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Der Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen 
(BSH) ist der Dachverband  sicherheitspolitischer 
Hochschulgruppen an deutschen Universitäten. Der BSH 
setzt sich aus sicherheitspolitisch interessierten 
Studierenden, Doktoranden und Lehrkräften  aller 
Fachrichtungen zusammen. Die Mitgliedschaft im BSH 
steht allen sicherheitspolitisch interessierten Personen mit 
akademischem oder praktischem Hintergrund offen, 
welche die Grundsätze und Ziele des BSR teilen. 
 
Grundsätze des BSH 
Der BSH steht ein für die Verteidigung der Werteordnung 
des Grundgesetzes. In unserer sicherheitspolitischen 
Arbeit bildet die Auseinandersetzung mit Bedrohungen 
dieser Werteordnung einen Schwerpunkt. Zudem ist uns 
die Aufrechterhaltung der akademischen Freiheit ein 
besonderes Anliegen. Die Schaffung von Erkenntnis im 
Wettbewerb der Ideen setzt voraus, daß alle Stimmen 
gehört werden.  
  
Die Arbeit des BSH 
Die Arbeit des BSH richtet sich an alle Studierenden und 
erfolgt überparteilich und überkonfessionell. 
Die Aktivitäten des BSH umfassen: 

• Sicherheitspolitische Bildungsarbeit an 
Hochschulen 

• Akademische Nachwuchsförderung im 
sicherheitspolitischen Bereich 

• Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
sicherheitspolitischen Fragestellungen 

• Weiterbildung- und Qualifikation der Mitglieder im 
Bereich politische Bildung und Sicherheitspolitik 
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Zum Umgang mit dem Tod 
von Soldaten im Einsatz 
 
Prof. Horst Schuh 
 
Es ist immer wieder eine bewegende Zeremonie in Köln-
Wahn: Angehörige und Kameraden, politische und 
militärische Führung sind da, um im Auslandseinsatz 
getötete Soldaten zu empfangen und sich zugleich von 
Ihnen zu verabschieden. Die Geistlichen, die zur 
Trauergemeinde sprechen, tun sich schwer, Trauer und 
Trost in Worte zu kleiden. Der eine, wie zuletzt am 16. 
November 2005, spricht von einem heimtückischen 
Anschlag und einem Tod, indem man keinen Sinn sehen 
könnte. Ein anderer – anläßlich der Trauerfeier am 29. 
Juni 2005 für die beiden aus Kebul überführten Toten: „Sie 
wollten helfen, daß in Afphanistan der Frieden mit weniger 
Waffen Wirklichkeit wird.“ 
 
Zwischen Sinnhaftigkeit und Sinnlosigkeit des Todes im 
Einsatz schwanken auch die Erklärungen, die Politiker und 
Militärs angesichts der Särge abgeben. Zumal man sich 
noch nicht einmal über den Sinn der Auslandseinsätze als 
solche im Klaren ist. So wirkt es schon ebenfalls wie ein 
Ritual, nach jedem Todesfall eine Debatte über die Ziele 
der Auslandseinsätze und den Schutz der deutschen 
Soldaten zu führen. 
 
Nichts ist aber den Soldaten wichtiger, als die Ziele zu 
kennen und den Sinn ihres Einsatzes nachvollziehen zu 
können, bei dem sie ihr Leben einsetzen. Und zu wissen, 
daß alles für ihren Schutz und an Fürsorge für sie und ihre 
Angehörigen getan wird, sollten sie im Einsatz Schaden 
an Leib und Seele erleiden. Dazu gehört vor allem, daß 
Soldaten und Soldatinnen bzw. ihre Angehörigen im Falle 
von Verwundung und Tod finanziell abgesichert sind, aber 
auch, daß die Betroffenen psychosoziale Unterstützung 
erfahren – einschließlich Trauerbegleitung und 
Erinnerungskultur. Für das eine ist das neue 
Einsatzversorgungsgesetz geschaffen, für das andere 
stehen die Militärseelsorge und der Psychologische Dienst 
der Bundeswehr bereit. Ehefrauen, Eltern, Geschwister 
und Kameraden müssen in Köln-Wahn und im 
Heimatstandort den Anblick der mit der schwarz-rot-
goldenen Flagge bedeckten Särge ertragen, welche die 
serblichen Überreste der Soldaten bergen. Sie brauchen 
weniger offizielle Reden als verständnisvolles und 
geduldiges Zuhören. Zu Hause zieht es sie zur Grabstätte, 
wo sie in stillem Gebet oder Zwiegespräch verweilen und 
dadurch ihren Schmerzlindern können. Zudem haben viele 
Angehörige dankbar das Angebot der Bundeswehr 
angenommen, am Ereignisort des Todes zu trauern und 
den letzten Lebensraum ihrer Soldaten im Einsatzland 
kennenzulernen. So z.B. geschehen am 24. Oktober 
2003, als die Familienangehörigen und Partner der durch 
den Hubschrauberabsturz am 21. Dezember 2002 und 
den Busanschlag am 7. Juni 2003 in Kabul getöteten 
Soldaten ihrer Toten dort gedachten. 
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Trauer ist zwar etwas ganz Persönliches, Individuelles. 
Aber die politische und militärische Führung sind auch 
nach den Tauerzeremonien im Einsatz und Heimatland 
von ihrer Verantwortung nicht entbunden. Es darf nicht bei 
der Worthülse bleiben, daß es keinen 100-prozentigen 
Schutz gegen heimtückische Anschläge gibt. Gerade 
deshalb sind sie es den toten und lebenden Soldaten 
sowie ihren Angehörigen schuldig, alles zu tun, um den 
Schutz und die Sicherheit der eingesetzten Soldatinnen 
und Soldaten ständig zu überprüfen und ggf. zu 
verbessern. 
 
Soldat sein zur Konfliktverhütung und Krisenbewältigung 
bedeutet heute mehr als zuvor den Einsatz des Lebens. 
„Die Risiken der Einsätze werden leider oft ausgeblendet. 
Eine Diskussion darüber findet kaum statt. Das ist sehr 
bedauerlich“, so der Inspekteur des Heeres, 
Generalleutnant Hans-Otto Budde, jüngst in einer Rede 
vor der Clausewitz-Gesellschaft in Magdeburg. 
 
Das ist vor allem eine Mahnung an das Parlament. Den 
Abgeordneten stände es gut an, in Verantwortung für die 
Soldaten, denen sie das Mandat für riskante 
Auslandseinsätze erteilen, Zeichen eines besonderen 
Nachdenkens zu setzen. Auf den Bundestag sind 
alljährlich die Augen der Soldaten und ihrer Angehörigen 
gerichtet, wenn dort über die Verlängerung der 
Auslandsmandate debattiert und entschieden wird. Dort – 
in oder am Reichstagsgebäude – wäre auch der richtige 
Platz, den im Einsatz umgekommenen Soldaten eine 
Stätte des namentlichen Gedenkens zu widmen. 
 
Deutsche Soldaten werden auch in Zukunft angegriffen 
werden und ihr Leben verlieren. Das ist das Risiko, das 
Deutschland wie alle anderen Staaten eingeht, die sich 
militärisch an der Stabilisierung unsicherer Regionen 
beteiligen. Aber die Staatsbürger – in und ohne Uniform – 
werden damit gefestigter und vertrauensvoller umgehen 
können, wenn sie substanziell und symbolisch den 
Rückhalt, die Wertschätzung und Dankbarkeit des 
deutschen Volkes an einem zentralen Ort erfahren. 


