sie
sich für morgen wünschen.

Der Aufstieg des Populismus, der Brexit, der
Rückgang der Frauenrechte und die Untätigkeit
gegenüber dem Klimawandel haben mich dazu

veranlasst, mich für eine Partei zu engagieren, die daran arbeitet, die EU, die Demokratie,
die soziale Wirtschaft und die Umwelt zu verbessern.

Ich kandidiere für den 7. Wahlkreis der Franzosen und Französinnen, die außerhalb
Frankreichs leben, unter dem Banner von Volt, weil ich überzeugt bin, dass die Lösungen
für unsere aktuellen Herausforderungen (Klima, Wirtschaft oder Soziales) nur auf lokaler,
nationaler und europäischer Ebene gefunden werden können und dass nur Volt diese
Ebenen effektiv miteinander verbindet.
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Laurent Romary (Stellvertreter)

Mein Name ist Laurent Romary, ich bin 57
Jahre alt und lebe seit 15 Jahren zwischen
Frankreich und Deutschland. Während
meiner gesamten Karriere als
IT-Wissenschaftler habe ich
wissenschaftliche Netzwerke in Europa
geknüpft und mich für eine Öffnung der
wissenschaftlichen Ergebnisse für die
gesamte Gesellschaft eingesetzt.

Ich möchte ein Europa, das Bürger*innen
überall die bestmöglichen Lebensstandards
bietet. Ein Europa, das stark und effizient
genug ist, um eine starke treibende Kraft bei

der Bewältigung der Krisen um uns herum zu sein, und das es gleichzeitig versteht, sich
der Welt zu öffnen und seine demokratischen und humanistischen Prinzipien zu festigen.

Meine Priorität in dieser Kampagne ist es, die europäische Mobilität für alle zu fördern,
insbesondere durch die Beschleunigung des ERASMUS+ Programms für berufliche
Ausbildungen.

Unsere Schwerpunkte für den 7.
Wahlkreis
Obwohl jeder Abgeordnete in einem Wahlkreis gewählt wird, vertritt er aufgrund der
doppelten Verantwortung der Nationalversammlung, Gesetze zu verabschieden und die
Arbeit der Regierung zu kontrollieren, die gesamte Nation und übt somit ein nationales
Mandat aus.
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Die Vision von Volt bezieht jedoch die lokale und europäische Ebene in jedes
politische Vorgehen mit ein. So wird unsere Arbeit in der Nationalversammlung auch
darauf abzielen, ein souveräneres, stärkeres und nachhaltigeres Europa zu schaffen
und die Situation der immer steigenden Zahl an Auslandsfranzosen auf lokaler
Ebene zu verbessern.

Noch Fragen? Interessierst du dich für mehr Infos und konkrete Antworten? Schreib uns
oder folge uns auf unseren Social Media Kanälen. Wir werden die nachfolgenden Punkte
im Laufe der Kampagne dort weiter erklären.

Hier der Link zu unseren Prioritäten und unserem nationalen Programm

Mehr Demokratie und Repräsentierung
Wir sind der Meinung, dass die europäische Ebene die einzig relevante ist, um die
anstehenden umweltpolitischen Veränderungen voranzutreiben, aber auch um eine
proaktive und innovative Industrie- und Wirtschaftspolitik umzusetzen. Viele
Entscheidungen werden bereits auf europäischer Ebene getroffen, ohne dass die
Bürgerinnen und Bürger immer das Gefühl haben, dass sie wirklich vertreten werden. Wir
wollen die Demokratisierung der Europäischen Union beschleunigen, um jedem von uns
die Macht zu geben, von seinem Land aus zu handeln, und so auf eine bessere
Repräsentativität aller auf europäischer Ebene hinzuarbeiten.

Um dies zu erreichen, wollen wir:

Beschleunigung der Demokratisierung der Europäischen Union

● Verbesserung der europäischen Entscheidungsprozesse
○ Wir arbeiten auf die Einführung eines Initiativrechts für Gesetzesentwürfe im

Europäischen Parlament hin. Derzeit können die von den Bürgerinnen und
Bürgern gewählten Abgeordneten nur auf die ihnen vorgelegten
Gesetzesentwürfe reagieren. Es ist entscheidend, dass sie die Initiative
ergreifen und die Entwürfe, für die sie gewählt wurden, auf die
Tagesordnung bringen können;

○ Förderung von Initiativen, die sich nur auf eine Untergruppe von
Mitgliedsstaaten beziehen. Somit fördern wir Investitionen in proaktive
Mitgliedstaaten, deren wichtige technologische Durchbrüche (in den
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Bereichen Digitalisierung, Gesundheit oder neue kohlenstoffarme
Energiepolitik) allen zugute kommen;

● Europäische Bildung auf nationaler Ebene
○ Allen Schüler*innen, Studierenden oder Auszubildenden soll ermöglicht

werden, sich in der Vielfalt der Kulturen und Sprachen als Europäer*innen
zu verstehen, die Rolle der Europäischen Union zu verstehen und darin die
Chancen f+r ihr eigenes Leben- und ihre Karriere zu sehen;

○ Mehr Möglichkeiten für junge Franzosen, sie für das Leben in anderen
europäischen Ländern zu begeistern, aber auch eine größere Aufnahme von
jungen Menschen aus anderen Ländern;

○ Einsatz für die internationale Einrichtung von europäischen Kulturinstituten,
die mehrere Länder und Sprachen umfassen und auf den bereits
bestehenden nationalen Netzwerken aufbauen (Instituts français,
Goethe-Institut usw.).

● Verstärkte und medienwirksame Bürgerbeteiligung und -konsultation
○ Fortsetzung der Arbeit der Konferenz über die Zukunft Europas, um der

Kommission und dem Parlament Themen für die Arbeit vorzulegen;
○ Verstärkte Verbreitung der entsprechenden Arbeiten durch die nationalen

und regionalen Medien;
○ Umsetzung eines Konvents zur Ausarbeitung einer europäischen

Verfassung mit Bürgern;
○ Das europäische Wahlrecht in ganz Europa harmonisieren.

Die Bürgerinnen und Bürger stärker an der französischen Demokratie
beteiligen

● Reform des französischen Wahlrechts
○ Einführung des Verhältniswahlrechts bei Parlamentswahlen;
○ Gutscheine für die Parteien- und Wahlkampffinanzierung für jeden Bürger

als Ersatz für die Erstattung der Wahlkampfkosten einführen;
○ Erprobung von Mehrheitswahlen;
○ Einführung regelmäßiger Bürgerbefragungen;
○ Einführung des Wahlrechts mit 16 Jahren.

● Einführung der Geschlechterparität in den Vertretungen
○ Umfassende Programme zur Ermutigung und Unterstützung von Frauen, in

die Politik einzutreten, durch Schulungen, öffentliche Kampagnen und
Sensibilisierung für die Vorteile der Parität in der politischen
Entscheidungsfindung umsetzen;
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○ Beschleunigung der Gleichstellung von Männern und Frauen in
Entscheidungspositionen und der Einführung von Listen mit abwechselnd
weiblichen und männlichen Kandidaten;

○ Übernahme eines Konzepts der politischen Bildung, um daraus eine
Unterrichtsstunde für Demokratie zu machen.

● Öffnung des Wahlrechts für EU-Bürger
○ Ermöglichung der Stimmabgabe bei Präsidentschafts- und

Parlamentswahlen für europäische Bürger, die seit mehreren Jahren in
Frankreich leben

Engere Verbindungen zwischen der lokalen und der europäischen
Ebene herstellen

● Regionen als Motor der europäischen Integration
○ Unterstützung von Regionalsprachen ;
○ Unterrichten von Esperanto als Vorläufer des Fremdsprachenlernens.

● Aufbau einer Datenbank mit den besten Praxisbeispielen in der gesamten
Europäischen Union

○ Anlaufstelle für Bürgermeister*innen, Kommunalverwaltungen aber auch an
alle Bürger*innen. Wir haben so viele tolle europäische Initiativen, aber
kennen sie nicht!

● Einrichtung von Europäischen Einwohnerräten auf kommunaler Ebene in
Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern.
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Beschleunigung des nötigen ökologischen & sozialen
Wandels
Die Herausforderung besteht im Wesentlichen darin, den ökologischen Wandel erfolgreich
zu gestalten. Dieser kann jedoch nicht ohne einen von allen akzeptierten und gewollten
Gesellschaftsentwurf erfolgen. Es sind nicht nur einzelne Bürgerinnen und Bürger, die die
Gesellschaft in eine nachhaltige Richtung lenken können, sondern das gesamte
gesellschaftliche Gefüge, indem sie sowohl die Unternehmen und ihre Verantwortung
einbeziehen als auch eine mittelfristige Bildungsvision entwickeln, die alle mit der Ökologie
und dem Klima verbundenen Herausforderungen einbezieht.

Beschleunigung des ökologischen Wandels für alle

● Sofortiger und massiver Ausbau von eneuerbaren Energien
○ Ausbau der erneuerbaren Energien (EE) in den Regionen, von den

Regionen und vor allem gemeinsam mit den Regionen;
○ Einsetzung einer Ombudsperson für grüne Energien ;
○ Förderung kosteneffizienter Energieeffizienzmaßnahmen und Entwicklung

von Standards zur Unterstützung der Integration der Erzeugung
erneuerbarer Energien;

○ Schaffung eines europäischen Marktes für erneuerbare Energien;
○ Unterstützung einer integrierten Strategie in den EU-Mitgliedstaaten, um

einen EU-weiten Binnenmarkt für Energie und Versorgungssysteme zu
schaffen;

○ Den zukünftigen Einsatz von Kernkraft in Frankreich an Bedingungen
knüpfen, insbesondere die Bevorzugung von SMRs ("small modular
reactors"), da diese besser mit dem Produktionsprofil der erneuerbaren
Energien kompatibel sind;

○ Bereits abgeschriebene Kernreaktoren für die Produktion von
kostengünstigem, kohlenstofffreiem Wasserstoff einsetzen.

● Unterstützung von Initiativen, die die Wirtschaft dazu anregen, ihren
CO2-Fußabdruck zu verringern

○ Förderung innovativer Lösungen für die Erhebung von Maut, die Entwicklung
kohärenter Netze von Ladestationen, eine bessere Zugänglichkeit des
Schienenverkehrs und eine Politik der Wohnungsisolierung und
energiesparenden Passivbauweise für Sozialwohnungen ;

○ Bessere Stadtentwicklung an den Stadträndern, um die Bedeutung des
Autos im täglichen Leben zu begrenzen ;

○ Sicherstellung von Investitionen in EE & Anregung von Finanzflüssen in EE
○ Steuerbefreiung für EE-Investitionsmaßnahmen von KMUs;
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○ Einsatz von Vorrichtungen zur Absorption von CO2-Emissionen ;
○ Erhöhung der einheitlichen Pauschalsteuer auf Dividenden in Europa auf

35% (von derzeit 30%), wovon 5% für Projekte im Bereich des fairen
ökologischen Wandels bestimmt sind, verwaltet von der European Green
Bank;

● Restrukturierung und Modernisierung der europäischen Schienennetze
○ Gemeinsam mit allen nationalen Volt Chaptern über die Initiative "Euro

Train" wollen wir auf die Einführung eines einheitlichen europäischen
Schienennetzes hinarbeiten ;

○ Schwerpunkt liegt auf der Erhöhung der Anzahl von
Hochgeschwindigkeitsstrecken und Nachtzügen sowie auf einem
einheitlichen technischen und Fahrkartensystem

Das Gemeinwohl stärken

● Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und für die Gleichstellung von Frauen und
Männern

○ Einrichtung von Spezialgerichten und -brigaden, die in der Bekämpfung von
Gewalt gegen Frauen geschult sind und freiwillig tätig werden, nach
spanischem Vorbild ;

○ Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern ;
● Verbesserung des Zusammenlebens

○ Reduzierung von Wohlstandsunterschieden;
○ Reform des Gesundheitssystems, die den Menschen in den Mittelpunkt

stellt;
○ Untersuchung zum Grundeinkommen
○ Universelle staatliche Mietpreisgarantie und Abschaffung von

"Wirtschaftlichkeit" als Rechtfertigung für Mieterhöhungen;
○ Investitionen in nachhaltigen und erschwinglichen öffentlichen

Wohnungsbau;
○ Beendigung der Obdachlosigkeit;
○ Recht auf Arbeit und Unterstützung für würdevolle und integrative Arbeit;
○ Verbesserung des europäischen Einwanderungssystems;
○ Förderung der Ansiedlung von Flüchtlingen in verödeten ländlichen

Gebieten.
● Einführung einer starken und selbstbewussten Kulturpolitik.

○ Anerkennung der wesentlichen Rolle der Kultur für das Zusammenleben mit
einem erhöhten Budget des Kulturministeriums

○ Unterstützung von Kultureinrichtungen und Museen.
○ Museen, Theater u.ä. zu Orten des Lernens machen.
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Die Bildung an das 21. Jahrhundert anpassen

● Transformation des Bildungswesens.
○ Entwicklung einer individualisierten Schule, teilweise nach dem finnischen

Modell. Die Bildungsziele orientieren sich stärker an der Entwicklung des
Kindes und beziehen die Eltern stärker in die Bildung ein. Die Schulen sind
autonomer und die Kosten werden durch weniger Lehrpläne und kürzere
Arbeitszeiten der Lehrer gesenkt;

○ Die europäische Ebene hervorheben, die derzeit nicht ausreichend genutzt
wird: Ausbau von Erasmus+ in allen Sekundarschulen, aber auch eine
Praxis der Unionsbürgerschaft auf lokaler, nationaler, europäischer und
globaler Ebene.

● Platz für alle im Bildungssystem schaffen.
○ Nationaler Plan zur Modernisierung von Bildungseinrichtungen;
○ Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen in den Unterricht nach dem

italienischen Modell. Das Lehrpersonal wird geschult und die Lehr- und
Schulmaterialien werden im Vorfeld unter dem Aspekt der Inklusion
angepasst. Ein Teil dieser Umgestaltung wird durch die Umverteilung von
Geldern finanziert. Diese Gelder sind derzeit für die
Behindertenorganisationen bestimmt und sollen in Zukunft direkt an das
Bildungswesen fließen.

● Schaffung eines europäischen Hochschul- und Forschungsraums.
○ Beschleunigung des europäischen Integrationsprozesses im Hochschul- und

Forschungsbereich durch die Einführung von Mechanismen zur
europäischen Anerkennung nationaler Abschlüsse und die Umsetzung eines
ehrgeizigen Programms für die europäische Mobilität von Forschern und
Lehrkräften in allen Phasen ihrer Laufbahn;

○ Durchführung von Programmen zur Wissenschaftsvermittlung auf
europäischer Ebene, um die Verbreitung von wissenschaftlichem Wissen für
die Bürger zu fördern.
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Pragmatische und beispielhafte Lösungen für
Franzosen und Französinnen auf dem Balkan, in
Mitteleuropa und in Deutschland
Die im Ausland lebenden Franzosen und Französinnen, insbesondere im 7. Wahlkreis, die
mit einem Krieg an ihren Grenzen konfrontiert sind, sind sowohl von den europäischen
Entwicklungen als auch von denen der Länder, in denen sie leben, betroffen und brauchen
pragmatische und einfache französische Lösungen. Wir haben sie.

Deswegen setzen wir uns für folgende Maßnahmen ein:

Vereinfachter Zugang zur Verwaltung für Bürger außerhalb Frankreichs:
mehr Zugänglichkeit und Transparenz

● Vereinfachung der Verfahren
○ Abschaffung der Papierverwaltung und der Notwendigkeit sich persönlich

vorzustellen auch für außerhalb Frankreichs geborene Bürger ;
○ Ein "Ankunftspaket" einführen, das die Möglichkeiten, Hilfen und politische

Ansprechpartner*innen bei der Ankunft im Land sowie die Einrichtung einer
sicheren digitalen Identität umfasst ;

○ Ermöglichung der Briefwahl bei allen Wahlen.
● Transparenz der politischen Repräsentation

○ Vereinfachung der politischen Institutionen und die Transparenz der
Aktionen von Politiker*innen. Die Vertretung der Franzosen im Ausland ist
undurchsichtig und den betreffenden Bürgern oft unbekannt oder
unverständlich, was zu einer niedrigen Wahlbeteiligung führt;

○ Änderung des Status der Listes Électorales Consulaires (Konsularische
Wählerlisten).

● Inner-europäische Mobilität der Verwaltung
○ Förderung einer besseren Koordinierung der Verwaltungen zwischen

Frankreich und anderen europäischen Ländern;
○ Förderung der Angleichung der digitalen IDs der Bürger auf europäischer

Ebene, um so eine innereuropäische Mobilität zu ermöglichen und nicht nur
eine bilaterale Mobilität mit dem Land der Staatsangehörigkeit.
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Erleichterung der Mobilität

● Während der Ausbildung
○ Erleichterung von Reisen für Universität, Schule und Berufsausbildung, um

eine allgemeine den eigenen Horizont zu erweitern und unsere Nachbarn,
Europa, und andere Lebensweisen besser kennenzulernen.

● Während des Berufslebens
○ Erleichterung der Mobilität von Erwachsenen und Berufstätigen:

■ Unterstützung bei der Abreise und Rückkehr ;
■ Keine Benachteiligung weder bei der Abreise noch bei der Rückkehr.

● Unternehmen und Start-Ups
○ Bilaterale Projekte ausbauen.

Schutz und Unterstützung von Bürgern, Unternehmen und
Organisationen außerhalb Frankreichs

● Unterstützung der Bürger in Krisen und über das ganze Leben hinweg
○ In Krisensituationen (jüngstes Beispiel ist die Pandemie, die eine besondere

Betreuung erfordert, aber außerhalb von Ausnahmesituationen, Begleitung
bei persönlichen Krisen: häusliche Gewalt, Zwangsheirat, Trennung) ;

○ Während der verschiedenen Lebensabschnitte: im hohen Alter (Rente) oder
bei Krankheit (Sozialversicherung, CMU) oder Behinderung.

● Begleitung der Bürger bei ihren wirtschaftlichen und unternehmerischen
Initiativen.

○ Wir stellen uns eine neue Rolle für die Botschaften vor, die sich nicht mehr
wie im 19. Jahrhundert auf hoheitliche Aufgaben und Vertretungen
beschränken sollten, sondern auch die Aufnahme und Unterstützung von
Wirtschafts- und Bildungsprojekten umfassen sollten.

● Unterstützung des französischen und französischsprachigen
Bildungsangebots.

○ Wir wollen die Mittel der Bildungsnetzwerke stärken, wobei wir uns
besonders für alternative Bildungsprogramme interessieren;

○ Verbesserte, mediengestütze Bildung
○ Einrichtung von zweisprachigen Klassen nach dem Vorbild der

saarländischen Bildungsinitiativen.

Site web | Facebook | Twitter | Instagram
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