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Das 2018 erschienene Buch Politisch motivierte Kriminalität und Radikalisierung
von Stefan Goertz, Hochschuldozent des Bundes für den Fachbereich Bundespolizei
in Lübeck, und Martina D. Goertz-Neumann, Studienrätin im Landesschuldienst
Schleswig-Holstein, stellt eine Analyse des Phänomenbereich politisch motivierte
Kriminalität dar.
Das vorliegende Buch konzentriert sich dabei nicht auf ein Spektrum, sondern
nimmt Islamismus, Rechtsextremismus, „Reichsbürger und Selbstverwalter“ und
Linksextremismus in den Blick. Dabei beschäftigt es sich nicht nur mit der
Kriminalität an sich, sondern geht auch der Frage nach, wie Radikalisierung
geschieht. Dies wird für jedes Spektrum getrennt in dem Buch untersucht.
Besonders interessant ist dabei das Kapitel zu dem noch relativ neuen, aber durchaus
relevanten Spektrum der „Reichsbürger“, mit denen viele zukünftige Juristen zu tun
haben werden, wenn auch aus unterschiedlichen Perspektiven.
Aus Sicht eines Jura-Studierenden ist es ein wenig gewöhnungsbedürftig, dass so
häufig der Aufbau des Buches erläutert wird. Auch der an sich stark repetitive Stil ist
ungewöhnlich, aber sicherlich auch dem modulartigen Aufbau geschuldet. Dieser
Aufbau ist gleichzeitig auch ein Pfund mit dem das Werk wuchern kann, der Leser
muss nicht das ganze Buch durchlesen um nicht bestimmte Ausführungen zu
versäumen bzw. ständig nach Definitionen blättern, wenn er sich spezifisch über ein
Spektrum belesen möchte.
An sich ist jedoch das Buch nicht nur eine Bereicherung, sondern eröffnet auch neue
Betrachtungsweisen. Ein wenig gibt es auch Einblick in die Denk- und
Betrachtungsweisen der Sicherheitsbehörden, da unter anderem in vielen Punkten
direkten Bezug auf Publikationen dieser nimmt bzw. auch aufgrund der Profession
von Goertz.
Für diejenigen, die sich im Bereich der staatlichen Sicherheitsbehörden ihre spätere
Berufslaufbahn vorstellen können, ist dieses Buch empfehlenswert. Jedoch auch für
jeden anderen, der die gesellschaftliche Debatte zu diesem Themenkomplex verfolgt,
ist dieses Buch eine gut Zusammenfassung bzw. Einordnung der verschieden
Spektren der politisch motivierten Kriminalität.
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