
Kapitel I. 07. Bericht des Kommandeur der Bootsarmada
                           Kapitänleutnant Hein Janshen

In der Bootsgruppe, später Bootsabteilung Dömitz, diente ich nahezu 10 Jahre
bis zu meiner Delegierung zum Studium an der Militärakademie “ Friedrich Engels “
in Dresden im Jahre 1973.

In jener Zeit meines Dienstes bei der Bootsgruppe kam es im Herbst 1966, initiiert
von der BRD, zu einer schweren Grenzprovokation,die mehrere Tage dauerte und uns
alles abverlangte.
               Es handelte sich um die sogenannte Aktion “ Kugelbake “.

Nachdem es schon im Abschnitt des 1. Grenzbataillions zu Verletzungen des
Territoriums  der DDR durch das Peilboot der BRD gekommen war,
spitzte sich die Lage in den kommenden Tagen weiter zu.
Am 18. 10.1966 gegen 14:30 Uhr
waren wir schon mit zwei Schnellbooten und 8 H.B. im Abschnitt gegenüber dem
Hafen Gorleben im Einsatz.
Hier befanden sich  das besagte Peilboot und zwei Zollboote der BRD. Kurz darauf
wurden seitens des BGS drei Hubschrauber des Types “ Allouette II “ eingesetzt.
Es wurde versucht, die von uns gebildete Kiellinie zu durchbrechen, um an das
unsrige Ufer zu gelangen.
Durch kluge Manöver und taktisch diszipliniertes Verhalten unserer Bootsführer
konnte das jedoch verhindert werden. Im weiteren der Handlungen überflogen zwei
Hubschrauber der Britischen Rheinarmee vom Typ “ Wirbelwind “ den Ort der
Provokation.
Sie öffneten die Seitentüren der Hubschrauber und richteten ihre Maschinengewehre
gegen unsere Bootsbesatzungen.
Diese ließen sich jedoch nicht provozieren und zu unüberlegten Handlungen
verleiten.
Wenige Stunden später kamen von Seiten des Gegners weitere Kräfte zum Einsatz.
Sechs Zollboote, drei Sturmboote und zwei selbstfahrende Pontons des BGS leiteten
eine weitere Stufe der Eskalation ein.
Zusammen mit der “ Kugelbake “ versuchten sie erneut, unsere Kiellinie zu
durchbrechen.
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Dabei rammten sie beim Versuch auch an unser Ufer zu gelangen teilweise sogar
unsere Boote.
Mit Mut, großer Besonnenheit und taktischem Geschick wehrten unsere
Bootsbesatzungen jedoch alle Attacken des Gegners erfolgreich ab.
Sie ließen sich nicht zu unbedachten Handlungen verleiten und gingen auf die vielfäl-
tigen Provokationen nicht ein.
Trotz des Einsatzes von Hubschraubern gelang es den Kräften der Britischen
Rheinarmee und des BGS nicht, unsere Besatzungen von ihrem Auftrag ab zu
bringen unsere Staatsgrenze und die Souveränität unseres Staates zu schützen.
Die Leitung des Manövers lag damals in den Händen des Inspekteurs des BGS,
Brigadegeneral Müller. Müller hatte seinen Führungsstab in Gorleben eingerichtet.
Ihm zur Seite stand eine Führungsgruppe der Britischen Rheinarmee unter Leitung
von Generalmajor Stickland.
Allein dieser Umstand beweist den engen Zusammenhang dieser Provokation auf der
Elbe mit den Zielen des NATO - Manövers “ Fallex 66 “.
Diese Provokation  scheiterte jedoch am entschlossenen Handeln der eingesetzten
Kräfte der Grenztruppen.




