
E s war an einem Vormittag Ende Ja-
nuar, als der Psychologieprofessor
Mark Stemmler zuerst gezwungen

wurde, ein Versprechen zu brechen, und
später begann, an der Forschungsfreiheit
zu zweifeln. 

Zwei Beamte des Bayerischen Landes-
kriminalamts standen an jenem Vormit-
tag vor seinem Büro und zeigten ihm ei-
nen Durchsuchungsbeschluss. Stemmler
ist Professor an der Universität Erlangen-
Nürnberg, einer seiner Schwerpunkte ist
die Rechtspsychologie. Die Beamten inte-
ressierten sich für sein Projekt »Islamis -
tische Radikalisierung im Justizvollzug«.
Es geht um Häftlinge, die als islamistische
Gefährder eingeschätzt oder verdächtigt
werden, sich zu radikalisieren. 

Stemmler und eine Mitarbeiterin hatten
31 Gefangene interviewt. Sie wollen he-
rausfinden, warum ein Mensch sich radi-
kalisiert – und ob die Haft diese Entwick-
lung verstärkt. Die Forscher lassen die
 Probanden aus deren Leben erzählen,
sprechen über Familie, Schule, Glauben,
Politik. Über Straftaten sprechen sie nicht.

Radikale
Ermittler

Hochschulen Ein Professor 
befragt für eine Studie einen mut-
maßlichen Islamisten.  Polizisten

 beschlagnahmen die Aufnahme. Ist
die  Wissenschaftsfreiheit in Gefahr? 

Psychologe Stemmler im Zellengefängnis



Stemmler war klar, dass es ein heikles
Forschungsfeld ist. Die Aufnahmen liegen
auf einem gesicherten Server, die Dateien
wurden verschlüsselt und anonymisiert.
Aus der Studie hätte niemand Rückschlüs-
se auf die Befragten ziehen können. 

Die Teilnehmer der Studie erhalten eine
kleine Entschädigung, drei Euro für ein
Gespräch. Wichtiger als das Geld ist für
Stemmler eine andere Währung: Vertrau-
en. Stemmler und seine Mitarbeiterin hat-
ten den Inhaftierten schriftlich versichert,
»dass das, was Sie uns erzählen, keine Fol-
gen für Ihre Strafe oder Ihre Zeit im Ge-
fängnis hat«. Und: »Sie werden deswegen
keine Probleme bekommen.« 

Ein großes Versprechen – vielleicht zu
groß. Heute sagt Stemmler, er habe ja nicht
gewusst, dass man den Informanten einen
Schutz vorgaukelt, den es so nicht gibt. 

Zu den Gesprächspart-
nern zählte Abdullah H.
Er war wegen Drogen -
delikten im Gefängnis,
als ihn Stemmlers Mit -
arbeiterin im Oktober
2019 interviewte. Sie er-
fuhr, dass H. aus dem
Irak komme, einige Zeit
in der Türkei gelebt und
drei Handys im Gefäng-
nis versteckt habe. An-
sonsten sei H. distanziert
gewesen. Aufschlussrei-
cher ist ein Beschluss des
Oberlandesgerichts Mün-
chen, der dem SPIEGEL
vorliegt: Gegen H. wur-
de wegen des Verdachts
der Mitgliedschaft in ei-
ner terroristischen Verei-

nigung im Ausland ermittelt. 2014 und
2015 soll H. dem »Islamischen Staat« im
Irak angehört haben. Am 9. Juli 2015 kam
er als Asyl bewerber nach Deutschland.

Drei Jahre später begannen die deut-
schen Ermittlungsbehörden, sich für H. 
zu interessieren, nach dem Hinweis eines
Inhaftierten der Justizvollzugsanstalt Mün-
chen. Der Fall landete bei der General-
staatsanwaltschaft München, in der Zen-
tralstelle zur Bekämpfung von Extremis-
mus und Terrorismus. Beamte werteten
H.s Asylakte aus, sie überwachten seine
Kommunikation, recherchierten im Netz
nach Spuren, befragten Zeugen. H. selbst
verweigerte die Aussage. Irgendwann hör-
ten die  Ermittler vom Besuch der Forsche-
rin bei H. Mitte Januar rief ein Polizist das
erste Mal Stemmler an. 

Erfahren Staatsanwälte vom Verdacht
einer Straftat, müssen sie umfassend er-
mitteln, Belastendes ebenso wie Entlasten-
des. Am Anfang von Ermittlungen gilt es
vor allem, so viele Hinweise zu sammeln
wie möglich, bei Bedarf Dokumente zu
beschlagnahmen, Zeugen zu vernehmen. 

Es gibt Berufsgruppen, die davor teils
geschützt sind: Geistliche, Anwälte, Ärzte,
Psychotherapeuten, auch Journalisten.
Wer einem solchen Beruf nachgeht, kann
die Aussage unter bestimmen Umständen
verweigern. Zudem dürfen grundsätzlich
keine Gegenstände beschlagnahmt wer-
den, wenn damit jenes Zeugnisverwei -
gerungsrecht umgangen werden könnte.
Für Forscher gilt das nicht. 

Als der Polizist im Januar Mark Stemm-
ler am Telefon fragte, ob er bereit sei, die
Aufnahmen zu Abdullah H. herauszuge-
ben, weigerte sich der Pro fessor. Erst als
die Beamten mit einem  Beschluss in sei-
nem Büro standen, merkte er, dass er  keine
Chance hatte. Stemmler gab den Polizisten
einen USB-Stick mit der Da tei. Im Proto-
koll ließ er vermerken, mit der Beschlag-
nahme nicht einverstanden zu sein. 

Sein Anwalt Helmut
Pollähne nennt den Be-
schluss des Oberlan -
desgerichts München
»kurzsichtig und unre-
flektiert« und spricht
von einem »Flurschaden
für die  Forschung«. Er
legte Beschwerde gegen
die Beschlagnahme ein,
sie wurde zurückge wie -
sen. Nun will er eine
 Verfassungsbeschwerde
in Karlsruhe einreichen.
Für Pollähne geht es im
Fall Stemmler um mehr
als nur ein gebrochenes
Versprechen. Für ihn geht
es um die Zukunft ver-
gleichbarer Forschungs-
projekte. 

Norbert Nedopil ist einer der bekann-
testen forensischen Psychiater Deutsch-
lands. Er leitete lange die Abteilung für
Forensische Psychiatrie an der Psychia -
trischen Klinik der Ludwig-Maximilians-
Universität München. Einige Male sei es
vorgekommen, dass Staatsanwälte und
Polizisten sich für seine Forschungsdaten
interessiert hätten, sagt Nedopil. Er habe
jedes Mal abgelehnt.

Anfang der Nullerjahre beriet er die
bayerischen Behörden bei der Entwick-
lung einer Sexualstraftäterdatei. »Die
Grundlage war das Wissen, das wir aus
der Forschung hatten«, sagt Nedopil. Das
hätten sie nur erwerben können, weil sie
den Probanden absolute Vertraulichkeit
zugesichert hatten. Nedopil nennt den Be-
schluss im Fall Stemmler »ein Eigentor«. 

Es passiert nur selten, dass Ermitt-
ler Forschungsmaterial beschlagnahmen.
Der Deutschen Forschungsgemeinschaft
ist kein Fall bekannt, dem Präsidium 
der Kriminologischen Gesellschaft eben-
so wenig. Der Fall Stemmler ist für Ver -
fassungsrechtler und Kriminologen gera-
de deshalb interessant: Sie sehen eine
Grenze überschritten, die nicht klar defi-
niert ist.

Frank Neubacher, Direktor des Kölner
Instituts für Kriminologie, spricht von
»blankem Entsetzen« über die Durchsu-
chung: »Wir können uns eigentlich nur
wünschen, dass sich das Bundesverfas-
sungsgericht damit beschäftigt.« Ähnlich
sieht es der Münchner Kriminologe Ralf
Kölbel: Es müsse geklärt werden, ob For-
scher in ähnlicher Weise wie Journalisten
geschützt sein sollten. Der Bonner Verfas-
sungsrechtler Klaus Gärditz verweist auf
das Grundgesetz, Artikel 5: »Wissenschaft,
Forschung und Lehre sind frei.« Für Gär-
ditz leitet sich daraus ein besonderer
Schutz von Wissenschaftlern ab. 

Der Vorgang beschäftigt inzwischen
auch den bayerischen Landtag, die Grü-
nenfraktionsvorsitzende Katharina Schul-
ze sieht eine »Regelungslücke«. Die Ge-
neralstaatsanwaltschaft München weist
Kritik an ihrem Vorgehen zurück. Sie be-
zeichnet es auf Anfrage als »gerechtfertigt
und insbesondere auch verhältnismäßig«,
da ein schwerwiegendes Verbrechen auf-
zuklären gewesen sei. 

Mark Stemmler weist neue Probanden
nun darauf hin, nicht über Straftaten spre-
chen zu wollen. Sollten sie nachfragen, ob
wirklich niemand Zugriff auf die Daten
habe, wolle er in Zukunft antworten: Er
könne das nicht garantieren. 

Das Verfahren der Generalstaatsanwalt-
schaft München gegen Abdullah H. wurde
Anfang August eingestellt, mangels hin -
reichenden Tatverdachts. 
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Nürnberg: Er merkte, dass er keine Chance hatte

USB-Stick in Stemmlers Büro
»Flurschaden für die Forschung«


