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Rede von Herrn Marco Haupt, Oberfeldapotheker, Kasernenkommandant der Feldwebel-Anton-
Schmid-Kaserne am 22. Juni 2016 in Bad Blankenburg 

  
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Land-
tages, werte Frau Stadtratsvorsitzende, Sehr geehrter Herr Generalarzt Dr. Schoeps, Sehr 
geehrter Herr Generalarzt Dr. Baumgärtner, sehr geehrte Damen und Herren und Freunde 
der Geisteshaltung von Anton Schmid. 
 
Es ist mir eine große Freude Sie heute hier in der umzubenennenden Kaserne in Blanken-
burg begrüßen zu dürfen.  
 
Herr Jakob Knab hat Ihnen einiges zum Leben und Wirken des Feldwebel Anton Schmid 
erzählt, ich möchte ihnen nun ein wenig davon berichten, warum ich es für wichtig halte, 
dass es eine Feldwebel Anton Schmid Kaserne gibt, warum es wichtig ist dieses Mannes zu 
Gedenken und ihn zu Ehren. 
 
Ich will ihnen meine Gründe darlegen warum ich glaube, dass Anton Schmid ein Vorbild für 
jedermann ist, besonders aber ein Vorbild für jeden Soldaten ist und warum insbesondere 
die Angehörigen des zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr in seiner Geisteshaltung 
eine Wesensverwandtschaft sehen müssen. 
 
Warum ist es wichtig dass, es eine Feldwebel Anton Schmid Kaserne gibt? Brauchen wir so 
etwas überhaupt? Interessiert sich jemand dafür? Muss sich jemand dafür interessieren? 
Ich sage wir brauchen eine Feldwebel Anton Schmid Kaserne damit wir solche Menschen 
nicht vergessen. Kasernennamen sind auch Ausdruck eines Traditionsverständnisses und 
eine Tradition der Geisteshaltung des Anton Schmid gibt es, das nennt sich in der Bundes-
wehr „Innere Führung“!  
 
„Innere Führung“ bedeutet nach meinem Verständnis einem Wertekompass zu folgen, wel-
cher sich nicht an Konformität orientiert, sondern daran was richtig ist. Und das hat Anton 
Schmid getan, und dass ist, was jeder Bundeswehrsoldat zu tun hat. Das Richtige tun, auch 
wenn es unpopulär ist, und ich muss, so glaube ich, niemanden erklären wie wichtig solch´ 
Vorbilder in einer Zeit wie der unseren sind, wo es einen Krieg der Werte gibt. Ich hoffe auch 
Vorbilder wie Anton Schmid helfen uns diesen Krieg zu gewinnen. Um an Menschen mit gu-
ten Werten zu erinnern, dafür brauchen wir einen SO ETWAS und deshalb muss man sich 
dafür interessieren, oder dafür interessiert werden, wie es in meinem Fall geschehen ist.  
Ohne Generalstabsarzt Dr. Schoeps wüsste ich bis heute nicht, dass Feldwebel Anton 
Schmid überhaupt existierte, und dies hätte mein Leben um ein Vorbild ärmer gemacht, und 
das wäre sehr schade. 
 
Die Geisteshaltung von Feldwebel Schmid verstehen, bedeutet „Innere Führung“ verstehen. 
Die „Innere Führung“ ist ein Kernmerkmal der deutschen Streitkräfte, welches diese von an-
deren Armeen unterscheidet.  
Als Bekenntnis und äußerlich sichtbares Merkmal dieses Bekenntnisses zur „Inneren Füh-
rung“, dafür brauchen wir eine Feldwebel Anton Schmid Kaserne. 
 
Warum ist Feldwebel Schmid ein Vorbild für jedermann? 
 
Feldwebel Schmid sah Unrecht in einer konstitutionellen Art und Weise, welche für jeden 
Menschen genug Rechtfertigung geboten hätte nichts zu tun, denn was kann ein kleiner 
Mann schon gegen den Staat tun? Feldwebel Schmid hat nicht GEGEN WEN agiert, er hat 
FÜR die Menschen etwas getan. 
Er hat nicht weggeschaut! Und wie oft schauen heute Menschen weg wenn Unrecht ge-
schieht? Wie oft werden Menschen, die helfen, im Stich gelassen?  
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Feldwebel Schmid hat dies nicht getan, er hat geholfen weil sein Wertekompass es ihm ge-
bot und nicht irgendeine Prämie winkte. Deshalb ist Feldwebel Schmid ein Vorbild für jeder-
mann.  
 
Warum ist Feldwebel Schmid besonders für jeden Soldaten ein Vorbild? 
 
Wenn jeder deutsche Soldat so gedacht und gehandelt hätte wie Anton Schmid, dann wäre 
am 22.06.1941, also genau vor 75 Jahren, kein deutscher Soldat in die Sowjetunion einmar-
schiert, und viele Millionen Menschen hätten nicht diesen unwürdigen Tod sterben müssen, 
welchen sie gestorben sind. 
 
Auch viel anderes Unrecht wäre nicht geschehen, wie u.a. der Beginn der Errichtung dieser 
Untertageanlage bei der insgesamt um die 800 Menschen zu Tode kamen.  
 
Als deutscher Offizier weiß ich, dass wir das Instrument sind, mit dem die Interessen des 
deutschen Volkes, vertreten durch die gewählten Vertreter, notfalls auch mit Gewalt durch-
gesetzt werden. 
Dass dabei Menschen gewaltsam zu Tode kommen können oder man selbst sterben kann 
ist auch klar. Aber diese Gewalt muss einem Wertekanon folgen und manchmal ist es gut, 
wenn Gewalt durch Soldaten zur Anwendung kommt, wie die Befreiung des deutschen Vol-
kes durch die Alliierten gezeigt hat. Manchmal gibt es als Antwort auf Gewalt nur die noch 
größere Gewalt, auch wenn dies in höchstem Maße bedauerlich ist, denn bei Anwendung 
eines funktionierenden Verstandes in Verbindung mit einer den Menschen zugewandten 
Ethik besteht eigentlich kein Bedarf an Gewalt. 
 
Als Instrument zur Gewaltausübung des deutschen Staates brauchen wir Ausführende, die 
einem stabilen Wertekanon folgen; darum ist Feldwebel Anton Schmid besonders für jeden 
deutschen Soldaten ein Vorbild. 
 
Warum ist Feldwebel Schmid insbesondere für den zentralen Sanitätsdienst wichtig? 
 
„Der Menschlichkeit verpflichtet“ ist das zentrale Thema des neuen Leitbildes des zentralen 
Sanitätsdienstes der Bundeswehr, und wer, wenn nicht Anton Schmid, verkörpert dieses 
Sinnbild. 
 
Oberst Stauffenberg wählte den Weg des Soldaten, den Weg der „guten“ oder vielleicht auch 
„moralischen“ Gewalt, wenn man überhaupt davon sprechen kann. 
Feldwebel Schmid wählte den Weg des Helfens, er half ungeachtet der Umstände den Men-
schen im Rahmen seiner Möglichkeiten und bezahlte dies mit dem Leben. 
 
Auch Angehörige des zentralen Sanitätsdienstes zahlen im Zweifel den höchsten Preis FÜR 
die Menschen. Gemäß den Genfer Konventionen sind wir verpflichtet allen Soldaten zu hel-
fen, auch dem Feind, und dies werden wir auch tun.  
Der Menschlichkeit verpflichtet!!! 
 Anton Schmid hat uns gezeigt was das eigentlich heißt!!! 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 


