
Die Abhörpleite am Tiber  

 
Ich beginne meine Zeitreise im Jahre 
1978, dass als Drei-Päpste-Jahr in die 
Geschichte eingehen wird. Auf Papst Paul 
VI. folgte Johannes Paul I., dem nur 33 
Tage beschieden waren. Am 16. Oktober 
1978 wurde der erste Nicht- Italiener seit 
1523, der Pole Karol Wojtyla, Papst 
Johannes Paul II. in das Amt eingeführt. 
 
Auch ein gewisser Ajatollah Khomeini wird 
der Öffentlichkeit in dieser Zeit bekannt. In 
seinem Pariser Exil lässt er sich im Gespräch 
mit seinen Getreuen ablichten. Es ist ein 
idyllisches Bild, die Medien mögen den 
weißbärtigen iranischen Schiitenführer. 
Während dessen verstärken sich die 
Demonstrationen gegen den Schah in Iran.  
 
Der DDR- Kosmonaut Sigmund Jähn flog an 
Bord einer sowjetischen Sojuskapsel als 
erster Deutscher ins Weltall. 
 
Argentinien wurde im eigenen Land 
Fußballweltmeister, das westdeutsche Team 
verabschiedet sich vom Turnier mit einer 
blamablen Niederlage gegen Österreich. 
 
Heftige Schneestürme und Temperaturen 
unter -20 °C führten im Norden der BRD und 
der DDR zum Schneechaos und zum 
Zusammenbruch des Verkehrs. Der Winter 
1978/79 bestätigt die Theorie der 
Klimaforscher, dass eine neue klimatische 
Eiszeit droht. 
 
Die politische Eiszeit, der kalte Krieg, 
zwischen Ost und West zwischen NATO und 
Warschauer Pakt tendierte schon lange in 
Richtung Konfrontation. Den vorläufigen 
Höhepunkt bildeten die Stationierungen der 
SS 20- und der Pershing II- Atomraketen auf 
den Territorien beider deutscher Staaten. 
 
In einer Phase der weltpolitischen 
Entspannung, eingeleitet Ende der 1960iger 
Jahre, auch durch den ehemaligen 
Bundeskanzler Willy Brandt, fand mit der 
Unterzeichnung der KSZE- Akte (OSZE) von 
Helsinki im Jahr 1975 einen vorläufigen 
Abschluss. 
  
In diesem Zeitraum erfolgte auch die 
völkerrechtliche Anerkennung des zweiten 
deutschen Staates. In mehr als 100 Ländern 

wurden innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl 
Immobilien und Grundstücke an 
repräsentativen Standorten für diplomatische 
Vertretungen und Residenzen der DDR, für 
handelspolitische und verkehrspolitische 
Abteilungen, für Wirtschaftsvertretungen, für 
Konsulate sowie für Kultureinrichtungen 
benötigt. Auch entsprechender Wohnraum für 
das delegierte Personal von Botschaftern, 
dem Diplomatischem Korps bis hin zu 
Handwerkern und deren Familien musste 
organisiert werden. 
 
Diese Umstände und die Tatsachen der 
Telefonabhörtechnikfunde in der Botschaft in 
London (1973) und den manipulierten 
Steckdoseneinsätze zum Zwecke des 
Abhörens in der Vertretung in Düsseldorf 
(1973) sowie des tödlichen Terroranschlages 
auf die bundesdeutsche Botschaft in 
Stockholm (1975), führten in der „Abteilung 
Schutz und Sicherheit von AV`s“ im DDR-
Außenministerium in Berlin zu einen 
personellen und materiellen Umdenken. 
   
Ich begann nach meinen Wehrdienst im Jahr 
1974 in dieser Abteilung meine Tätigkeit als 
Nachrichtentechniker. Mein zukünftiges 
Arbeitsgebiet sollte zum einen, die Aufklärung 
und Abwehr von elektronischer Spionage und 
zum anderen, die sicherheitstechnische 
Verhinderung terroristischer Anschläge auf 
Auslandsobjekte sowie die Erarbeitung von 
objektspezifischen Sicherheitsstandards für 
ausgewählte Botschaften, werden. 
 

 
Mein Arbeitsplatz 1974 im Außenministerium 

 
Nach einer intensiven Einarbeitungsphase 
und einer Zuverlässigkeitsüberprüfung wurde 
ich als NSW-Reisekader eingestuft. Meine 
ersten beiden Dienstreisen führten mich mit 
dem Auto nach Wien.  
Im Februar 1975 baute ich mit einem 
Kollegen einen der ersten Abhörsicheren 
Räume (Orbita) aus Plexiglas dort auf. 



Außerdem fanden im Mai nach Abschluss aller 
Umbaumaßnahmen, die Schutz- und 
Sicherungsmaßnahmen in den Objekten in 
der Firmbergergasse statt. 
  

 
A.S.R-Abhörsicherer Raum (Ausstellungsstück im zeitgeschichtlichen Forum in 
Leipzig) eine Hälfte vom Original aus der DDR-Botschaft in Wien/Österreich 

 

Sehr schnell wurde mir bewusst, dass das 
hier ein interessanter Arbeitsplatz im „Katz- 
und Mausspiel“ der Geheimdiplomatie und 
der Nachrichtendienste zwischen Ost und 
West war. Ok, kein 007- Klischee aber 
immerhin mittendrin in der großen 
Weltpolitik, das war für mich als damals 23 
jähriger schon super interessant. 
 
Bevor ich auf den Abhörangriff 1978 in der 
Botschaft Rom näher eingehen werde, noch 
folgende Anmerkung. 
  
Jahre später, fast am Ende der DDR, 
versuchten italienischen Spezialisten unter 
fadenscheinigem Vorwand Zutritt zu den von 
ihnen verwanzten Räumen zu bekommen. 
Vermutlich wollte man, da es nie offiziellen 
Protest gegeben hatte, ergründen, weshalb 
die Abhöranlagen nicht funktionierten. Wir 
hatten den betriebenen Millionenaufwand für 
dieses System also weitgehend unbemerkt 
demontiert und zur Pleitenummer deklassiert. 
 
der Sachverhalt 
 
Die DDR hatte sich entschlossen, für ihre 
diplomatische Vertretung an der Via di 
Trasone in Rom einen repräsentativen 
Neubau zu errichten. Immerhin war Italien 
NATO-Staat und nicht unwichtig für 
Honeckers Außenpolitik. Auf den Posten des 
Botschafters hatte er Klaus Gysi zu Beginn 
der 1970iger Jahre abgeschoben; dieser war 
unter Ulbricht Kulturminister, was ihn in den 
Augen seines Nachfolgers suspekt machte. 
Und außerdem wich der intelligente und 

feinsinnige Gysi von der Norm eines 
Parteifunktionärs ab. Seine Anwesenheit in 
Berlin hätte nur das Defizit der Anderen 
deutlich gemacht. Ende 1970 holte man ihn 
zurück und er bekam den Posten eines 
Staatssekretärs für Kirchenfragen. 
 
Sein Nachfolger, Botschafter Dr. Hans Voß, 
saß 1978 bereits auf seinen Umzugskisten, 
als ihn die folgende Nachricht aus dem DDR- 
Außenministerium erreichte: 
„Im Rahmen der Übernahmeüberprüfung des 
durch italienische Firmen errichteten Neubaus 
der Botschaft in Rom wurde ein komplettes 
Abhörsystem entdeckt und sichergestellt…. 
 

 
Verlegungsschema der Abhörleitungen im Gebäude 
 
 

…betroffen waren: das Arbeitszimmer des 
Botschafters mit zwei Anlagen, das 
Sekretariat des Botschafters, der Raum des 
Sicherheitsbeauftragten (HSB),  das Büro des 
Funkers, der Beratungsraum, der Bereich des 
Handelsrates, das Arbeitszimmer des 
Gesandten, der Bereich Militärattaché, der 
Raum des Leiters der politischen Abteilung 
und der Raum der Objektsicherungskräfte 
(OSK)“ 
 
Mit xRay-Verfahren und Termovisionsgeräten, 
groß und gekühlt mit flüssigen Stickstoff, mit 
Kabelsuchsonden und mit Metallsuchgeräten, 
aber vor allem mit unserer Manpower, d.h. 
mit Lupe, Lampe, Meisel und Hammer, 
konnten wir insgesamt zwölf drahtgebundene 
Abhöranlagen auf mehreren Etagen 
aufspüren.  
Das NLJD-Verfahren (Halbleiterdetektion) 
stand weltweit noch nicht zur Verfügung.  



Alle Abhörleitungen waren vom Fundament 
bis in den oberste Winkel im UP-Rohrsystem 
und parallel zu den installierten technischen 
Infrastrukturen verlegt. 
 

 
Ehemalige DDR-Botschaft in Rom (Aufnahme 2010) 

 
Unter dem Boden der Tiefgarage endeten die 
als Elektro-Steigleitungen getarnten 
Abhörleitungen. Noch unterhalb der E-
Einspeisung für das Objekt, in 1,70 Meter 
Tiefe verließen diese Leitungen die 
Objektumfriedung. Messungen an diesen 
abgehenden Leitungen ergaben, dass die 
Kabel noch etwa 150 bis 170 Meter weit 
reichten und das „fremde unbefugte Ohren“ 
installiert waren. 
 

 
Das Abhörsystem, eine von den aufgeklärten zwölf Anlagen 

 

 
Verlegung parallel zum Elektronetz 
 

Die damals sogenannte „aufgeklärte 
Feindtechnik“ wurde als Niederfrequenz- 
Raumkontrolltechnik (Mikrofon mit NFT-
Verstärker) identifiziert. 

 

 
Kellerbereich, Übergang von getarntem E-Kabel auf klassisches Koaxialkabel 

 
Die Ausführung der Abhörsysteme deutete 
auf eine Kleinserienfertigung hin, für die 
technologisch eine Ausrüstung mit 
Präzisionsgeräten vorhanden sein musste.  
 

 
Parallele Verlegung von Elektroleitungen und Mikrofonleitungen 

  

 
Abhörtechnik zwischen den Steckdoseneinsätzen 

 
 Die technische Ausführung der Technik ließ 
darauf schließen, dass es sich nicht um 
Technik handelte, die von Firmen vertrieben 
wurde, die mit Abhörtechniken handelten. 
 

Folgende Bauelemente und Schaltkreise 
waren in den Abhöreinrichtungen verbaut. 
 



 Mikrofone der amerikanischen Firma 
„Knowles“ vom Typ 2502  

 Niederfrequenzschaltkreise der Typen 
TAA 970, zur Verwendung als NF-
Verstärker, der westdeutschen Firma 
„Valvo“ sowie die  

 Mikrofonleitungen und Übertragungs-
Kabel von der italienischen Firma 
„Mantovani & Serazzi“ 

  

 
Leitungsverlegung im Bereich der Steckdosen   

 
Mit der Verlegung der Hausstromversorgung 
war die Installationsfirma „Fioriono Mincinesi 
in Rom in der Via Francesco Arese 15“ 
beauftragt.  
Diese Firma setzte für diese „Arbeiten im 
Objekt“ drei „sogenannte Elektriker“ ein. 
 
Die gut getarnten und festverlegten 
Abhörtechniken sollten mit Sicherheit auf 
lange Sicht den gewissen Informationsbedarf 
sichern.  
 

 geöffnetes Mauerwerk; NFT-Anlage mit Mikrofon 

 
Auch zum Zwecke ihrer Tarnung waren diese 
Lauscher und ihre Leitungen abstrahlungsfrei 
und bezogen die Betriebsspannung aus den 
konspirativen Leitungen, über diese auch der 
Informationsfluss fließen sollte.  
Welche Behörde oder welches Land, welche 
Nachrichtendienste diese Wanzen installieren 
ließ, konnte an Hand der eingesetzten 

elektronischen Schaltkreise nicht eindeutig 
spezifiziert werden. 
 

 
Das Größenverhältnis  
 

Nach diesem Einsatz traten wir, mit über zwei 
Kilometer Mikrofonleitungen und zwölf noch 
funktionsfähigen Abhöreinrichtungen im 
diplomatischen Gepäck, den Rückflug in die 
DDR an.  
In Berlin wurden wir Helden, wie Helden 
empfangen obwohl wir nur unseren 
gutbezahlten Job gründlich gemacht hatten. 
 

 
 
 

 

 

 


