• Schwerpunkt 3: „Sicherstellung unserer Autonomie und Unterstützung des Aufbaus einer strategischen Autonomie Europas“
Das GMP setzt zu diesem Zweck auf herausragende Fähigkeiten mit hohem Mehrwert, die Frankreich dazu befähigen sollen,
im Rahmen von Koalitionen eine Vermittlerrolle zu spielen (Mittel der Aufklärung, Cyberfähigkeiten, Trägerverband, Führungsfähigkeiten,
Aktion im außeratmosphärischen Raum, Marschflugkörper, erweiterte Luftverteidigung). Diese Fähigkeiten mit hohem Mehrwert
ermöglichen den flexibleren und agileren Einsatz der Streitkräfte mit entsprechender Handlungsfähigkeit sowohl vor als auch nach Krisen.
Diese Fähigkeiten mit hohem Mehrwert fördern eine verstiefte Kooperation und die Stärkung der strategischen Autonomie
Europas. Indem diese Fähigkeiten dazu beitragen, die französischen Streitkräfte zu einem Maßstab für Europa zu machen, stärken sie
die Fähigkeit Frankreichs, unsere Bündnispartner zu überzeugen und auf der Grundlage gemeinsamer strategischer Interessen
zu vereinen. Es geht darum, hinsichtlich industrieller und operativer Kooperationen oder hinsichtlich der Zusammenlegung militärischer
Fähigkeiten die Schaffung bzw. Stärkung von De-facto-Solidaritäten zu fördern. Durch die Stärkung unserer Interoperabilität
bei Einsätzen unserer Streitkräfte unterstützen sie das Entstehen einer gemeinsamen strategischen Kultur zwischen europäischen
Staaten, die handlungsfähig und handlungsbereit sind.
Mittels dieser Fähigkeiten können sich die französischen Streitkräfte auch gegen Bedrohungen in neuen Konflikträumen
wappnen, in Räumen des strategischen Wettbewerbs, die in der Revue stratégique aufgeführt sind. Im Hinblick auf den Weltraum
werden insbesondere durch die Stärkung und die Modernisierung unseres weltraumgestützten Informationssystems (Système
d’information spatiale SIS) die Überwachungs-, Abhör- und Erfassungsfähigkeiten verbessert werden. In Bezug auf den Cyberraum
soll die Anzahl der „Cyberkämpfer“ von 3 000 auf 4 000 erhöht werden; darüber hinaus sind 1,6 Milliarden Euro (im Zeitraum
von 2019 bis 2025) für Bekämpfungsmaßnahmen in diesem neuen und eigenständigen Raum der Konfrontation vorgesehen.
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• Schwerpunkt 4: „Innovationen, um künftigen Herausforderungen zu begegnen
Über Innovationen will das GMP die künftige operative und technologische Überlegenheit der Streitkräfte als unerlässlichen Faktor
für die strategische Autonomie Frankreichs vorbereiten. Ob es um neue Nutzungsmöglichkeiten geht oder um bahnbrechende
Technologien, die künftig immer häufiger und in immer kürzeren Zeitabständen aus Entwicklungen im Zivilsektor hervorgehen
werden, Innovationen spielen eine wesentliche Rolle, wenn es um die Fähigkeit der Streitkräfte geht, künftigen Herausforderungen
zu begegnen. Die Haushaltsmittel für Vorstudien, für Innovationen in Forschung und Entwicklung, werden aus diesem Grund
von 730 Millionen Euro im Jahr 2018 auf 1 Milliarde Euro im Jahr 2022 angehoben.
Parallel dazu sieht das Militärplanungsgesetz Vorbereitungsphasen für die großen strukturierenden Rüstungsprogramme
von morgen vor. Mit einem ab Beginn des Planungszeitraums bereitgestellten durchschnittlichen Haushalt von 1,8 Milliarden Euro pro Jahr
zur Planung der großen Rüstungsprogramme der Zukunft bereitet das GMP die technologische Exzellenz unserer rüstungsindustriellen
Basis vor und leistet auf diese Weise einen Beitrag zu unserer Souveränität, ohne internationale Industriekooperationen auszuschließen.
Diese Anstrengungen sind zugleich eine wichtige Triebfeder für Wirtschaft und Beschäftigung in Frankreich. In operativer Hinsicht
können in diesem Rahmen geeignete Studien zur Planung des neuen Flugzeugträgers, des künftigen Kampfpanzers und eines neuen
Luftkampfsystems erfolgen, die nach 2030 in Betrieb genommen werden.

ZUSAMMENFASSUNG

Schließlich werden Innovationen und die Digitalisierung im Mittelpunkt der Maßnahmen zur Transformation und Modernisierung
des Ministeriums stehen, die während der Laufzeit dieses GMP weiter verstärkt werden. Es geht darum, die Verwaltung
des Ministeriums effizienter und leistungsfähiger zu gestalten und sie zugunsten der Beschäftigten zu vereinfachen, sowie
um die Umsetzung der Forderung, dass jeder ausgegebene Euro auch wirklich unserem Verteidigungsapparat zugutekommt.
Im Rahmen des interministeriellen Programms zur Reform der öffentlichen Verwaltung (Action publique 2022) werden vierzehn
Umbau- und Modernisierungsprojekte in Angriff genommen, darunter die Reform zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft von Gerät
oder die Transformation der Hauptabteilung Rüstung (DGA), damit diese in den Bereichen Entwicklung, Programmrealisierung
und Beschaffung von Rüstungsgütern größeren Nutzen aus der digitalen Revolution ziehen kann. Im Rahmen dieser Transformationen
werden die Gewinne zugunsten des vordringlichsten Bedarfs reinvestiert.

EIN ERNEUERTES GMP

„Ich will ein starkes Frankreich, das in der Lage ist, sein Schicksal selbst zu bestimmen, seine Bürger und seine Interessen
zu schützen, seine Verteidigung und seine Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig auch globale Antworten auf die Krisen
zu bieten, die uns betreffen. Ich will ein Frankreich, das den Opfern von Obskurantismus und Terrorismus Hilfe und Schutz
bietet, ein Frankreich, dessen Stimme über unsere Grenzen hinaus vernommen wird. Ich will ein Frankreich, das seinen
Verpflichtungen innerhalb der Atlantischen Allianz treu bleibt, aber zugleich Triebkraft der strategischen Autonomie Europas ist.
Dafür brauchen wir ein umfassendes, starkes, modernes, schlagkräftiges Verteidigungsinstrument, das von reaktionsschnellen
und zukunftsorientierten Streitkräften eingesetzt wird.“

Der normative Teil des GMP sorgt insbesondere dafür, dass das Verteidigungsministerium seine operativen Aufgaben besser
wahrnimmt, sein Transformations- und Modernisierungsprogramm umsetzt und seine Personalführung effektiver wird.
Das GMP sieht hierfür u. a. Folgendes vor: Aufrechterhaltung des freiwilligen Militärdienstes, Ausweitung der Freistellung
für Berufsförderungsmaßnahmen auf alle im Dienst verletzten Soldaten, Möglichkeit eines Gemeinderatsmandats für Militärangehörige
im aktiven Dienst unter bestimmten Voraussetzungen, Bedingungen für den strafrechtlichen Schutz von „Cyberkämpfern“,
Genehmigung für biometrische Probenahmen im Auslandseinsatz.
Der Bericht im Anhang zum GMP beschreibt die Leitlinien der französischen Verteidigungspolitik für die nächsten sieben Jahre,
insbesondere in Bezug auf Fähigkeiten, personelle, industrielle und finanzielle Ressourcen.
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4 /// EIN NORMATIVES REGELWERK: RECHTSVORSCHRIFTEN ZUR UNTERSTÜTZUNG
DER AMBITION DES GMP

Emmanuel Macron, Präsident der Republik
Neujahrsansprache an die Streitkräfte in Toulon, 19. Januar 2018

1 /// UNSERE AMBITION FÜR FRANKREICH UND EUROPA BIS 2030: ANPASSUNG
DER STREITKRÄFTE AN DIE HERAUSFORDERUNGEN VON MORGEN
Die Welt befindet sich in einer Ära der Turbulenzen, so die Schlussfolgerungen der strategischen Überprüfung
(Revue stratégique), die dem Präsidenten der Republik im Oktober 2017 vorgelegt wurde. Frankreich und Europa
sind demnach starken, vielfältigen und dauerhaften Bedrohungen ausgesetzt. Insbesondere die anhaltende
Terrorgefahr, die vielfache Rückkehr zur Machtpolitik und die Schwächung der internationalen Ordnung führen
zu einem dauerhaft labilen und ungewissen strategischen Umfeld. In diesem strategischen Umfeld, das u. a. von neuen
Arten und Schauplätzen der Konfrontation geprägt ist, werden sich unsere Streitkräfte immer härteren Konflikten
und immer besser ausgerüsteten Gegnern gegenübersehen.
Um diesen Bedrohungen und künftigen Herausforderungen zu begegnen, hat der Präsident der Republik
für unsere Streitkräfte ein Programm mit dem Titel Ambition 2030 beschlossen. Es stützt sich auf das Modell
einer kompletten und ausgewogenen Armee, die auf lange Sicht und nachhaltig in der Lage ist, die für unsere
Verteidigung erforderlichen fundamentalen Fähigkeiten (Abschreckung, Schutz, Kenntnis und Prognose, Prävention,
Intervention) zu gewährleisten. Gestützt auf die Modernisierung der Streitkräfte und auf verstärkte Kooperationen
muss dieses Modell auch die strategische Autonomie unseres Landes sicherstellen, die künftig mit der strategischen
Autonomie Europas verknüpft sein wird. Zur Realisierung dieser Ambition überträgt der Präsident der Republik,
der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, den Streitkräften die wahrzunehmenden Aufgaben und die Einsatzaufträge,
aus denen sich der Umfang unserer Streitkräfte im Hinblick auf 2030 ableitet.

2 /// KNAPP 200 MILLIARDEN EURO IN FÜNF JAHREN: EIN MITTELVOLUMEN
OHNEGLEICHEN ZUR ERFÜLLUNG DER AMBITION
Für die Umsetzung des Programms Ambition 2030 hat der Präsident der Republik zugunsten der Streitkräfte
eine finanzielle Anstrengung ohnegleichen in Höhe von 198 Milliarden Euro für die ersten fünf Jahre des GMP,
d. h. bis 2023, beschlossen. Bis 2022 wird der Verteidigungshaushalt um jährlich 1,7 Milliarden Euro, dann 2023
um 3 Milliarden Euro auf durchschnittlich 39,6 Milliarden Euro pro Jahr für den Zeitraum von 2019 bis 2023 angehoben
(ohne Renten). Das entspricht einem um 7,4 Milliarden Euro höheren Jahresdurchschnitt als im Zeitraum von 2014
bis 2018 (32,2 Milliarden Euro pro Jahr). Insgesamt werden die Finanzmittel der Streitkräfte um ein knappes Viertel
steigen (+23 %).
Diese außerordentliche Mittelzuwendung für die Streitkräfte ist dem Engagement des Präsidenten
der Republiken zuzuschreiben, bis 2025 die Verteidigungsausgaben auf 2 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
anzuheben. Unter Berücksichtigung der angespannten Lage aufgrund der seit zwanzig Jahren ständig rückläufigen
Verteidigungsausgaben und insbesondere in Anbetracht der in jüngster Zeit stark gestiegenen Zahl an Einsätzen
sowie der verschlechterten internationalen Sicherheitslage ging es darum, der schleichenden Erosion der militärischen
Fähigkeiten ein Ende zu setzen. Das GMP 2019-2025 hat daher einen Mittelbedarf von 295 Milliarden Euro angesetzt,
der bis 2023 verbindlich gedeckt ist. Auf Verteidigungsausgaben entfallen somit künftig 1,91 % des BIP gegenüber
1,78 % im Jahr 2017. Im Hinblick auf das Ziel, die Verteidigungsausgaben bis 2025 auf 2 % des BIP anzuheben, werden
die Mittel für 2024 und 2025 im Jahr 2021 unter Berücksichtigung der dann herrschenden gesamtwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen einer Neubewertung unterzogen.
Es ist ein für die Streitkräfte ehrlicher und zuverlässiger Haushalt, der ab Beginn des Planungszeitraums
eine bessere Übereinstimmung zwischen den bewilligten Mitteln und den geplanten Ausgaben gewährleistet und so
die Investitionsfähigkeit der Streitkräfte wahrt, ohne größere Gefahr, Bestellungen und Auslieferungen von Rüstungsgütern
in Frage stellen zu müssen. Da die geplanten Ausgaben in voller Höhe durch Haushaltsmittel gedeckt sind, wird jede Hypothese
bezüglich etwaiger außerordentlicher Einnahmen ausgeschlossen. Desgleichen wird die Rückstellung für Auslandseinsätze
und Inlandsaufgaben schrittweise auf ein Niveau angehoben, das den Aufwendungen nach dem jüngsten Stand besser
entspricht: von derzeit 450 Millionen Euro auf 1,1 Milliarden Euro ab 2020. Die Finanzierung des Programms Ambition
2030 ist folglich gesichert.
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3 /// ERSTE ETAPPE VON AMBITION 2030: EIN ERNEUERTES GMP 2019-2025
Den unmittelbaren Bedarf der Streitkräfte decken und die Zukunft vorbereiten – dies sind die erklärten Ziele dieses
Gesetzes zur Militärplanung 2019-2025, das die erste Etappe auf dem Weg zu einer umfassenden und ausgewogenen
Armee, wie sie der Präsident der Republik im Rahmen von Ambition 2030 anstrebt, sein wird. Zur Erreichung
dieses Ziels gliedert sich das „erneuerte GMP“ in vier einander ergänzende Schwerpunkte, um kurzfristigen
Anliegen Rechnung zu tragen (Schwerpunkte 1 und 2) und sich gleichzeitig entschlossen für die Zukunft zu rüsten
(Schwerpunkte 3 und 4).
• Schwerpunkt 1: „Ein GMP mit Blick auf den Faktor Mensch“
Während sich die vorhergehenden Planungsgesetze auf die Beschaffung bzw. Erhaltung der Ausrüstung
der Streitkräfte konzentrierten, stehen in diesem Gesetz auch die Männer und Frauen der Land-, See- und
Luftstreitkräfte, das militärische und das zivile Personal des Ministeriums und ihre Angehörigen im Mittelpunkt
der unmittelbaren Anliegen. Sie alle wurden durch die jüngsten Einsätze im In- und Ausland, deren Intensität
über die geplanten Einsatzaufträge hinausging, stark gefordert und auch auf eine harte Probe gestellt.
Diesbezügliches Ziel ist es, den Männern und Frauen im Verteidigungssektor die Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben
bereitzustellen und so die Bedingungen für die Ausübung des Soldatenberufs zu verbessern, und dies
über die Ausbildung, die Einsatzvorbereitung, die persönliche Ausrüstung, bei Übungen wie im Einsatz. Außerdem
muss sichergestellt werden, dass genügend Zeit zur Vorbereitung auf die Einsatzaktivitäten vorhanden ist, indem
eine gezielte Anstrengung im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Gerät und den Zugang zu den unerlässlichen
Infrastruktureinrichtungen (z. B. Schießanlagen und Simulatoren) unternommen wird.
Besonderes Augenmerk gilt außerdem dem „Alltag des Soldaten“, den Lebens- und Arbeitsbedingungen
des militärischen und des zivilen Personals sowie der Familienangehörigen. Dies erfordert verstärkte
Anstrengungen zugunsten der Infrastrukturen für das tägliche Leben, die Unterstützung und die Betreuung
des Personals (insbesondere durch den im Oktober 2017 beschlossenen „Familienplan“), aber auch eine gezielte
Personalverstärkung um 6 000 zusätzliche Posten, um so dem Abwärtstrend der letzten dreißig Jahre entschieden
entgegenzusteuern. Die Hälfte dieser neu geschaffenen Posten – d. h. 3 000 – wird vorrangig den Bereichen
Aufklärung und Digitalisierung zugutekommen.
• Schwerpunkt 2: „Erneuerung der operativen Fähigkeiten“
Um der Obsoleszenz von militärischem Gerät Einhalt zu gebieten, sieht das Militärplanungsgesetz Maßnahmen
zur schnelleren Modernisierung des konventionellen Geräts vor. Die ältesten Geräte, deren Abnutzung aufgrund
der Intensität der jüngsten Einsätze beschleunigt wurde, sollen rascher ersetzt werden. Insbesondere sollen
durch die beschleunigte Umsetzung des SCORPION-Programms 50 % der neuen mittelschweren Panzer
für die Landstreitkräfte bis 2025 ausgeliefert werden. Die Seestreitkräfte erhalten mit der Auslieferung der neuen
Schiffe vom Typ BARRACUDA, FREMM und FTI (2025 werden 4, 8 bzw. 2 davon ausgeliefert) neue Angriffs-Uboote
mit Nuklearantrieb und modernere Fregatten. Die Luftstreitkräfte werden von neuen Betankungsflugzeugen
und Drohnen sowie von neuen bzw. modernisierten Jagdflugzeugen (28 Rafale bzw. 55 M2000 D) profitieren.
Parallel dazu werden auch die zur Aufnahme dieser neuen Geräte erforderlichen Infrastrukturen modernisiert.
Durch beschleunigte Auslieferungen wird es möglich sein, Kapazitätsengpässe, die sich in einigen
Ausrüstungssegmenten bereits als kritisch erwiesen haben, abzumindern. Die Zahl der Betankungs- und
strategischen Transportflugzeuge wird bis 2025 von 12 auf 15 Maschinen erhöht; die ersten zwölf werden bereits
2023 ausgeliefert sein. Die Sollzahl neuer Patrouillenboote für die Seestreitkräfte wird angesichts ihrer Bedeutung
für die Hoheitsgewalt und die Handlungsfähigkeit des Staates auf See von 17 auf 19 erhöht. Elf Patrouillenboote
der neuen Generation sollen bis 2025 bereitstehen, entgegen der ursprünglichen Planung von vier Booten. Darüber
hinaus wird der Ersatz der Versorgungsschiffe mit nur einer Hülle um zwei Jahre vorgezogen und die Bereitstellung
von 32 CAESAR-Kanonen noch vor Ende der Laufzeit des GMP wird eine Vereinheitlichung der Artilleriegeschütze
der Landstreitkräfte ermöglichen.
Auf der Grundlage des Beschlusses des Präsidenten der Republik beginnt im Rahmen dieses GMP auch die Erneuerung
der zwei Komponenten der nuklearen Abschreckung.
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