
Im Jahre 1993 erschien die Studie »Ganz 
normale Männer« von Christopher Browning 
in deutscher Sprache. Browning, damals 
Professor für Geschichte an der University 
of North Carolina, hatte die Geschichte des 
deutschen Reserve-Polizeibataillons 101 vor 

allem zwischen 1939 und 1943 untersucht. Grundlage des Bu-
ches waren in der Hauptsache Akten des Landgerichts Hamburg 
aus den 1960er-Jahren, in denen sich auch zahlreiche Zeugen-
aussagen ehemaliger Angehöriger des Bataillons befanden. Die 
Einheit gehörte zur Ordnungspolizei, in der ein Teil der deutschen 
Polizeikräfte zusammengefasst war; folglich waren die Männer, 
die in ihr dienten, nicht Soldaten (also Angehörige der Wehr-
macht), sondern Polizisten. Dies war auch der Zivilberuf eines 
großen Teils von ihnen, vor allem der Offiziere und Unteroffizie-
re. Etliche von ihnen waren bereits vor 1933 in den Polizeidienst 
eingetreten. Andere Männer wurden nach Kriegsbeginn 1939 
zu dem Polizeibataillon einberufen; überwiegend stammten sie 
aus den Geburtsjahrgängen zwischen 1900 und etwa 1910, die 
noch der Wehrpflicht unterlagen, aber in der ersten Kriegsphase 
als zu alt für den Dienst bei der Wehrmacht angesehen wurden. 
Die Mannschaften des Bataillons, das insgesamt etwa 500 Mann 
umfasste, hatten einen Altersdurchschnitt von 39 Jahren. Da der 
Verband in Hamburg aufgestellt wurde, kamen sie mehrheitlich 
aus dem dortigen Arbeitermilieu. Bei einem großen Teil handelte 
es sich zudem um verheiratete Familienväter. Nur etwa ein Vier-
tel von ihnen waren NSDAP-Mitglieder, sehr wenige sogenannte 
»Alte Kämpfer«, die der NS-Partei bereits vor 1933 beigetreten 
waren.
Diese Männer haben zwischen dem Juli 1942 und dem Novem-
ber 1943 im besetzten Polen nachweislich rund 38.000 Kinder, 
Frauen und Männer, ganz überwiegend Angehörige der jüdi-
schen Bevölkerung, im Rahmen von planmäßig durchgeführten 
Massenerschießungen ermordet.

Das Bestürzende, ja unverändert Beklemmende an Brow-
nings Untersuchung war und ist, dass es sich eben nicht 
nur hinsichtlich ihrer Lebenswege zuvor um »ganz norma-

le«, in aller Regel völlig unbescholtene Männer handelte, son-
dern dass sie zudem – wie eindeutig belegt ist – die Möglichkeit 
hatten, sich der direkten Beteiligung an den Mordaktionen voll-
ständig oder teilweise zu entziehen – und zwar ohne deswegen 
gravierende individuelle Nachteile oder gar eine unmittelbare 
persönliche Gefährdung in Kauf nehmen zu müssen.
Die von Browning ausgewerteten Akten stammten aus einem 
Strafverfahren vor dem Landgericht Hamburg, das zwischen 
1962 und 1968 aufgrund von vorangehenden Ermittlungen der 
1958 gegründeten Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen 
zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigs-
burg durchgeführt wurde. Als Zeugen oder Beschuldigte wurden 
dabei 210 ehemalige Angehörige des Reserve-Polizeibataillons 
101 zum Teil mehrfach vernommen. Aus den Aussagen ging ein-
deutig hervor, dass es die Möglichkeit gab, eine unmittelbare 
Beteiligung an den Erschießungen abzulehnen oder aber eine 
bereits aufgenommene Beteiligung abzubrechen, ohne dass 
deswegen Bestrafungen erfolgt wären. Es gab allenfalls negative 
Kommentare aus dem Kreis der Vorgesetzten oder Gleichgestell-
ten. Allerdings haben nur verhältnismäßig wenige Männer von 
diesen Optionen Gebrauch gemacht. Browning erklärte dies mit 
der tief eingewurzelten Autoritätshörigkeit der meisten Beteilig-
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ten (»Befehl ist Befehl!«), einem informellen Zwang zur Grup-
penkonformität und folglich der Furcht vor Isolation im Falle 
einer Verweigerung. Als eher untergeordnet schätzte Browning 
demgegenüber die Wirkung der antisemitischen Indoktrination 
ein, obwohl es auch diese in großem Umfang gab. Schließlich 
spielte offenbar bis zu einem gewissen Grad eine Enthemmung 
durch die gezielte Ausgabe von Alkohol an den 
Tatorten eine Rolle. »Ganz normale Männer« 
als Massenmörder folglich – eine wahrhaft er-
schütternde Schlussfolgerung, die seither in 
der durch Brownings Studie wie auch durch das 
folgende, gerade Browning heftig angreifende 
Buch von Daniel Jonah Goldhagen über »Hitlers 
willige Vollstrecker« (1996) stark befeuerten 
NS-Täterforschung viel Zuspruch erhalten hat.

es gab aber eben auch die anderen ganz 
normalen Männer, wenn auch viel zu wenige. Anton 
Schmid zum Beispiel. Schon der Name scheint ihn als gera-

dezu idealtypischen Allerweltsmenschen im deutschsprachigen 
Raum zu kennzeichnen. Und doch hat der »ganz normale Mann« 
Anton Schmid Außergewöhnliches getan. Sein Lebensweg bis 
zum Zweiten Weltkrieg verlief so unspektakulär, dass kaum et-
was darüber bekannt ist. Schmid wurde im Januar 1900 in Wien 
geboren, sein Vater war Bäckergehilfe. Beide Eltern stammten 
aus dem südmährischen Nikolsburg (damals Österreich-Ungarn, 
heute Mikulov/Tschechische Republik), beide waren katholisch 
und ließen auch ihren Sohn katholisch taufen. Nach der Volks-
schule wurde der 14-Jährige Aushilfskraft bei der Post, leistete 
am Ende des Ersten Weltkriegs als Wehrpflichtiger in der k. u. 
k.-Armee Kriegsdienst, arbeitete später als Installateur und er-
öffnete, inzwischen verheiratet und Vater einer Tochter, 1926 
im Wiener Arbeiterbezirk Brigittenau ein Elektrowarengeschäft, 
wo er hauptsächlich Rundfunkgeräte verkaufte und reparierte. 
Schmid war nie Mitglied einer Partei. Da Schmid nach der Beset-
zung Österreichs durch die Wehrmacht im März 1938 wie die an-
deren österreichischen Männer der Wehrpflicht unterlag, wurde 
der gerade 40-Jährige 1940 einberufen – als zu alt für den Front-
dienst angesehen, wurde er einem Landesschützen-Bataillon 
zugeteilt, das für Aufgaben in rückwärtigen Teilen der von der 
Wehrmacht eroberten Gebiete vorgesehen war. Schmid erhielt 
den Rang eines Feldwebels, erreichte also in der militärischen 
Hierarchie nur eine stark untergeordnete Position.

Bis dahin unterschied ihn kaum etwas von den »ganz nor-
malen Männern« des Reserve-Polizeibataillons 101, abge-
sehen von der regionalen Herkunft. Das Landesschützen-

Bataillon, dem Schmid angehörte, wurde ebenfalls im besetzten 
Polen eingesetzt. Hier hat Schmid vermutlich sehr bald Kenntnis 
von den laufenden Massenmorden an der jüdischen Bevölke-
rung erhalten. Anfang September 1941 wurde Schmid in Wil-
na (heute Vilnius/Litauen) stationiert. Der Anteil der jüdischen 
Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung der Stadt hatte bis zu 
deren Besetzung durch die Wehrmacht am 24. Juni 1941 bei 
knapp unter 30 Prozent gelegen. Unmittelbar im Anschluss da-
ran begannen die Verhaftungs- und Mordaktionen, von Teilen 
der litauischen Bevölkerung unterstützt. Die Massenerschießun-
gen dauerten an, als Schmid mit seiner Einheit in Wilna eintraf. 
Der vorläufig überlebende Teil der jüdischen Bevölkerung wurde 
zwangsweise in einem Ghetto zusammengepfercht. Bald nach 

seinem Eintreffen in Wilna begann Schmid aus eigener Initiati-
ve jüdische Menschen zu retten, indem er ihnen Beschäftigun-
gen und teilweise andere Identitäten verschaffte oder ihnen zur 
Flucht verhalf. Insgesamt hat es sich vermutlich um 300 bis 400 
Personen gehandelt. Später hat Schmid auch jüdische Wider-
standsgruppen unterstützt.

Im Januar 1942 wurde Anton Schmid verhaf-
tet, möglicherweise infolge einer Denunziati-
on aus seinem Umfeld. Ende Februar wurde er 
durch ein Kriegsgericht – wahrscheinlich wegen 
»Feindbegünstigung« und »Kriegsverrat« – zum 
Tode verurteilt und am 13. April 1942 im Mili-
tärgefängnis in Wilna erschossen. Im Jahre 1966 
wurde Schmid – von dessen Wirken nach 1945 
etliche jüdische Überlebende berichteten – von 
der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem durch 
die Aufnahme in den Kreis der »Gerechten unter 

den Völkern« geehrt. Im Jahr 2000 wurde eine Bundeswehr-Ka-
serne in Rendsburg nach Anton Schmid benannt. Verschiedene 
andere Ehrungen wie Straßenbenennungen wurden ihm zuteil.

Von den anderen »ganz normalen Männern«, nämlich de-
nen des Reserve-Polizeibataillons 101, wurden schließlich 
14 vor dem Landgericht Hamburg angeklagt. Die Verfah-

ren gegen drei der Angeklagten wurden aufgrund ihres schlech-
ten Gesundheitszustandes abgetrennt und später eingestellt. 
Drei der verbliebenen Beschuldigten wurden im April 1968 zu 
je acht, einer zu sechs, ein weiterer Beschuldigter zu fünf Jahren 
Haft verurteilt. Die restlichen sechs Angeklagten wurden zwar 
für schuldig befunden, blieben aber auf der Grundlage des ange-
wandten Rechts straffrei. In einem langwierigen Revisionsverfah-
ren wurden 1972 zwei der Haftstrafen aufgehoben, zudem zwei 
von acht auf vier beziehungsweise dreieinhalb Jahre reduziert. 
Weitere Strafverfahren gegen frühere Angehörige des Reserve-
Polizeibataillons 101 hat es nicht gegeben.
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durch die aufnahme in den 
Kreis der »gerechten unter 
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