
Bildung und Armee

Sicherheitspolitik ftir MittelschHler
An der Kantonss¢hule Baden hat Oberst im Generalstab TllOmaS Schneider den Schi]lerinnen und Schtilem einen vertieften
Einblick in  die Schweizer Sicherheitspolilik erm6glicht.  Die  doppelstiimdige Lektion  hal auf Anfrage van  GeschicIltSlehrer
patrick zehnder stattgefunden. Fiir Oberst Schneider eine Gelegenheit, die er gerne genutzt hat,

Caspar Zimmermann

Rund  40  Schtller|nnen  und  Schiller  der
4- Klasse nahmen an den Nachmittag lm

grosscn  Seal  des  Gymnasiums  ln  Baden
platz. sic alle absolvleren im nachsten Son.
mer  die  Matura  und  haben  slch  filr  dos
schwerpunktfach  Polltik  und  Geschlch-
te  eingeschrieben.  Oberst  i  Gst  Thomas
schneider  konnte  also  vor  jungen  Fach-
1euten  rcfer|eren  uno  musste  som|t  nicht
bet  null  beginnen.  Mit  hohem  Tempo  ist
er in den Vortrag eingestlegen und hat die
Veranderungen der Schwcizer SICherheitS-

politik vom  Zweiten  Weltkrieg  big  heute
belcuchtet. umso n5her er an die aktuelle
Lage kam, dcsto detaillierter wurden seine

Ausfuhru ngen.
Globalisierung'  Ressourcenknapphelt

und Cyberbedrohungen waren die Themen,
mit  denen  schneider  das  Rcferal  schloss-
Auch kritlSChC Betrachtung€n fanden Platz

ln  den  Ausfilhrungen.  So  etwa  die  Tatsa-

che,  dass van jedem gewaltsamen  Konfllkt

jemand profitiert: von der bewaffneten Ein-
zelperson big zur Rustungsindustrie.

Aktives und interessiertes Publikum
Dos junge Publlkum verfolgte den Vortrag
interessiert  und  stellte zahlreiche  Fragen.

Vor allcm die Cyber-Slcherheit scheint den

Schdlerinnen  und  Schtllern  elm  Anliegen
zu seln- Die M6glichkeiten und Fahigkeiten

dos BundeshlerZu Waren etWa fur die Schtl-

lerin  sarah  staubli  new,  msbesondere  die
rechtlichen Aspekte.  Auch  die  Geschichte

des  Kalten  Krieges  war  der  jungen  Frau
zuvor  nicht  in  allen  Details  bekannt.  Ft|r
lhren Kollegen Domlnic Bachofen war vcr
allen der Vergleich zwischen frtlherer und
aklueller  Bcdrohungslage  interessant.  Er
freute  sick,  doss  Oberst  Schneider,  der  zi-

vll  aufgetreten war, nlcht  platte Werbung
ftlr  die  Armee  gemacht  hatte.  Er  hatte  es

allerdlngS  begrtlSSt,  elnen  uniformierten

Referenten vor slch zu habcn.

Auftritt als Kernaufgabe der Tor Res
Schneider   schatzt   dLe   M6glichkeit,    an
einer  Kantonsschule  Vortr5ge  zu  halten.
Die  Auftritte  im  zivilen  Umfeld  selen  ein
wlchtiger  Auftrag  der  TerritorlalregiOnen,

so  der  Oberst.  Auch  die  Koordinatlon  der

zivllen und militirischen Ausblldung k6nne
t|bcr dle so entstehenden Kontakte verbessert
werden. Erfreuesich, dass das Thema Sicher-
heitspolitik, das an vlelen M ittelschulen eine

untergeordnete Rolle spielt, an der Kantons -

schule Baden aktivin den Unterrichtmltein-
bezogen werde, sagt dcr Berufsoffizler. Sollte

er wieder angefragt wcrden, sei er ;ederzeit
b ereit, solche Vortrage zu wiederholen.

Dass sein Besuch  fur die Schiller einen

ganz  praktischen  Nutzen  hatte,  zeigte  der
Schluss  der  Veranstaltung:  Mehrere  junge
Manner liessen sich die Gelegenheit nicht nch-

men. fill lhren bevorstehenden Militardienst
noch den einen odor anderen Tipp abzuholen.
Auch fur solche Anliegen stellte sich Schneider

gerne als Fachmann zur Verfug`lng- I
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oberst i Gst Schneider beleuchtete die Verdnderungen der Schweizer Sicherl.eitspolitik vom Zweiten Weltkrieg his heute.


