Angeblicher Mossad-Agent frei
Es ist schon ungewöhnlich, wenn die traditionell
täterfreundliche deutsche Presse einen Beschuldigten mit
vollem Namen nennt. Ausnahmen macht man vom Schutz der
Persönlichkeit und der Unschuldsvermutung offenbar, wenn der
Verdächtigte verdächtig ist, für Israel gearbeitet zu haben.
Damit dürfte aber bereits der maximal anzurichtende Schaden
erreicht sein. Das Kölner Amtsgericht hob den Haftbefehl gegen
einen angeblichen Mossadagenten unmittelbar nach der
Auslieferung aus Polen auf.
Uri B., wie der Verdächtigte eigentlich nach den sonst
üblichen Normen der deutschen Presse zu nennen wäre, steht es
jetzt frei, auch nach Israel auszureisen. Alles andere wäre
auch kaum vertretbar gewesen. Dem Mann wird nicht mehr
vorgeworfen, als einen anderen Mann, gegen den bisher
unbewiesene Vorwürfe erhoben werden, bei einem Gang zum Kölner
Einwohnermeldeamt begleitet zu haben. Die FAZ berichtet:
Kaum in Deutschland, schon wieder auf freiem Fuß: Ein an
Deutschland ausgelieferter mutmaßlicher Agent des
israelischen Geheimdienstes Mossad ist am Freitag vom Kölner
Amtsgericht gegen Kaution freigelassen worden. Uri Brodsky,
der an den Vorbereitungen für das Attentat auf einen HamasFührer im Golf-Emirat Dubai beteiligt gewesen sein soll, war
der deutschen Justiz erst am Donnerstag von Polen überstellt
worden. Allerdings sollte er sich hierzulande nicht wegen des
Attentatsvorwurfs, sondern nur wegen Falschbeurkundung
verantworten.
Dieser Vorwurf sei jedoch nicht schwerwiegend genug, um
Brodsky noch länger festzuhalten, sagte der Kölner
Staatsanwalt Josef Rainer Wolf am Freitag. Deshalb sei
Brodsky gegen Kaution freigelassen worden. Er könne nun
wieder ausreisen. Das Gericht rechnet auch nicht damit, dass
Brodsky noch einmal vor Gericht vorgeladen wird. Der Prozess

sei zwar nicht eingestellt worden, ein erneutes persönliches
Erscheinen aber nicht nötig. Wolf zufolge müsse auch
berücksichtigt werden, dass Brodsky in Polen seit seiner
Festnahme Anfang Juni bereits in Haft gesessen habe.
Der mutmaßliche Mossad-Agent war am 4. Juni auf dem Flughafen
von Warschau festgenommen worden. Der mit europäischem
Haftbefehl gesuchte Mann steht im Verdacht, von Deutschland
aus Vorbereitungen für das spektakuläre Attentat auf einen
Hamas-Führer Anfang dieses Jahres getroffen zu haben. Der
Hamas-Funktionär Mahmud al-Mabhuh, der für die radikalislamische Palästinenserbewegung Waffen beschafft haben soll,
war am 19. Januar in seinem Zimmer in einem Luxushotel in
Dubai betäubt und erstickt worden. Ermittler in Dubai gehen
davon aus, dass der Geheimdienst Mossad hinter dem Mord
steckt. Israel bestreitet das.
Eine Person, die von der arabischen Polizei des Wüstenstaates
beschuldigt wird, an der Tötung eines Terroristen (PI
berichtete ausführlich) beteiligt gewesen zu sein, war mit
einem echten oder gefälschten deutschen Pass eingereist, der
auf den Namen einer Person lautete, die Uri B. seinerzeit bei
der Ausstellung des Passes in Köln begleitet hatte. Das war
alles, um den Mann seit dem 2. Juni in einem polnischen
Gefängnis festzuhalten. Zum Glück hat ein Kölner Amtsrichter
jetzt ein Einsehen gehabt. Willkommen zurück in der Freiheit!

