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Man überlegte sich, welche Aktion für die nächste Zeit in Angriff genommen werden könnte. 

Jemand kam auf die Idee, ein riesiges Transparent mit der Aufschrift »Enteignet Springer« 

vom Turm der Gedächtniskirche herabzulassen, Schlag 12.00 Uhr mittags. Baader war das 

nicht genug, und er regte eine etwas revolutionärere Aktion an. Nach seinen Vorstellungen 

sollte gleich der ganze Turm der Gedächtniskirche gesprengt werden. Das wiederum erschien 

den anderen ein wenig zu radikal. Schließlich einigte man sich darauf, den Turm 

»symbolisch« zu sprengen, indem Rauchkerzen gezündet wurden. Die waren auch 

ziemlich einfach zu besorgen - ein gewisser Peter Urbach hatte schier unerschöpfliche 

Vorräte. 

 

14. Der Agent 

Irgendwann Anfang der sechziger Jahre hatte sich ein junger Mann, von Beruf Klempner und 

Rohrleger, bei der DDR-eigenen Deutschen Reichsbahn beworben, die in West-Berlin die S-

Bahn betrieb. Sein Name war Peter Urbach. 

Die meisten Reichsbahner im Westen waren Mitglied des West-Berliner Ablegers der DDR-

Staatspartei SED. Wer neu zur S-Bahn kam, mußte sich auch um das rote Parteibuch 

bemühen. 

Der Handwerker Peter Urbach wurde bei der S-Bahn und in die Partei der Arbeiterklasse 

aufgenommen. Wie alle anderen Kollegen und Genossen abonnierte er das Zentralorgan der 

Partei, »Die Wahrheit«. Das Blatt warb auf den S-Bahnsteigen und in den Zugabteilen mit der 

Losung »Schaff dir Klarheit, lies die Wahrheit!« Doch Peter Urbach wollte noch anderen 

Klarheit verschaffen und war ein weiteres Arbeitsverhältnis eingegangen. Er berichtete 

regelmäßig dem Berliner Landesamt für Verfassungsschutz, was er über die West-

Berliner Kommunisten in Erfahrung bringen konnte. Peter Urbach war Agent. 

Er lebte unauffällig mit Frau und zwei Kindern in einer kleinbürgerlichen Mietwohnung. 

Mitte der sechziger Jahre kommandierte ihn sein Amt in die Studentenbewegung ab. 

Handwerkliche Fähigkeiten wurden überall gebraucht, im neugegründeten »Republikanischen 

Club«, in den renovierungsbedürftigen Wohnungen der Studenten und vor allem bei der 

»Kommunel« am Stuttgarter Platz. Peter Urbach war hilfsbereit und immer zur Stelle. 



Er reparierte sanitäre Anlagen und defekte Elektrogeräte, besorgte geklautes 

Baumaterial »zum Selbstkostenpreis«, bastelte und baute in vielen Wohnungen. 

Nach seinen Erzählungen hatten Diebstahl und andere »schräge Dinger« zur Kündigung bei 

der S-Bahn und zum Ausschluß aus der SEW geführt. 

Das kam an bei den antiautoritären Studenten, denn von der SEW wollte man damals noch 

weniger wissen als von den etablierten Rathausparteien. In einem Arbeitsgerichtsprozeß 

gegen die S-Bahn wurde Urbach vom Anwalt Horst Mahler vertreten. Von 1967 an 

arbeitete er ganztägig für das Landesamt für Verfassungsschutz: ständig auf Achse für die 

Selbstfindung der Studenten und ihre Selbstverwirklichung in der politischen Aktion. 

Das Rüstzeug dafür hatte er stets bei sich: Haschisch und harte Drogen, Knallkörper 

und Rohrbomben, Schreckschußpistolen und großkalibrige Waffen. Er belieferte die 

Drogenszene, besorgte Materialien für die Aktionen der »Kommunel« und später für die 

entstehende Stadtguerilla. Besonders enge und freundschaftliche Beziehungen verbanden 

Urbach mit der »Kommunel«, mit Rainer Langhans, Fritz Teufel und Dieter Kunzelmann. Er 

war dabei, als die Kommunarden das »Pudding-Attentat« vorbereiteten. Prompt flog 

der Plan auf. 

Im Sommer 1967 bastelte Urbach einen Pappsarg, der anläßlich der Beerdigung des 

ehemaligen Reichstagspräsidenten Paul Lobe von bunt-gewandeten Studenten provokativ 

unter die Trauergäste getragen wurde. Schulter an Schulter mit dem 

Verfassungsschutzagenten schleppte damals Andreas Baader den Sarg, in dem kostümiert 

Dieter Kunzelmann lag. 
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Am Rande der Schlacht hatte ein Übertragungswagen des Rundfunks Stellung bezogen. Der 

Reporter berichtete live: »Wasserwerfer wurden eingesetzt, und ein Demonstrant versuchte, 

auf einen Wasserwerfer zu klettern. Es gelang ihm sogar, die Kanone des Wasserwerfers auf 

die Polizeigruppe zu lenken. Auch jetzt sind wieder Wasserwerfer im Einsatz. Die Situation 

hier ist, nachdem sie sich zunächst einmal beruhigt hatte, etwas unübersichtlich insofern 

geworden, als sich einige Gruppen zurückgezogen haben in die Nebenstraßen und dort 

offenbar auch den, wie ich glaube, teuflischen Plan ausgeheckt haben, hier etwas in Brand zu 

stecken, nämlich die Wagenhalle des Verlagshauses...« 

Der »teuflische Plan«, von dem der Rundfunkreporter sprach, war nicht von den Anti-

Springer-Demonstranten erdacht worden. Er stammte von ganz anderer, höherer Stelle. 

An diesem 11. April 1968 hatte der Verfassungsschutzagent Peter Urbach einen großen 



geflochtenen Weidenkorb dabei, vollgepackt mit zündfertigen Molotowcocktails. Er 

fand unter den Demonstranten bereitwillige Abnehmer für seine heiße Ware. 

Wenig später brannten die Auslieferungsfahrzeuge des Springer-Verlages, angesteckt 

mit Peter Urbachs Molotowcocktails. Die Fotos der lodernden Lastwagen gingen als 

Beleg für die Gewalttätigkeit der Berliner Studenten durch die Zeitungen. 

Ulrike Meinhof erklärte einen Tag später auf einem Teach-in im Audimax der 

Technischen Universität: 

»Wirft man einen Stein, so ist das eine strafbare Handlung. Werden tausend Steine 

geworfen, ist das eine politische Aktion. Zündet man ein Auto an, ist das eine strafbare 

Handlung, werden Hunderte Autos angezündet, ist das eine politische Aktion.« 
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26. Waffensuche auf dem Friedhof 

Die erste Waffenbeschaffungs-Aktion war gescheitert, aber Horst Mahler erschloß eine 

neue Quelle. Der ahnungslose Anwalt erklärte, sein alter Bekannter Peter Urbach könne 

die notwendigen Waffen besorgen. Auf einem Friedhof in Buckow habe Urbach eine 

Kiste mit Pistolen aus dem Zweiten Weltkrieg vergraben, rostfrei und gut verpackt. 

Baader sprang darauf an. Am Nollendorfplatz fand das erste Treffen mit dem 

Verfassungsschutzagenten statt. Dann fuhren Baader, Mahler und ein paar andere zusammen 

mit Urbach zum Friedhof. Der V-Mann deutete die Stelle an, wo die Waffen vergraben sein 

sollten. Doch trotz der nächtlichen Stunde war die Luft nicht rein. Einige späte Passanten 

verhinderten die Grabungsaktion. 

Am Nachmittag des nächsten Tages fuhr Andreas Baader mit stark überhöhter 

Geschwindigkeit durch Kreuzberg. Plötzlich merkte er, daß er von einem Polizei wagen 

verfolgt wurde, den er aber abschütteln konnte. Seine Autonummer wurde allerdings notiert. 

Am Abend wurde erörtert, welches Fazit aus der vergeblichen Buddelei auf dem Friedhof zu 

ziehen sei. Man überlegte hin und her, ob Urbach wohl bloß angegeben hätte; daß er ein 

Spitzel sein könnte, wurde noch nicht ernstiiaft erwogen. Ihm solle noch eine Chance gegeben 

werden. Einige Tage später trafen sie sich spät in der Nacht zum zweiten Mal mit dem 

Verfassungsschutzagenten. Urbach hatte, wie schon bei der  ersten Grabungsaktion, die 

notwendigen Gerätschaften, wie Spaten und Hacken, mitgebracht. 

Urbach deutete auf einen kleinen Erdwall. Dann begannen Baader und er zu graben, während 

einer mit einem Luftgewehr in der Hand Wache stand. Nach einer knappen halben Stunde 

stellte sich heraus, daß die Mühe vergebens war. Waffen waren, hier jedenfalls, nicht 



vergraben. Urbach konnte sich die Sache nicht erklären. Da müsse wohl jemand anders 

schon vor ihnen gegraben haben, versuchte er sich herauszureden. Die Truppe machte sich auf 

den Weg nach Hause. Mahler und Urbach stiegen zusammen in einen Wagen und fuhren 

vor, Baader und die anderen in einem zweiten Auto hinterher. Gegen 3.15 Uhr stoppte 

ein Streifenwagen der Polizei auf der Waltersdorf er Chaussee das Fahrzeug. Die 

Polizisten verhielten sich wie bei einer normalen Verkehrskontrolle. In Wahrheit war 

die Festnahme durch einen Einsatzbefehl der Polizeifunkzentrale angeordnet worden. 

Urbach hatte eine Falle gestellt. 

»Zeigen Sie bitte Ihre Papiere«, sagte der Polizist zu Baader. »Haben Sie Alkohol 

getrunken?« Baader verneinte. Der Beamte blätterte in Baaders Papieren, Führerschein und 

Personalausweis auf den Namen Peter C., geboren am 14.6.34 in Berlin. »Wo wohnen Sie 

denn?« »Rom, Via Addia4«, sagte Baader. »Verheiratet sind Sie auch?« fragte der Beamte. 

Baader nickte. »Wie viele Kinder haben Sie denn?« Baader mußte passen. Zwar war die Zahl 

seiner Kinder im Ausweis eingetragen, Baader aber hatte offenbar nie nachgesehen. Der 

Polizeibeamte forderte die Fahrzeuginsassen auf, zur Identitätsüberprüfung mit auf die Wache 

zu kommen. 

Als einziger blieb Baader in Polizeigewahrsam. Die anderen konnten wieder gehen. 

Mahler und Urbach hatten die Festnahmeaktion aus einer Nebenstraße heraus 

beobachtet. Der Verfassungsschutzagent nahm Mahler noch mit in die Stadt und setzte ihn 

dort ab. 

Am Vormittag des 4. April 1970, kurz nach 9 Uhr, rief Horst Mahler beim Polizeirevier 

221 an: »In den heutigen Morgenstunden ist doch von Ihrer Dienststelle Herr Baader 

festgenommen worden«, erklärte der Anwalt dem Beamten. »Können Sie mir bitte 

sagen, wo er sich zur Zeit befindet und ob ich ihn dort sprechen kann?« 

Darauf hatte der Beamte gerade gewartet, denn bis zu diesem Zeitpunkt war Baader 

noch nicht endgültig anhand seiner Fingerabdrücke identifiziert worden. 

»Wenn Sie, Herr Rechtsanwalt, mir bestätigen, daß es sich bei der in den heutigen 

Morgenstunden von Abteilung I festgenommenen Person um Herrn Baader handelt, 

wäre ich Ihnen für Ihre Hilfe dankbar.« Mahler versuchte, sich zu korrigieren, indem er 

nur noch von der »festgenommenen Person« sprach, aber der Polizeibeamte hatte genug 

erfahren. Letztlich war ohnehin klar, wen die Polizei da gefangen hatte. Baader wurde 

in die Strafanstalt Tegel gebracht. Er sollte seine Reststrafe absitzen. 

Der Verfassungsschutzagent war spätestens nach der Waffensuche auf dem Friedhof und der 

nachfolgenden Festnahme Andreas Baaders in den Verdacht geraten, ein Spitzel zu sein. Ihm 



selbst blieb das auch nicht verborgen, und er berichtete seinen Auftraggebern im Berliner 

Landesamt für Verfassungsschutz davon: »Mahler äußerte in einer Vorstandssitzung des 

Republikanischen Clubs, daß ich Andreas bei der Polizei verraten hätte. Zu mir sagte er nur 

im Vorbeigehen: >Das hat man nun davon, wenn man sich mit Genossen einläßt, auf die man 

sich nicht verlassen kann. < Den Kontakt brach Mahler aber nicht ab, und ich stellte ihn in 

seiner Praxis zur Rede, wie er denn dazu käme, so etwas über mich zu verbreiten. Er reagierte 

darauf friedlich und schien nicht so recht zu wissen, woran er nun eigentlich bei mir sei. Den 

engen Kontakt habe ich jedoch verloren. Zwischen Verhaftung und Befreiung Baaders haben 

Astrid Proll und Ingrid Schubert sich mir gegenüber eigenartig benommen. Sie fotografierten 

mich, als ich mein Wohnhaus verließ, und sprachen auch mehrmals meine Kinder an. Mir ist 

nicht so recht klar, was sie vorhatten. Von der Befreiungsaktion des Baader erfuhr ich erst aus 

dem Rundfunk.« 

Genauer informiert war Urbach nach eigenen Angaben über die Bestrebungen, eine 

bewaffnete Gruppe aufzubauen. Schon lange vor der Baader-Befreiung und vor der 

vergeblichen Waffensuche auf dem Friedhof war der Verfassungsschutzagent an 

verschiedenen Beschaffungsaktionen beteiligt — und berichtete seinem Amt detailliert 

darüber. So zum Beispiel über eine Reise nach Italien: »Mahler selbst konnte nicht mit. Der 

Genosse S. war auch verhindert, er gab uns jedoch ein Beglaubigungsschreiben für den 

italienischen Verleger Feltrinelli mit. Geld brauchten wir nicht. Es hieß, wir könnten in dessen 

großem Gästehaus in Mailand übernachten. Wir wollten mit drei Wagen fahren, um wegen 

der erhofften Menge von Waffen genügend Transportraum zur Verfügung zu haben.« 

Er selbst sei wegen des Geburtstags seiner Frau einen Tag später als die übrigen abgereist. In 

Italien habe er Bommi Baumann, Georg von Rauch und andere getroffen. Die geplante 

Waffenübergabe fand jedoch nicht statt. 

Urbach hatte die Sache verraten. »Einige Tage nach meiner Rückkehr«, so der 

Verfassungsschutzagent in seinem Bericht, »besuchte mich H. in meiner Berliner Wohnung 

und sagte mir, unsere Waffenreise sei von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Ihre 

beiden Wagen seien von der deutsch-italienischen Grenze an ständig von der Polizei 

beschattet worden.« 

In einem weiteren Spitzel-Bericht schilderte Urbach eine angebliche Reise, die er 

zusammen mit Horst Mahler nach Belgien unternommen hätte. Auch dort sei es um den 

Kauf von Waffen gegangen. Möglicherweise sind einige dieser Aktionen der Phantasie 

des V-Mannes entsprungen. Dennoch war das Berliner Landesamt offenkundig recht 



gut informiert über das, was sich im Berliner Untergrund zusammenbraute: die 

Anfänge der »Rote Armee Fraktion«. 
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22. Der erste Prozeß 

Im Frühjahr 1971 stand Horst Mahler wegen Beteilung an der Baader-Befreiung in Berlin vor 

Gericht. Mit angeklagt waren Irene Goergens und Ingrid Schubert, beide zusammen mit 

Mahler ein gutes halbes Jahr zuvor festgenommen. 

Das Kriminalgericht in Moabit war für den Prozeß in eine Festung verwandelt worden. Auf 

den Gängen und an den Ein- und Ausgängen patrouillierten maschinenpistolenbewaffnete 

Polizisten, vor dem Gebäude standen Mannschaftswagen mit laufenden Motoren, Beamte mit 

Sprechfunkgeräten, und im Innenhof warteten weitere Einheiten auf ihren Einsatz für den 

Notfall. 

Mahler und die beiden Frauen wurden mit Handschellen gefesselt in den Saal geführt. Der 

Rechtsanwalt hatte sich in der Haft wieder einen Vollbart wachsen lassen, war offenkundig 

gut gelaunt und begrüßte die Zuschauer im Saal mit nach oben gereckter Faust. Als sich nach 

zwei Monaten Prozeßdauer ein Freispruch für den Rechtsanwalt abzeichnete, kündigte der 

Berliner Innensenator Neubauer in der Presse eine »Geheimwaffe« für den Mahler-Prozeß an: 

den Auftritt eines V-Mannes des Verfassungsschutzes. 

Nur über die drei Tage vor der Festnahme Baaders durfte der Agent Peter Urbach 

aussagen, weitergehende Fragen von Mahlers Verteidiger Otto Schily beantwortete er 

nicht: 

»Haben Sie persönlich im Kreis der Linken Waffen angeboten, Pistolen, 

Maschinenpistolen, ja sogar Mörser mit Phosphorgranaten?« »Ich darf die Frage nicht 

beantworten.« »Haben Sie eine Bombe bei der »Kommune I« hinterlegt?« »Ich darf die 

Frage nicht beantworten.« »Kamen die Bomben vom Verfassungsschutz?« »Darüber 

darf ich nichts sagen.« 

»Haben Sie bei den Beisetzungsfeierlichkeiten für Paul Lobe vor dem Rathaus 

Schöneberg an einem Kommune-Happening teilgenommen und einen selbstgebastelten 

Sarg mitgetragen?« »Darüber kann ich nichts sagen.« 

»Haben Sie anläßlich der Springer-Demonstration 1968 Fahrzeuge in Brand gesetzt?« 

»Darauf darf ich keine Auskunft geben.« 

»Haben Sie einen Brandanschlag auf einen Polizeipferdestall verübt, wobei das 

Polizeipferd >Zerline< schwer verletzt wurde?« »Darauf kann ich nicht antworten.« 



Nach dem Auftritt Urbachs brach der Angeklagte Horst Mahler zum ersten Mal sein 

Schweigen. Ironisch bekundete er Verständnis für die Haltung des Innensenators, 

Urbach nur eine beschränkte Aussagegenehmigung zu erteilen: »Urbach müßte sonst 

das Geheimnis um die Herkunft der im November 1969 im jüdischen Gemeindehaus 

aufgefundenen Brandbombe lüften. Kurt Neubauer hätte sicherlich große 

Schwierigkeiten, einer erstaunten Weltöffentlichkeit plausibel zu machen, daß es eine 

Bombe aus den Arsenalen des Verfassungsschutzes war, die die Jüdische Gemeinde zu 

Berlin schreckte.« 

22 Verhandlungstage dauerte der Prozeß gegen Horst Mahler. Er wurde freigesprochen. 

Seine Mitangeklagten wurden wegen ihrer Beteiligung an der Baader-Befreiung 

verurteilt; Irene Goergens zu vier Jahren Jugendstrafe und Ingrid Schubert zu sechs Jahren. 

Das Gericht ging in der Urteilsbegründung davon aus, daß Mahler von der geplanten 

Befreiung gewußt habe, weil er in der Zeit davor enge Kontakte zu der Gruppe um Baader 

und Ensslin hatte. Eine Beteiligung sei ihm aber nicht nachzuweisen - trotz der Aussagen des 

V-Mannes Peter Urbach. 

Nach dem Freispruch wurde Horst Mahler aber nicht auf freien Fuß gesetzt. Es lagen noch 

zwei weitere Haftbefehle gegen ihn vor. 


