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Deutscher Hilferuf
aus amerikanischer Haft
Jens Söring hofft auf Angela Merkel und Barack Obama

Der Deutsche Jens Söring sitzt
seit über 20 Jahren in den USA im
Gefängnis, verurteilt als Doppel-
mörder. Er beteuert seine Un-
schuld und hofft nun auf Hilfe -
von der Kanzlerin und dem US-
Präsidenten.

Von dpa-Mitarbeiterin
Kristina Dunz

Berlin. Jens Söring hat schon oft
gehofft, dass er aus dem Gefäng-
nis kommt. Genauer gesagt 27
Jahre lang. Er beteuert seine Un-
schuld, bestreitet, 1985 die Eltern
seiner Freundin umgebracht zu
haben. Nun setzt er auf die mäch-
tigste Frau und den mächtigsten
Mann der Welt. Er hofft, dass
Bundeskanzlerin Angela Merkel
bei ihrem Treffen mit US-Präsi-
dent Barack Obama in der nächs-
ten Woche in Berlin seinen Fall
zur Sprache bringen wird.

Auf seiner Homepage hat er im
Mai einen Brief veröffentlicht.
Darin schreibt der 46-Jährige:
,,Auch wende ich mich an Berlin
und bitte, nein, flehe und schreie
um Hilfe: Wenn US-Präsident Ba-
rack Obama im Juni nach Berlin
kommt (...) Holen Sie mich bitte
heim!" Ein US-AnwaIt hat an
Obama geschrieben, Sörings
Freundeskreis um den Publizis-
ten Wolfgang Welsch eine Petiti-
on an Merkel verfasst.

Wenig Hoffnung

Doch aus Sicht der Bundesregie-
rung ist Obama hier machtlos.
,,Der amerikanische Präsident
und die deutsche Bundesregie-
rung haben keinen Einfluss auf
diesen Fall - wederpolitisch noch
rechtlich. Insofern macht es we-
nig Sinn, es mit ihm direkt abzu-
sprechen", sagt der Menschen-
rechtsbeauftragte der Regierung,
Markus Lönins GDP).

Zum Zeitprtnkt der brutalen
Ermordung des Ehepaares Hay-
som war Jens Söring t9 Jahre alt
und Stipendiat an der Universität
in Virginia. Nach seiner Festnah-
me legte er zunächst ein Geständ-
nis ab, widerrief dies aber und er-
klärte, seine psychisch kranke
Freundin habe ihre Eltern getö-
tet. Er habe sie mit seinem Ge-
ständnis vor der Todesstrafe be-

lungstechnisch fragwürdigen
Umständen, von unterschlage-
nen Beweisen, zahlreichen Ver-
fahrensfehlern, fehlenden Zet-
gen und fehlenden Spuren Sö-
rings am Tatort.

54 Abgeordnete aus allen Frak-
tionen des Bundestags haben
2012 einen Unterstützerbrief an
den Gouverneur von Virginia un-
terzeichnet. Nach Ansicht des
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Die Bundesregierung bemühe
sich aber seit langem bei den Be-
hörden des US-Bundesstaates
Virginia um Söring. Dort sitzt er
seit l99O in der Haftanstalt Buck-
ingham Correctional Center von
Dillwyn und verbüßt eine zwei-
mal lebenslange Haftstrafe we-
gen Doppelmordes an den Eltern
seiner damaligen Freundin Eliza-
beth Haysom im Jahr 1985.

Löning beschreibt die Haltung
der Bundesregierung so: ,,Er sitzt
jetzt seit 27 Jahrenim Gefängnis.
Nach deutschem Rechtsver-
ständnis hat er damit seine Strafe
verbüßt und wäre in Deutschland
aufjeden Fall frei. Insofern ist die
Frage, ob er schuldig ist, für uns
nicht relevant." Löning besuchte
Söring 20Il in der Haft.

wahren wollen und sei davon aus-
gegangen, dass er als Sohn eines
Diplomaten Immunität genieße.
Haysom erklärte, sie habe Söring
zu den Morden nur angestiftet.
Sie bekam 9O Jahre Haft.

Bewährung mehrfach abgelehnt

Achtmal hat Söring seit seiner
Verurteilung als Haupttäter Ent-
lassung auf Bewährung bean-
tragt. Achtmal erfolglos. 2010
stoppte der republikanische Gou-
verneur von Virginia, Bob
McDonnell, die Genehmigung
seines demokratischen Vorgän-
gers Tim Kaine zur Haftüberstel-
lung Sörings an Deutschland.

Mehrere deutsche Medien be-
richteten in den vergangenen
Jahren von juristisch und ermitt-

SPD-Abgeordneten Christoph
Strässer sollte sich Merkel bei
Obama für Söring einsetzen. Dip-
lomaten haben allerdings Bede.n-
ken, durch zu viel Druck und Of-
fentlichkeit Chancen auf eine
Freilassung zu verbauen.

Söring schreibt in seinem Brief
noc}l,: ,,Letztlich bekam ich ,nur'
lebenslänglich." In den USA sei
das aber eine Todesstrafe auf Ra-
ten. ,,Ich soll den Rest meines Le-
bens bis zum Tod hinter Gittern
verbringen: eine Existenz ohne
Sinn, ohne Freundschaft und Lie-
be, ohne Hoffnung. In den Verei-
nigten Staaten brüstet man sich
mittlerweile damit, dass diese
Strafe viel grausamer ist als die
schnelle, schmerzlose Giftsprit-
ze. Ist sie auch."

INT[ftVIEW UNTERSTÜIZUNG AUS DER EIFEL

Von der Eifel aus koordiniert
die Lehrerin Bernadette Faber
(45) aus Speicher (Eifelkreis
Bitburg-Prüm) die Unterstüt-
zung fih Jens Söring. Die Vor-
sitzende des Freundeskreises
für den Gef.angenen setzt sich
für eine Uberführung nach
Deutschland ein. Im Interview
mit TV-Redakteur Oliver Hau-
stein-Teßmer berichtet Faber
über ihre Bemühungien und das
Schicksal des Gefangenen.

Warum appelliert Jens Söring
jetzt an Bundeskanzlerin Angela
Merkel?
Bernadette Faber: Er kann nur
noch auf politischem Weg aus
dem US-Gefängnis freikom-
men und nach Deutschland
überführt werden. Eine Wie-
deraufnahme seines Verfahrens
ist juristisch nicht mehr mög-
Iich, und der Bewährungsaus-
schuss im US-Bundesstaat Vir-
ginia ist nur eine Farce ...

Wieso Farce?
Faber: In jedem Jahr stellen
Tausende Häftlinge dort einen
Antrag auf Bewährung, wie es
auch Jens Söring bisher acht-
mal getan hat. Aber nur ein Pro-

zent der Antragsteller be-
kommt Bewährung. Es wird so
gut wie niemand entlassen.

Sie haben Söring in der Vergan-
genheit bei seinen Bemühungen
bereits unterstützt; auch deut-
sche Politiker setzen sich für ihn
ein. Was hat das gebracit?
Faber: Im vergangenen Jahr
war sogar der Generalkonsul
der deutschen Botschaft in Wa-
shington zur Anhörung von Sö-
rings Antrag gekommen. Auch
zwei ehemalige stellvertreten-
de Generalstaatsanwälte aus
Virginia, die an seine Unschuld
glauben, und ein ehemaliger
Kriminalkommissar haben sich
für ihn verwendet. Dabei stand
schon vorher fest: Die lassen
ihn nicht frei. Dies haben die
Justizbehörden in Virginia
schon vorher dem Bundestags-
abgeordneten Christoph Sträs-
ser (SPD) geschrieben, der sich
ebenfalls für Söring einsetzt.

Was kann Merkel jetzt für den
Gefongenen tun?
Faber: Wir appellieren an die
Kanzlerin, beim Besuch des US-
Präsidenten nächste Woche un-
bedingt mit BarackObama über

Jens Söring zu sprechen. Das ist
eine Frage des politischen Wil-
lens, schließlich setzt sich die
Bundesregierung auch für
Hdftlinge in anderen Ländern
erfolgreich ein.

Was tun Sie von der Eifel aus für
Jens Söring?
Faber: Ich helfe ihm nicht al-
lein, unser Freundeskreis hat
vergangene Woche vor dem
Kanzleramt in Berlin protes-
tiert, wir haben eine Petition
überreicht. Wir werden _weiter
für ihn kämpfen und die Öffent'
lichkeit über seinen Fall infor-
mieren.

Wissen Sie, wie es Söring im US-
Gefringnis derzeit geht?
Faber: Wir haben regelmäßig

Kontakt. Am 30. April waren es
27 Jahre, dass er zu Unrecht im
Gefängnis sitzt. Er hat schon
viel mitgemacht und ist eigent-
lich am Ende seiner Kräfte.
Aber er,hat noch irn Mai einen
Brief an I50 Bundestagsabge-
ordnete geschickt und um ttit-tfe
gebeten. Er gibt also nicht auf.
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