
China´s Maritime Gray Zone Operations 

Auch wenn in Nachrichten ab und an Bilder aus dem Süd-Chinesischen Meer (SCM) auftauchen, die 

aggressive Manöver chinesischer Fischereifahrzeuge in den EEZ von Vietnam, den Philippinen oder 

Indonesien zeigen, ist die erkennbare sicherheitspolitische Bedrohung hierzulande kaum Gegenstand 

öffentlichen Interesses. Russlands völkerrechtswidrige Annektierung der Krim durch grüne 

Männchen stellte eine vergleichbare Form von militärischen Operationen unterhalb der  Schwelle zu 

zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen dar wie dies durch chinesische Fischereifahrzeuge (blaue 

Männchen) im SCM geschieht. 

Aus der Flut politischer, wissenschaftlicher wie militärischer Veröffentlichungen aus dem 

angelsächsischen Raum wird daher auf ein Buch eingegangen, das Ende 2019 vom China Maritime 

Studies Institute am Naval War College (NWC) und dem Naval Institute Press gemeinsam 

veröffentlicht wurde und seitdem die Diskussion und Argumentation stark mitbestimmt. 

Herausgeber sind die unter Marineexperten weltweit bekannten Andrew S. Erickson und Ryan D. 

Martinson, die beide am NWC lehren.  

Worum geht es? Es geht um den Aufwuchs und den Einsatz von drei chinesischen maritimen Kräften, 

die heute bereits quantitativ die größten der Welt darstellen: die Marine (PLAN), die Küstenwache 

und maritime Milizen. Unterstützt werden diese Kräfte durch die größte Fischereiflotte der Welt, 

eine der größten Handelsmarinen, ein stark wachsendes Netz weltweiter Hafennutzung und eine 

große, unter nationaler Flagge fahrende Tankerflotte. Mit diesem Potenzial könnten mehr als 600 

Jahre Dominanz westlicher Marinen auf den Weltmeeren zu Ende gehen.  

In einem ersten Teil analysieren fünf Autoren die konzeptionelle Entwicklung chinesischer Grauzonen 

Operationen. Sie heben dabei die besondere Bedeutung der maritimen Milizen als paramilitärische 

Kräfte hervor, beschreiben deren Einsatzstrategie und die Schwierigkeiten der Einbindung in 

internationales Recht und spezifisch Seerecht.  

Im zweiten Teil erfolgt eine Analyse der chinesischen Küstenwache, die auf der einen Seite durch 

schnellen Neu- und Aufbau einer hochseefähigen Flotte und auf der anderen Seite durch zunehmend 

militärische Einsätze gekennzeichnet ist.  

Im dritten Teil werden die Einheiten und deren wachsender Einsatz in Grauzonen Operationen der 

maritimen Milizen untersucht. Diese dienen der Überwasser- wie Unterwasser Überwachung, der 

Unterbindung von Fischfang von Anrainerstaaten in deren EEZ durch Verdrängung der jeweiligen 

Fischerboote mittels aggressiver Kursänderungen und Rammaktionen und damit einhergehend der 

Verdeutlichung chinesischer Rechtsansprüche auf ausschließliche Nutzung von großen Teilen des 

SCM und Ostchinesischen Meeres. 

Im vierten Teil werden die bisher festgestellten Handlungsweisen und Taktiken chinesischer 

Sicherheitskräfte in  Seegebieten innerhalb der ersten Inselkette (Near Seas Gray Zone Scenarios) 

näher untersucht, deren Hauptkennzeichen ein ringförmiges Agieren in Schwärmen ist. China schafft 

mit diesen Taktiken eine zwar räumlich begrenzte, aber zahlenmäßig deutliche Überlegenheit 

eigener „nichtmilitärischer“ Kräfte und schüchtert durch deren aggressive Manöver andere Staaten 

(Philippinen, Vietnam, Indonesien) ein. Die chinesische Marine (PLAN) operiert hierbei auf größerem 

Abstand als Schutz, vermeidet hierdurch ein Übergleiten aus der Grauzone in eine militärische 

Auseinandersetzung. 

Im abschließenden fünften Teil werden die Herausforderungen für regionale wie U.S. amerikanische 

Politik näher betrachtet. Wichtige Kriterien sind hierbei der Zeitfaktor zur rechtzeitigen Entsendung 

eigener Schutzeinheiten und die Suche nach Einsatzoptionen, die eine abschreckende Wirkung auf 



chinesisches Verhalten erzielen könnten. Dazu wird in Form von Feldstudien das unterschiedliche 

Agieren Vietnams und der Philippinen untersucht und bewertet. Während philippinische 

Handlungsweisen - Hoffen auf Rechtsprechung und Unterstützung von Verbündeten – versagten und 

damit eher eine erfolgreiche Einschüchterung seitens Chinas und seiner maritimen Elemente 

darstellen, konnte Vietnam aufgrund seiner über Jahrhunderte entwickelten Widerstandsmethoden  

mehrfach und erfolgreich chinesischen Einschüchterungsversuchen widerstehen.  

In einem Abschlusskapitel stellen die beiden Herausgeber fest, dass Chinas Strategie eines Krieges 

ohne scharfen Schuss weiterhin erfolgreich ist, sofern nicht entschlossen gegengesteuert wird. Sie 

entwickeln daher Optionen für einen entschiedenen Einsatz von amerikanischer Seemacht in den 

Grauzonen vor Chinas Küste. Bisher sei die U.S. Navy zwar erfolgreich bei ihren Freedom of 

Navigation Operations (FONOPS) gewesen, da China außer politischen Protesten keine eigenen 

Marinekräfte zur Abwehr eingesetzt habe, dennoch habe China mit seiner Salamitaktik (u.a. Bau und 

Befestigung künstlicher Inseln) seit 2006 erfolgreich seinen Einfluss im Südchinesischen wie 

Ostchinesischen Meer ausgedehnt.  

Die Autoren fordern daher die Formulierung einer Grauzonen Doktrin für die U.S. Navy. Neben der 

häufig erfolgreichen Präsenz von Marineeinheiten zum Schutz von Fischereiflotten Japans oder der 

Philippinen müssten die Schiffe der Navy auch Methoden wie Rammen oder gezielte Berührung 

gegen chinesische Einheiten als Reaktion auf deren Handeln einsetzen dürfen. Unterstützung 

alliierter Einheiten bei der Festsetzung chinesischer Besatzungen sollte ebenso zum Instrumentarium 

gehören wie der Schutz alliierter Polizei- und Küstenwacheinheiten vor Behinderungsmanövern 

chinesischer Schiffe. Dies sei in gemeinsamen Operationen sichtbar in beiden Meeren zu üben. 

Dieses Buch leistet einen wichtigen Beitrag zum Erkennen bisheriger Taktiken chinesischer 

Marineeinheiten zur Ausdehnung der politischen Einflusssphäre Chinas in seinen küstennahen 

Gewässern. Da China internationale Verträge und Schiedssprüche missachtet oder ablehnt und nur 

bilateral aus einer Position der Stärke verhandeln will, können die USA und seine Navy nur unter 

Erhöhung des Risikos für China mit ihren Alliierten erfolgversprechende Gegen-Maßnahmen 

entwickeln und durchführen. 
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