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Das Metropolitan Correctional Center, 150 Park Row in Manhattan, ist ein Hochsicherheitsgefägnis 
der US-Bundesjustiz mit besonders strengen Aufsichtsvorschriften. Rund 750 weibliche und 
männliche Häftlinge verbüßen dort ihre Strafen oder warten auf ihren Prozess. Einer von ihnen war 
Jeffrey Epstein, der 66-jährige Investmentbanker, vielfache Millionär und verurteilte Sexualstraftäter, 
der am 6. Juli auf dem Flughafen Teterboro verhaftet worden war und nun vor einem erneuten 
Prozess stand. Am Sonnabend früh wurde er tot in seiner Zelle aufgefunden. Die Umstände deuten 
auf Selbstmord hin. Nähere Angaben hat die zuständige Staatsanwaltschaft bis jetzt nicht gemacht. 
Aber das wird sie tun müssen, denn der Fall Jeffrey Epstein hat internationales Aufsehen erregt. 
Nicht so sehr deshalb, weil Epstein als schwerreicher Lebemann mit seinem Geld zahlreiche 
Teenager, einige noch fast im Kindesalter, angelockt und sexuell missbraucht und sie als Sexhändler 
auch anderen Männern angeboten haben soll, so die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift. So 
soll ein Netzwerk von Sexualstraftätern entstanden sein.  Sicher ist: Zu Epsteins weit verzweigtem 
Bekanntenkreis von Prominenten in aller Welt gehörten neben vielen anderen Prinz Andrew, Ex-
Präsident Bill Clinton und Präsident Donald Trump, die mit Epstein viele Jahre befreundet waren. 

Das bevorstehende Strafverfahren, bei dem Epstein mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe rechnen 
musste, war in der Öffentlichkeit, vor allem in den USA und in Großbritannien, mit großer Spannung 
erwartet worden. Denn zahlreiche Opfer, inzwischen junge Frauen, wären als Zeuginnen geladen und 
zu den näheren Tatumständen befragt worden, und dass dabei auch Namen von Prominenten fallen 
würden, konnte erwartet werden. Zu einem Prozess wird es nun nicht mehr kommen, und das 
Aufatmen bei den Freunden Epsteins, die seine Dienste als Sexvermittler in Anspruch genommen 
haben, wird tief sein. 

Aber vieles spricht dafür, dass der Fall Epstein mit dem Tod des Beschuldigten noch nicht sein Ende 
gefunden hat. Es mag sein, dass die investigativen Fragen der Medien jetzt erst beginnen. Wie war es 
möglich, dass dieser Häftling nicht rund um die Uhr bewacht wurde – zum Schutz vor sich selbst und 
vor anderen? Diese Frage liegt umso näher, als Epstein vor einigen Tagen mit Anzeichen äußerer 
Gewaltanwendung aufgefunden worden war, was seine vorübergehende Überstellung in ein 
Krankenhaus erforderlich machte. Ob es sich dabei um einen versuchten Suizid oder um anders 
zugefügte Verletzungen handelte, hat die Staatsanwaltschaft bislang nicht erklärt. Eine forensische 
Begutachtung wäre auch zu diesem Zeitpunkt bereits erforderlich gewesen. Ob sie stattgefunden 
hat, ist eine der Fragen, auf die nun belastbare Antworten der Staatsanwaltschaft New York erwartet 
werden dürfen. Das FBI ermittelt den Fall. Das erscheint auch dringend notwendig. 

  

 


