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Das Jahr 1973 und die 
Steckdosen am Rhein
„Unmittelbar nach der Gründung der 
Handelspolitischen Abteilung (HPA) in Düsseldorf 
wurden wir auf die notwendige Abwehr hingewiesen. 
Durch einen IM*-Hinweis erhielt die HA XVIII** 
des MfS*** Kenntnis von einem Lauschangriff 
amerikanischer Dienste. Die CIA hatte drei in 
Steckdosen eingegossene Sendeanlagen in 
Diensträumen der HPA installiert, die frühzeitig 
erkannt und darum nicht wirksam wurden“.

Folge 4 „Bugs in the cold war until today“*

Herbert Kunz, Berlin*

*Herbert Kunz ist seit 1971 in der Lauschabwehr tätig und 
seit 1990 Sicherheitsberater, Mitglied im Bund Internationa-
ler Detektive e.V. (BID) und Gastdozent an der Sicherheits-
akademie in Berlin (SAB)

Die Weltöffentlichkeit erfuhr auch in jenen Tagen über 
illegale US-Abhöranlagen und konspirativ aufgezeich-
nete Gespräche im Weißen Haus. Die sogenannte 
Watergate-Affäre erreichte ihren Höhepunkt. Wegen 
dieses Abhörskandals musste Präsident Richard Nixon 
zurücktreten und Vizepräsident Ford übernahm die 
Amtsgeschäfte. 

1973 zogen nach jahrelangen Protesten der Weltöffent-
lichkeit die amerikanischen Truppen aus Vietnam ab. 
Das Trauma der USA eines nicht zu gewinnenden Krie-
ges war endlich zu Ende. Am 01. Mai 1975 eroberten 
die Truppen der südvietnamesischen Befreiungsfront 
und die Volksbefreiungsarmee Nordvietnams Saigon. 

Durch die Fertigstellung der Brücke über den Bospo-
rus in Istanbul im Jahre 1973 rückten auch Asien und 
Europa näher zusammen und das damals welthöchste 
Gebäude, das World Trade Center, öffnete in New York 
die Pforten.

Per Akklamation traten beide deutschen Staaten der 
UNO bei. Der Bonner Bundestag stimmte im Mai und 
die Volkskammer in Berlin im Juni 1973 dem Grundla-
genvertrag vom 21.12.1972 zwischen der BRD und der 
DDR zu. Das Verfassungsgericht in Karlsruhe bestä-
tigte die Verfassungsmäßigkeit.

Im selben Jahr verkündete eine Reihe arabischer Staa-
ten einen Ölboykott gegen die USA und die Niederlande. 
Eine der größten Ölkrise der westlichen Welt war die 

Folge. Mangelnde Ölreserven in der BRD erzwangen 
Tempolimits sowie PKW- und LKW-Sonntagsfahrver-
bote. Während dieser Krise erhöhte die OPEC (Orga-
nisation erdölexportierender Länder) ihre Rohölpreise 
zunächst um 11,9 % und wenig später noch einmal 
um 70 %. 

Im August 1973 starb Staatschef Ulbricht auf seinem 
Landsitz bei Berlin. Erich Honecker, der Walter Ulbricht 
schon 1971 politisch beerbte, war jetzt der starke Mann 
in der DDR. 

In Helsinki begannen die Gespräche über Sicherheit 
und Zusammenarbeit und in Wien fanden regelmäßige 
Kontakte zur Minimierung von Rüstungen und Streit-
kräften in Europa statt. Im Sommer 1975 erfolgte in der 
finnischen Hauptstadt die Unterzeichnung der KSZE-
Schlussakte durch die Staats- und Parteichefs Euro-
pas, den USA, der Sowjetunion und Kanadas. 

In dieser Zeit setzte die Außenpolitik der DDR auf staat-
liche Souveränität, auf eine deutsche Zweistaatlichkeit 
und auf Unverletzbarkeit der Grenzen. Die deutsche 
Einheit wurde „ad acta“ gelegt, der Status Quo und die 
friedliche Koexistenz sollten für immer fest geschrie-
ben werden. Den deutsch-deutschen Attacken der 
1950er und 60er Jahre wie die „Bösen Bonner Ultras“ 
(B.B.U.s) einerseits oder die „sowjetzonalen Macht-
haber in Pankow“ bzw. die „SBZ“ oder nur die „Zone“ 
anderseits wichen freundlicheren Tönen. Die Hallstein-
doktrin, der Alleinvertretungsanspruch der BRD, wurde 
Ende 1960er Jahre durch die „Neue Bonner Ostpoli-
tik“ abgelöst. Das führte im geteilten Europa in den frü-
hen 1970er Jahren zu einer politischen Entspannung.

In dieser Periode wurde aus dem Deutschen Fernseh-
funk (DFF), das Fernsehen der DDR. Der Deutsch-
landsender erhielt den Namen „Stimme der DDR“ und 

Quelle: „Konterspionage“ Edition Ost, 2010

*	IM-	Inoffizieller	Mitarbeiter	des	MfS
** HA XVIII- Hauptabteilung- Sicherung und Schutz der Volkswirtschaft
*** MfS- Ministerium für Staatssicherheit; z.Zt. sprachtypisch Stasi
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die Sendungen des „deutschen Freiheitssenders“ und 
„deutschen Soldatensenders“, die ideologisch aus der 
DDR in die BRD und in die Bundeswehr einstrahlten, 
wurden abgeschaltet. Wir DDR-Bürger durften erst-
mals mit der DM im Intershop einkaufen, vorausge-
setzt wir besaßen diese Währung. Aus der Mark der 
Deutschen Notenbank (MDN) wurde die „Mark der 
DDR“. Das „DDR“-Kennzeichen an den Fahrzeugen 
ersetzte schrittweise das alte klassische „D“ und der 
Text der DDR-Nationalhymne, der die deutsche Ein-
heit mit den Worten „… Deutschland einig Vaterland…“ 
noch beschwor, wurde schon Ende der 1960er Jahre 
ersatzlos gestrichen.

Der deutsch-deutsche Sachverhalt
In der Graf-Adolf-Straße 45 in Düsseldorf besaß die 
DDR seit Anfang der 1950er Jahre das Wirtschafts-
büro „MAI“, das dem Ministerium für Außenhandel 
und Innerdeutschen Handels der DDR unterstellt war. 
In den 1960er Jahren wurde diese Einrichtung, in das 
Büro „MAW“ (Ministerium für Außenwirtschaft) umbe-
nannt. Nach der Unterzeichnung des Grundlagenver-
trages entstand an diesem Standort die Handelspoliti-
sche Abteilung (HPA). Diese mit „deutsch-deutschem 
Wirtschaftsstatus“ ausgestattete Mission und die Stän-
dige Vertretung der DDR, die StäV in Bonn, standen 
nicht nur im Focus bundesdeutscher Behörden. 

Im Frühsommer 1973 bekam die Abteilung S 200 
(Schutz und Sicherung des Außenhandels) im Außen-
handelsministerium (MAH) über das MfS den Hinweis, 
dass ein Einbau von Abhörtechniken in drei Büros in 
Düsseldorf erfolgt war. Dieser Hinweis beinhaltete 
auch Angaben zur Täterschaft, Einbauzeitpunkt und 
den Modus operandi. 

Nach Prüfung aller Faktoren, die im Zusammenhang 
mit den sensiblen deutsch-deutschen Beziehungen und 
der Zuverlässigkeit der Quelle standen, entschlossen 
wir uns zur Abwehr, obwohl der Zeitpunkt dafür äußerst 
ungünstig lag. Wir mussten in diesem Zusammenhang 
in Betracht ziehen, dass am 21. Juni 1973 der Grund-
lagenvertrag zwischen der BRD und der DDR in Kraft 
trat und am 03. Juli 1973 die KSZE-Gespräche in Finn-
land begannen. Nichts von dem wollte die DDR-Füh-
rung in Gefahr bringen. 

Wir, die Konterspezialisten der Abteilung S 100 (Schutz 
und Sicherheit der Auslandsvertretungen) im Außenmi-
nisterium (MfAA), hatten vor 40 Jahren folgende Auf-

gabe zu realisieren. Wir sollten die drei Abhörsender, 
ohne Aufsehen zu verursachen, außer Betrieb setzen 
und nach Berlin bringen. 

Zur Tarnung des vierzehntägigen Einsatzes erfolgten 
noch umfangreiche kontertechnische Maßnahmen 
zur Aufklärung weiterer „illegaler Ohren und gehei-
mer Augen“. Wir wollten einfach sicher gehen, dass 
wir nicht auf eine „falsche Fährte“ gehetzt oder in eine 
„Falle“ getappt waren. Keiner wollte Verursacher einer 
„rheinischen Watergate Affäre“ werden. 
Unsere Jungs erfüllten den Job und bauten die Abhör-
systeme aus. Über die Aktion wurde jedoch nicht 
gesprochen. Die Wanzen am Rhein passten zum dama-
ligen Zeitpunkt nicht in das außenpolitische Konzept der 
DDR. Die völkerrechtliche Anerkennung der DDR lief 
auf Hochtouren. Also blieb alles einige Zeit unter dem 
Mantel der Verschwiegenheit. 

Die taktisch-technischen Daten 
Die Abhörsender waren als Schutzkontaktsteckdosen 
für eine Unterputzinstallation getarnt. Während die 
Dosendeckel Originalteile waren, wurden die Steckdo-
senkörper speziell angefertigt. Diese Körper waren so 
ausgebildet, dass sie in ihrem hinteren, nach der Mon-
tage der Steckdosen in den Wänden nicht sichtbaren 
Teil, Platz für den Einbau einer Abhörtechnik besaßen. 
Die Konstruktion war so gewählt, dass der Unterschied 
zu einer Originalsteckdose nur nach Ausbau des Steck-
dosenkörpers aus der Wand und dann nur von einem 
Spezialisten erkennbar war.

Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße (1982)
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Foto Manfred Lotze (2013): das ehemalige DDR-Büro „MAI“; die 
spätere HPA der DDR in der Graf-Adolf-Straße 45 in Düsseldorf
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Der Hohlraum zur Aufnahme der Elektronik war etwas 
U-förmig gestaltet und gestattete den Einbau von drei 
Teilen. Diese bestanden aus drei Platinen mit den 
Abmessungen 19 x 8 x 10 mm, 17 x 8 x 10 mm und 27 x 
5 x 15 mm. Die Platinen aus doppelt kaschiertem Basis-
material waren sowohl mit diskreten Bauelementen als 
auch mit integrierten Schaltkreisen (IC) bestückt, die 
damals schon sehr kleine Abmessungen besaßen. Die 
Systeme waren u.a. mit folgenden elektronischen Bau-
elementen bestückt: Elektrolytkondensatoren, Miniatur-
dioden, Miniaturtransistoren, Drosseln, Widerständen, 
Ringkerninduktivitäten, Zylinderspulen, ICs in Metall-
keramikgehäusen und Mikrofonen mit angesetztem 
aktiven Bauelement. Bei allen elektronischen Bauele-
menten handelte es sich um die modernsten und ext-
rem kleinsten Typen jener Zeit. Als ICs waren herme-
tisch verschlossene Dickschichthybridschaltkreise im 
Einsatz, wie sie damals schon von einigen Elektronik-
herstellern angeboten wurden. Es waren sowohl pas-
sive Bauelemente wie Widerstände und Kondensatoren, 
als auch aktive Bauelemente wie Dioden und Transis-
toren als Chipelemente auf den Trägerplättchen aufge-
bracht und mit den Leiterbahnen durch ein spezielles 
Verfahren verbunden. Neben den Leiterbahnen waren 
auch einzelne Widerstände im Siebdruckverfahren zu 
erkennen. Keines der verwendeten Bauelemente ließ 
Rückschlüsse auf den Hersteller zu. Die Dosenkörper 
trugen das Firmenlogo Siemens & Halske KG wie alle 
anderen Steckdosen im Objekt auch.

Bemerkenswert war die Technologie, mit der sowohl die 
ICs als auch die Techniken selbst hergestellt wurden. 
Alle verwendeten Verfahren ließen auf große techno-
logische Erfahrungen und Fertigkeiten schließen und 
setzten damals aufwendige Werkzeuge und Hilfsmit-
tel voraus. Diese Abhörsender waren mit einem spe-
ziellen Lötverfahren unter dem Mikroskop montiert. 
Der recht kompliziert geformte Steckdosenkörper, der 
ja dem Original äußerst ähnlich sein musste, war aus 
Kunstharz gegossen. Die Gießform dafür könnte vom 
Original abgenommen worden sein.

Die drei sichergestellten Steckdosen versorgten sich 
mit Energie aus dem Stromnetz. Das Mikrofon nahm 

den Umweltschall auf, egal ob die Steckdosenkontakte 
belegt waren oder nicht. Zwei Systeme sendeten auf 
den Frequenzen 210,75 MHz bzw. 212,25 MHz. Die 
Impulse für die Fernschalteinheiten der Sender lagen 
bei 41,35 kHz bzw. 42,30 kHz. Die Einschaltimpulse 
zum Betreiben der Sendetechniken erfolgten sowohl 
kapazitiv als auch induktiv über die Hausstrominstal-
lation bzw. über die Objektstromeinspeisung. Alle drei 
Abhörsysteme hätten die Informationen codiert und 
drahtlos übertragen. Eine dieser Steckdose wurde 
zwecks technischer Erforschung zerlegt.

Die bildliche Darstellung am Oszillograph und die Akus-
tik der codierten Signale glichen dem Charakter nach 
einem damaligen analogen Farbbildträger eines Fern-
sehsenders.

Die Sendefrequenzen der Abhörsysteme befanden 
sich auf dem Kanal 10 des VHF–Band III (209 bis 216 
MHz). Dieser Kanal wurde vorwiegend für die Übertra-
gung von Fernsehbild, Fernsehton und der drei Fern-
sehfarben genutzt. Über TV-Störungen im aktiven Sen-
debetrieb der Sender im Kanal 10 gibt es keine Hin-
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Steckdoseneinsatz von hinten 

Röntgenbild: 
Darstellungen der Anordnung der elektronischen Bauelemente
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Vorderansicht

Röntgendarstellung: 
hinter dem linken Kontakt befindet sich das Mikrofon
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weise. Ein gewollter bzw. ungewollter Empfang der 
Abhörtechniken mit Hilfe eines Fernsehgerätes war für 
Laien nicht realistisch.

Die Reichweiten betrugen innerstädtisch und bei wit-
terungsgünstiger Ausbreitung maximal 100 Meter. Je 
nach Pegelstärke des Umweltschalls im Sendezustand 
lag der Stromfluss zwischen 7,3 und 7,8 mA und der 
„Stand by Modus“ bei 2,3 mA. Nach erfolgtem Einschalt-
impuls arbeiteten die „Lauscher“ etwa 20 Minuten und 
schalteten sich danach automatisch ab, sofern kein 
neuer Impuls erfolgte.
Durch die Codierung der Informationen und die Fern-
schaltelektronik waren weitere Gefahren eines zufäl-
ligen Entdeckens durch Frequenzvergleichsmessun-
gen äußerst gering. Durch die verwendete Technolo-
gie hätte man mit einer hohen Zuverlässigkeit und einer 
sehr langen Lebensdauer rechnen können, garantierte 
doch der Betrieb über das Stromnetz unbegrenzte Ein-
satzzeiträume. Durch den Tipp der „Quelle“ konnten 
keine oder nur sehr wenige Informationen abfließen. 
Das Außenhandelsministerium (MAH) ging davon aus, 
dass keine Schäden entstanden waren.
Bei den sichergestellten Systemen handelte es sich 
um eine kompakte Bauart mit einer sehr vorteilhaften 
Tarnung. Die manipulierten Steckdosen konnten von 

jedem Laien nach kurzer Einweisung eingebaut werden. 
Mit einer Enttarnung war kaum zu rechnen, da Steckdo-
sen in der Regel eine sehr hohe Lebensdauer besitzen 
und unter normalen Umständen niemand seine Steck-
dosen ausbaut. 
Jahrelange Darstellungen, dass es sich hierbei um eine 
Lauschaktion der CIA gehandelte habe, konnten für mich 
im Jahr 1999 weiter konkretisiert werden.

Eine Berliner Detektei hatte mich für eine technische 
Sicherheitsüberprüfung in Düsseldorf angeheuert. Nach 
dem Einsatzende kam es mit dem Auftraggeber aus 
NRW zu einer Gesprächsrunde. Unter anderen wurden 
die Ergebnisse und die technischen Details des aktuel-
len Abhörversuches in einem Objekt eines Konzerns in 
der Königsallee besprochen. Kontertechnische Maßnah-
men wurden diskutiert und weitere Sicherheitsüberprü-
fungen in Bielefeld, Eschborn und Amsterdam festgelegt.

Da wir in Düsseldorf waren, sprach ich auch die Steck-
dosen an. Es sollte sich herausstellen, dass der Haupt-
auftraggeber über die damaligen Vorgänge gegen die 
Vertretung der DDR bestens Bescheid wusste. Nach sei-
nen Worten, „… war er auch der Planer und federfüh-
rende Leiter dieser Aktion.“ Was er nicht wusste, war der 
Verrat. Beschuldigt wurde in jenen Tagen ein Handwer-
ker. „… Dieser habe keine Ahnung von einem Steckdo-
senwechsel gehabt…“, so seine Worte. Auf der Suche 
nach Beweisen für seine aufgestellte These fand ich in 
der Bücherreihe der Edition Ost Antworten.

Jetzt rückten für mich solche Fragen wie die zur „Zuver-
lässigkeit der Quelle“ oder die „auf falsche Fährte führen“ 
bzw. die „in eine Falle tappen“ in den Focus. Der Tipp 
auf amerikanische Steckdosensender könnte auch von 
einem sogenannten CM (Counter Man) stammen. Der 
Hinweis auf einen „CIA-Lauschangriff“ wiederum könnte 
Eigenschutz der Informationsquelle bzw. Desinformation 
des Informationsempfängers gewesen sein.
Im Buch heißt es dazu: „Durch Hinweise der CMs vom 
Verfassungsschutz (Überwerbung als Doppelagent) hat-
ten sowohl wir (das MfS) als auch andere Dienste Zugang 
zu wichtigen Informationen“1. Und weiter im Text „Um 
diese Quellen zu schützen führten wir (das MfS) gleich-
zeitig geheimdienstliche Verwirrspiele und gezielte Des-
informationen in Richtung Gegner und in den eigenen 
Reihen durch“2.
Nach meinen heutigen Erkenntnissen waren es tatsäch-
lich keine CIA-Abhörtechniken sondern „Lauscher“ vom 
Verfassungsschutz. Politisch gesehen waren Berlin und 
die DDR für die BRD innerdeutsch und somit war terri-
torial das Landesamt für Verfassungsschutz von Nord-
rhein-Westfalen zuständig. 

Nachwort des Autors
Leider ist nur noch das schlechte 40 Jahre alte Polaroid-
Material verfügbar. Für die Bereitstellung eines aktuellen 
Fotos von der Graf-Adolf-Straße 45 bedanke ich mich 
beim Kollegen Manfred Lotze aus Düsseldorf.
1 „Konterspionage“, Edition Ost, 2010
2 ebendort
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Optische Darstellung des Trägersignals auf den codierten 
VHF-Frequenzen auf 210,75 MHz bzw. 212,25 MHz

Optische Darstellung des Einschaltimpulses auf den Frequenzen 
41,35 kHz bzw. 42,30 kHz
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Das können Sie in der nächsten Folge unserer Serie 
„Bugs in the cold war until today“ lesen:
„Toiletten mit Ohren an der Themse 1987“
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Das Abhörangriff-Abwehr-Team im Einsatz

„Sicherheit ist das, was wir daraus machen“
Ken Booth     

„Keine Sorgfalt ist besser angewandt, 
als die gegen Spione“

Baltasar Gracián, spanischer Schriftsteller 1601 – 1658   

Operating area - Frequency counter / Frequenzbandanalyse

TALAN- 7000 Phone and line analyzer / IuK-Systemanalyse 

RF-Monitoring mit dem OSCOR-5000 / 
Lokalisierung aktiver analoger Sender

Optische Darstellung des Stromflusses im Elektronetz

25 Watt-Schreibtischlampe kein Stromverbraucher

230V~Abhörsender (Stand-by 2,8 mA) Sendezustand 7,6 mA

CIC- Counter intelligence corps / elektronische Spionageabwehr

russischer NLJ-Detektor LORNET 36 
(Halbleiterdetektion bei 3.620 MHz)

russischer NLJ- Detektor LUX 
(Halbleiterdetektion bei 915 MHz)

Blankenfelderstraße 69 
D-13127 BERLIN - PANKOW
Hotline: +49 30 42 45 441 
E-Mail: info@herbertsbuero.de
Website: www.lauschabwehr-kunz.de

Unternehmens- und Sicherheitsberater
Herbert Kunz

Mitglied im BID
Bund Internationaler Detektive e.V.

Gastdozent an der


