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Die neu gewählten Abgeordneten der La 

République en marche ! – drei Kurzporträts 
(30. Juni 2017) 

 

Die Assemblée Nationale (AN) ist durch die Parlamentswahlen jünger sowie weiblicher geworden. Die Diversität 

der französischen Gesellschaft hinsichtlich Herkunft oder sozialem Status  bildet sie jedoch weiterhin kaum ab. 

Es dominieren die gut Ausgebildeten, auch sind relativ betrachtet wenig Franzosen mit Migrationshintergrund 

vertreten. Dies trifft auch überwiegend auf die neu gewählten Abgeordneten der La République en marche ! (LREM) 

zu, wie die folgenden drei Kurzportraits beispielhaft zeigen. 

Sylvain Maillard (43 Jahre) ist bereits im ersten Wahlgang am 11. Juni mit 

50,80% der Stimmen im ersten Pariser Wahlkreis direkt gewählt worden. Die 

Ile-de-France ist nicht nur seine politische Heimat. 1974 in Saint-Maur-des-

Fossés geboren, wuchs er in Versailles auf. Sein Studium zum 

Wirtschaftsprüfer absolvierte er in Paris. 1998 erhielt er das Masterdiplom in 

Entrepreneurship an der École supérieure de commerce in Grenoble. Als er 

nach seinem Zivildienst in Stuttgart 2001 nach Paris zurückkam, gründete er 

ALANTYS Technology. Das auf die Bereitstellung elektronischer Bauteile 

spezialisierte Unternehmen hat inzwischen mehrere Standorte weltweit. 
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Maillard bezeichnet sich selbst als Zentrist. Der 43-Jährige ist kein politischer Neuling. Er war Mitglied der Union 

démocrate indépendante (UDI), 2015 wurde er in ihr nationales Politikbüro gewählt und war im selben Jahr UDI-

Kandidat für die Ile-de-France bei den Regionalwahlen. 2016 schloß er sich En marche ! an. Während Macrons 

Präsidentschaftskampagne war er als einer dessen Sprecher tätig. Das Mandat zur AN ist seine erste Abgeordne-

tentätigkeit. 

Auch Aude Amadou (37 Jahre) ist mit 56,93% der Stimmen im Wahlkreis  Rezé (Nantes) 

im zweiten Wahlgang am 18. Juni zum ersten Mal in die AN gewählt worden. Sie wurde 

1980 in Nantes geboren und wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Mit 15 Jahren verließ 

sie ihre Heimat, um Profihandballerin zu werden. Sie spielte lange Zeit erfolgreich in Toulon 

und Nizza. Ihr paralleles Studium, an der Ecole de Commerce in Tours und das der 

Kommunikation in Toulon finanzierte sie sich durch den Sport. Nach 17 Jahren Profikarriere, 

ließ sie sich wieder in Nantes nieder und betreibt dort eine Consulting- und 

Sportveranstaltungsagentur. 
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Amadou zählt zu den Kandidaten aus der Zivilgesellschaft, die neu in der Politik sind. Sie positioniert sich selbst 

in der „Mitte-Rechts“. Schon immer politisch interessiert, schließt sie sich Ende 2016 En marche ! an, um „die 

Dinge selbst in die Hand zu nehmen“. In Macrons Bewegung glaubt sie zudem viele seit dem Ende ihrer Profisport-

lerzeit verlorengegangene Werte wie Teamgeist wiederzufinden. Auch ihre Gewinnermentalität nehme sie aus dem 

Sport mit in die Politik. 

Bruno Bonnell (58) konnte sich mit 60,18% der Stimmen im Wahlkreis Villeurbanne gegen 

die ehemalige Ministerin Najat Vallaud-Belkacem (Parti Socialiste, PS) durchsetzen. 1958 

in Algier geboren, zog er mit acht Jahren nach Lyon um. Er studierte dort zunächst 

Chemieingenieurwesen, später Wirtschaftswissenschaften in Paris. Der „Multi-

Entrepreneur“ Bonell gründete mehr als 30 Unternehmen in 35 Jahren. Das Bekannteste 

ist der Spielentwickler Infogrames, der sich unter seiner Führung zum weltweit drittgröß-

ten Spielepublisher entwickelt hat. Nach seinem Rücktritt 2007 aufgrund finanzieller 

Schwierigkeiten von Infogrames, spezialisierte Bonnell sich auf Robotik und künstliche 

Intelligenz.   
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Politisch pflegt Bonnell einen engen Kontakt zu Lyons Bürgermeister Gérard Collomb (PS), einem der ersten Un-

terstützer Emmanuel Macrons bei den Präsidentschaftswahlen. So spricht sich auch Bonnell bereits Ende 2016 

öffentlich für den En marche !-Kandidaten aus. Er engagiert sich daraufhin selbst bei En marche ! und wird deren 

Referent im Département Rhone. Die positive wirtschaftliche Entwicklung Lyons in den letzten Jahrzehnten hat 

laut Bonnell gezeigt, was eine enge Zusammenarbeit von Wirtschaft und Politik bewirken könne. Ein Modell, das 

seiner Meinung nach für ganz Frankreich funktionieren könne. 
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