4. April 2018

Pardon-Aufruf
An: Den ehrenwerten Ralph Northam,
Gouverneur des Commonwealth von Virginia
Wir, die unterzeichnenden Gesetzeshüter wiederholen hiermit gemeinschaftlich unsere bereits unabhängig
voneinander eingereichten Aufrufe, Jens Soerings Pardon-Antrag stattzugeben und ihn nach Deutschland
abzuschieben. Jeder einzelne von uns hat Hunderte von Stunden in diesem Fall ermittelt und wir haben alle
unabhängig voneinander dieselbe Schlussfolgerung gezogen. Wir erhalten keine Kostenerstattung und wir
werden unsere Bemühungen, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen, weiter fortführen.
Ø

Gemeinschaftlich haben wir mehr als 125 Jahre Berufserfahrung in Ermittlungen und in der
Strafverfolgung.

Ø

Jeder einzelne von uns ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Jens Söring aufgrund der neuen Beweise,
die seit seiner Verhandlung im Jahr 1990 zutage gekommen sind, heutzutage in einem
Gerichtsverfahren nicht verurteilt werden würde.

Ø

Jeder einzelne von uns ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es unwahrscheinlich ist, dass Jens Söring
am Tatort zugegen war, als die Morde begangen wurden.

Ø

Jeder einzelne von uns ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es wahrscheinlicher ist, dass Elizabeth
Haysom sich zum Zeitpunkt der Morde am Tatort befand. Wir glauben weiterhin, dass sie die
Identität(en) des/der männlichen Verdächtigen kennt, der/die sie begleitet hatten. Dieser/diese
unbekannte(n) Verdächtige(r) müssen identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden.

Ø

Jeder einzelne von uns ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die derzeitige Leitung des Bedford
County Sheriffs Department nur daran interessiert ist, die Verurteilung Jens Sörings zu verteidigen
und die Augen davor verschließt, dass der/die Verdächtige(n) identifiziert werden müssen.

Ø

Bedford County Sheriff Mike Brown und Chief Deputy Ricky Gardner weigern sich, mit uns über diesen
Fall zu sprechen. Jeder einzelne von uns ist der Meinung, dass eine Begnadigung Jens Sörings
möglicherweise das Einzige sein wird, was das Bedford County Sheriffs Department dazu motivieren
würde, den Fall neu aufzurollen und sich auf die Suche nach dem/den männlichen Verdächtigen zu
machen.

Ø

Jedem einzelnen von uns ist sehr viel daran gelegen, ein Unrecht wiedergutzumachen und einen
Menschen nach mehr als 30 Jahren unberechtigter Inhaftierung freizulassen. Wir möchten die wahren
Mörder finden und der Haysom Familie somit Gerechtigkeit zuteil werden lassen.

Ø

Letztlich bittet jeder einzelne von uns um eine zügige Entscheidung in diesem Fall: Herr Söring hat
seinen Pardon-Antrag bereits vor 20 Monaten eingereicht.
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