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Die Problematik vom ‚Militär in der Gesellschaft’ berührt zu jeder 
Zeit die Faktoren Inklusion und Exklusion von gesellschaftlichen 
Gruppen. Dieser Thematik widmete die Tagung des Lehrstuhls für 
Militärgeschichte der Universität Potsdam im September dieses 
Jahres fünf Sektionen, die sich in chronologischer Abfolge mit der 
Verknüpfung von externen Bedrohungsszenarien, ziviler Bewaff-
nung und ordnungspolitischen Überlegungen beschäftigte. Ziel war 
es, Bedingungen, Charakteristika und Auswirkungen militärischer 
Mobilisierung in ihrer historischen Entwicklung zu beleuchten. 
Die erste Sektion widmete sich der Herausbildung frühmoderner 
Milizen innerhalb der Staatsbildungsprozesse von 1550 bis 1789. 
HOLGER T. GRÄF (Marburg) eröffnete mit seinem Beitrag zum 
hessischen Landesdefensionswerk unter dem Landgrafen Moritz 
den ersten von drei Sitzungstagen. Er beleuchtete die Rolle des 
Defensionswerks als herrschaftliches Instrument gegenüber Stän-
den und Adel. Im Verlauf der frühneuzeitlichen Verstaatlichungs-
prozesse wurde die Bewaffnung der Bevölkerung in Notzeiten 
zudem professionalisiert – die militärische Disziplinierung als Akt 
der ‚Zivilisierung’ von Zeitgenossen anerkannt. Gräf verwies da-
rauf, dass die Einbindung aller Schichten und Stände in der frühen 
Phase der hessischen Landmiliz zu einer hohen Militarisierung des 
gesamten Territoriums seit dem 16. Jahrhundert führte und Bauern 
wie Adel einschloss. 
Im folgenden Vortrag beschäftigte sich FRANK GÖSE (Potsdam) 
mit der brandenburgisch-preußischen Landmiliz vom ausgehenden 
17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Er zeichnete die Bedin-
gungen für die Herausbildung der brandenburgischen Milizen 
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nach, welche in der Forschung lange Zeit als reaktionäres Werk-
zeug des Landesherrn im Gegensatz zu den Landständen gedeutet 
und unterschätzt wurden. Die vielen konfessionellen Konflikte des 
17. Jahrhunderts, besonders aber die Bedrohungsszenarien des 
Dreißigjährigen Krieges hatten die Grundlage für eine Mobilisie-
rung der Bevölkerung geschaffen. Göse verwies auf die verspätete 
Einrichtung eines organisierten Milizwesens, welches im Verlauf 
des Krieges nicht mehr flächendeckend zum Tragen kam, in der 
Folge aber in der Struktur erhalten blieb. Dies ermöglichte dem 
Landesherrn einerseits die Rekrutierung der Bevölkerung für das 
wachsende stehende Heer und verschaffte der Landmiliz anderer-
seits als ‚Reserveheer’ bis in das 18. Jahrhundert hinein eine ge-
wisse Anerkennung. 
Der Verbindung von Königlichem Machtanspruch und zeremo-
nieller Öffentlichkeit widmete SÖREN BITSCH CHRISTENSEN (Ar-
hus) sein Referat zur Rolle der dänischen Zivil-Garden in der 
Repräsentation der dänischen Könige von 1660 bis zu den Napole-
onischen Kriegen. Eine markante Bedingung für die Entwicklung 
und das starke Anwachsen der städtischen Garden sah Christensen 
in der Veränderung der Ständestruktur und somit in den Ansprü-
chen einer zunehmend auf Funktionen, Leistungen und patrio-
tische Verbundenheit mit dem dänischen Herrscherhaus gerichte-
ten Ordnung. Signifikant für diese enge Verbindung waren die 
repräsentativen Stadtumzüge der Bürgergarden, die zur Identifika-
tion mit patriotischen Idealen und damit zur Entwicklung einer 
nationalen Identität beitrugen. Die Bewaffnung der dänischen 
Stadtbürger, so Christensen, habe weit über die Magnifizienz des 
Königs hinaus durch Mechanismen der Inklusion von Bürgern aus 
allen Schichten zu einer tiefgreifenden gemeinschaftlichen Identität 
und ebenso zur Disziplinierung der Bürger beigetragen. 
Dem gegenüber beschäftigte sich der vierte Beitrag dieser Sektion 
mit der Frage nach Formen ziviler Bewaffnung in Südamerika: 
FABIAN FECHNER (Tübingen) betrachtete die Rolle von Eingebo-
renenmilizen in der Jesuitenprovinz Paraguay von 1641 bis 1768. 
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Die Andersartigkeit der Machtstrukturen auf dem südamerikani-
schen Kontinent im Gegensatz zu Europa stellte den Kern der 
Darstellung dar, denn anders als in den vorhergehenden Beispielen 
vollzog sich die Machtentfaltung dort über administrative Struktu-
ren. Fechner verwies auf die große Bedeutung der Jesuitensied-
lungen als feste Standorte ehemals nomadischer Einwohner unter 
der Verwaltung und dem Schutz der Jesuiten. Christlich missionier-
te Guadani sahen sich durch Überfälle nicht-missionierter Bevölke-
rungsgruppen bedroht: die Bewaffnung der Jesuitensiedlung galt 
demnach vor allem der Verteidigung von Religion und Besitz. Die 
Disziplinierung durch Religion und Militär führte zur Vorstellung 
von der ‚Zivilisierung’ der südamerikanischen Bevölkerung und 
wurde von diesen in der Folge auch in Auseinandersetzungen mit 
dem spanischen Herrscherhaus argumentativ genutzt. 
RALF PRÖVE (Potsdam) machte in seinem anschließenden Kom-
mentar auf den sich andeutenden Zusammenhang von sozioöko-
nomischen Bedingungen in Form von Bedrohungsszenarien und 
der Aufstellung von Milizen in der Stadt und auf dem Land auf-
merksam. Pröve betonte zudem die problematische Historisierung 
dieser Vorgänge im 19. Jahrhundert und die damit einhergehende 
Konstruktion einer ‚Militarisierung’ der Gesellschaften. In der an-
schließenden Diskussion wurden Fragen der Ideologisierung von 
bürgerlichen Milizen bis hin zur Korpsgeistbildung oder die tat-
sächliche Instrumentalisierung durch den Landesherrn angespro-
chen. Deutlich wurde die doppelte ideologische Indienstnahme der 
Milizen: als letzte Verteidigungsreserve und Alternative zum ste-
henden Heer des Fürsten einerseits sowie als Schreckensszenario 
des bewaffneten ‚Pöbels’ andererseits. 
Die folgende Sektion widmete sich der militärischen Mobilisierung 
als politischer Emanzipation von 1789 bis 1850. WOLFGANG KRU-
SE (Hagen) zeichnete am Beispiel der Französischen Nationalgarde 
im Verlauf der Französischen Revolution die Entstehung einer 
Miliz Bourgeoise und die Entwicklung zur Nationalgarde vor dem 
Hintergrund der politischen Spannungen zwischen den verschie-
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denen Parteien der Revolution nach. Dies wirkte sich auch auf die 
Zusammensetzung der Garde aus, die im Verlauf der Ereignisse 
von einer elitären bürgerlichen Miliz zur Verpflichtung für alle Bür-
ger wurde und als politisches Werkzeug der Revolutionsregierung 
zur Republikanisierung, Nationalisierung und Radikalisierung der 
Ereignisse beitrug. Damit war die Nationalgarde nicht nur aus-
führendes Mittel der Regierung, sondern tragendes Element der 
Revolution durch das Erlernen des militärischen Handwerks und 
durch die Glorifizierung von Gewalt. 
Dem ideologischen Aspekt der militärischen Mobilisierung in den 
deutschen Territorien widmete sich dann der Beitrag von UTE 
PLANERT (Wuppertal) zu reichspatriotischen und dynastisch-natio-
nalen Elementen im Freiburger Bürgermilitär in den Kriegen der 
Französischen Revolution. Sie betonte ebenfalls die bestehende 
Tradition landesherrlicher Defensionswerke in den süddeutschen 
Territorien, welche in Notzeiten bis in das 19. Jahrhundert hinein 
genutzt wurden. Angesichts der latenten Bedrohung durch franzö-
sische Übergriffe hatte sich in Freiburg eine Bürgermiliz gebildet, 
die sich dem Kaiser verpflichtet sah und die Strukturen der eigenen 
Miliz durch symbolische Handlungen und Rituale stilisierten. 
Dieses Selbstverständnis machte sich an Ehrenzeichen und beson-
deren Rängen bemerkbar, schuf aber laut Planert zugleich eine 
homogene Gruppe, in welcher sich die einzelnen Bürger zuneh-
mend über ihre militärische Rolle definierten. An die Stelle ständi-
scher Strukturen trat die Glorifizierung getöteter Milizionäre durch 
einen besonderen Totenkult und somit auch die Nationalisierung 
der Miliz im süddeutschen Raum. 
Mit der wichtigen historischen Zäsur der napoleonischen Kriege 
beschäftigte sich auch der folgende Beitrag von LUDOLF PELI-
ZAEUS (Mainz) zur anti-napoleonischen Mobilisierung in Italien 
und Spanien. Hier standen die langen Traditionen der Bewaffnung 
der Landbevölkerung vor allem in Spanien sowie die Frage nach 
den Feindbildern und Exklusionskonzepten im Vordergrund. Die 
aus der Spanischen Mesta entstandenen Bruderschaften zum 
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Schutz der Handelswege wurden angesichts des französischen Be-
drohungspotenzials nach 1793 wiederbelebt, um die spanischen 
Provinzen vor den Einfällen der französischen Soldaten zu 
bewahren. Dabei verwies Pelizaeus auf die ‚Guerilla’, den kleinen 
Krieg, stellte den Deutungswandel des Begriffes im Verlauf der 
Napoleonischen Kriege dar, bis die ‚Guerilla’ schließlich als ein 
parallel zum Militär bestehendes Gewaltpotenzial begriffen wurde. 
Die Mobilisierung weiter Bevölkerungsgruppen gelang den spani-
schen und italienischen Milizen durch den Rückgriff auf tradierte 
Feindbilder und die besondere Betonung von Zugehörigkeiten, 
welche, wie Pelizaeus feststellte, auch durch die katholischen Geist-
lichen vor Ort und durch große Teile des Adels gestützt wurden. 
LINDA BRAUN (Bielefeld) referierte anschließend über die ideenge-
schichtliche Einbettung von Landwehr, Landsturm und Freiwilli-
genbewegung in die militärischen Reformdiskussionen in Preußen 
zwischen 1806 und 1814. Sie verwies auf die Rezeption der euro-
päischen Kriegsgeschehnisse durch die militärischen Reformer in 
Preußen und betonte die Vorbildfunktion des spanischen Guerilla-
Krieges. Ein ‚Volkskrieg’ gegen die französischen Truppen nach 
dem Vorbild der spanischen Mobilisierung ohne Anweisung durch 
die Regierung begeisterte um 1808 die preußischen Militärtheo-
retiker wie Gerhard von Scharnhorst. Der Landwehr als regulärem 
Aufgebot in Kriegszeiten sollte ein hohes Potential durch unkon-
ventionelle Kriegführung zukommen, während der Landsturm als 
lokaler Schutzsturm den Kampf mit allen Mitteln, als verzweifelten 
letzten Akt vorsah. Damit verbanden die Militärtheoretiker die 
Effizienz der bewaffneten Bevölkerung mit der ideologischen 
Komponente nationaler Feindbilder. Auf der anderen Seite sollte 
die Einhegung solcher militärischer Erhebungen aber jederzeit von 
oben gelenkt werden, um das Aufbegehren der bewaffneten Bevöl-
kerung gegen die Regierung zu verhindern. 
In seinem anschließenden Kommentar stellte THOMAS BRECHEN-
MACHER (Potsdam) heraus, dass in den Transformationsprozessen 
seit der Französischen Revolution die Volksbewaffnung eine 
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wichtige Rolle spielte. Dabei waren die Konstruktionen bestimmter 
Vorstellungen von Inklusion und Exklusion, durch identitätsstif-
tende Rituale einerseits und homogene Feindbilder andererseits 
besonders wirksam. Die militärische Mobilisierung führte aufgrund 
der europäisch übergreifenden Bedrohungsszenarien und der viel-
fältigen Verteidigungsmechanismen und militärischen Erfolge der 
Milizen auch zu verschiedenen Formen der politischen Partizipa-
tion in Europa. 
Die dritte Sektion war dem Thema ‚Völker in Waffen’ (1850-1918) 
gewidmet. Zunächst betrachtete in Anknüpfung an die 
Erkenntnisse der vorhergehenden Sektion MATTHIAS STEINBACH 
(Braunschweig) den französischen Franctireurkrieg 1870/71 im 
Spiegel der preußischen Kritik von der zeitgenössischen Wahrneh-
mungsebene aus. Anhand verschiedener Ego-Dokumente der an 
den Kriegen beteiligten Militärs bewertete Steinbach die Perspek-
tive der preußischen Offiziere und Militärtheoretiker auf die Taktik 
und die soziale Position der partisanenähnlichen Franctireurs. Da-
bei betonte er nicht nur die Abneigung und Furcht der Offiziere, 
die sich auf französischem Boden immer wieder erfolgreichen 
Angriffen der flexiblen Freikorps ausgesetzt sahen. In ihrer Ein-
schätzung des Franctireurs kristallisierte sich auch die funktionale 
Abgrenzung zwischen dem militärisch ausgebildeten Soldaten und 
dem bewaffneten Zivilisten im Widerstand heraus, welcher als 
weitaus größere Bedrohung gesehen wurde. Diese Darstellung kul-
minierte schließlich im Bild des französischen Franctireurs als 
Mörder und gottloser Franzose. 
Dass sich die negative Einschätzung der ‚Völker in Waffen’ nicht 
nur auf die feindlichen Territorien beschränkte, sondern die eigene 
Bevölkerung durchaus mit einschloss, zeigte OLIVER STEIN (Pots-
dam) in seinem Beitrag zum deutschen Militär und dem Gedanken 
der Volksbewaffnung zwischen 1871 und 1914. Die Ablehnung 
einer Volksmiliz durch militärische Zeitgenossen betonend, ver-
wies Stein auf die dennoch vorhandenen Bemühungen, die Bevöl-
kerung auch außerhalb des geordneten Systems der Armee zu mo-
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bilisieren. Als politisches Argument im Reichstag genutzt, sollte der 
Landsturm auch weiterhin die letzte Möglichkeit der deutschen 
Verteidigung darstellen. Vor dem Hintergrund innen- und außen-
politischer Bedrohung wurden auf lokaler Ebene vereinzelte Maga-
zine für den Notfall angelegt. Stein hob aber das überwiegende 
Misstrauen der politischen und militärischen Eliten hervor, welche 
eine erneute Volksbewaffnung aus Furcht vor der Verselbstän-
digung der ‚Völker in Waffen’ verzögerte und durch vormili-
tärische Jugenderziehung die Wehrhaftigkeit der Zivilbevölkerung 
zu stärken suchte. 
Die Parameter der skeptischen deutschen Perspektive kamen auch 
in dem Vortrag von GÜNTHER KRONENBITTER (Atlanta) zu Miliz 
und Volksbewaffnung in der späten Habsburgermonarchie zum 
Tragen. Dabei hatte die preußisch-deutsche Entwicklung wichtige 
Auswirkungen auf die Wahrnehmung der österreichischen militäri-
schen Eliten gehabt. Hatte man in den Napoleonischen Kriegen 
noch 1808/09 die Vorstellung von der Landesverteidigung des 
Volkes als beste Verteidigung betrachtet, so wandelte sich diese 
positivistische Wahrnehmung im Verlauf des 19. Jahrhunderts vor 
dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Revolution 1848 
entscheidend. Die Furcht vor dem undisziplinierten Volkshaufen 
führte dazu, dass die österreichische Regierung trotz der zuneh-
menden Bedrohung der südöstlichen Grenzen keine flächen-
deckende Volksbewaffnung einführte und die verschiedenen 
traditionellen Wehrformen eng mit dem Militär verband. 
Dem gegenüber stellte dann RUDOLF JAUN (Zürich) in seinem 
Beitrag zur Schweizer Miliz als Inspirationsquelle republikanischer 
Streitkräfte und Staatlichkeit die positive Strahlkraft der traditionell 
fest verankerten Schweizer Miliz und deren republikanische 
Vorbildfunktion dar. Die verschiedenen Milizen hatten sich in den 
Städten bereits seit dem 17. Jahrhundert herausgebildet und das 
Selbstverständnis von ‚Volk und Armee’ seit der Aufklärungszeit 
bewahrt. Jaun betonte die Modellhaftigkeit der Schweizer Miliz 
aufgrund der Bewaffnung der Bürger in Notzeiten und wegen der 
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damit einhergehenden militärischen Grundausbildung für die 
gesamte männliche Bevölkerung. Auch von Theoretikern wie Will-
helm Liebknecht wurde das stehende Heer als Überbleibsel einer 
dynastischen, überkommenen und ineffizienten Epoche wahrge-
nommen, dem die Schweizer Miliz als demokratische und arbeits-
effiziente militärische Form gegenüberstand. Als reine Mobili-
sierungsarmee verkörperte die Miliz für viele Zeitgenossen den 
Ausdruck patriotischen Wertgefühls und damit die Notwendigkeit 
der Verteidigung der eigenen Nation.  
Im anschließenden Kommentar hob GERHARD P. GROß noch mal 
hervor, dass Armee und Miliz im 19. Jahrhundert zwar beide der 
militärischen Sicherung der Staaten dienten, aber vor allem die 
Armee als Instrument der Regierung die Expansion von Macht 
nach innen und außen gefestigt hatte. Die Bewaffnung des Volkes 
wurde, so Groß, mehr und mehr zum letzten Mittel der Landes-
verteidigung in den deutschen Randgebieten. Hatte der ‚Volks-
krieg’ zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch die Rolle des Kampfes 
gegen die Besatzer ausgefüllt, wurde der Landsturm im Verlauf des 
Jahrhunderts vermehrt zum Synonym der undisziplinierten und 
unkontrollierbaren ‚Völker in Waffen’. 
In der folgenden Sektion zur entgrenzten Mobilisierung und 
idealen Gemeinschaft von 1918 bis 1945 knüpfte der Beitrag von 
BORIS BARTH (Bremen) zur Volksbewaffnung und Selbstmobili-
sierung während der deutschen Revolution 1918 bis 1920 an diesen 
Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung der Volksbewaffnung 
an. Er verwies auf die fehlende strukturelle Stabilität, die nach dem 
‚Auseinanderlaufen’ der deutschen Armee entstand und in deren 
Folge sich paramilitärische Freikorps bildeten. Eine Organisation 
der versprengten Gruppen von oben war fehlgeschlagen und so 
hatten sich Soldaten und Zivilpersonen selbst rekrutiert, um eigene 
Ordnungsvorstellungen durchzusetzen. Laut Barth führte das 
Fehlen einer einheitlichen Führung und starken Regierung zur 
Verselbständigung der militärisch ausgebildeten Freikorps, die 
zunehmend gewalttätig und durch nationale Propaganda radikali-
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siert wurden. Hier verkehrten sich die Mechanismen von Inklusion 
und Exklusion: ausgeschlossen wurden in der Folge Anhänger 
demokratischer Politik, die mehr und mehr zum Feindbild der 
rechten Propaganda wurde. 
Diesen Ergebnissen schloss sich auch der folgende Beitrag von 
RÜDIGER BERGIEN (Potsdam) zur Inklusion und Exklusion im 
Grenz- und Landesschutz der Weimarer Republik an. In der Zwi-
schenkriegsphase entwickelten sich in den deutschen Grenzgebie-
ten Netzwerke in Form von Grenzschutz- und Stahlhelmtruppen. 
Die wichtige Bedeutung der lokalen Eliten, vor allem der adligen 
Junker in Ostpreußen und Pommern, sowie der regionalen Veran-
staltungen durch Stahlhelm und nationale Gruppen verstärkten die 
Präsenz und den Einfluss rechts-nationaler Tendenzen im Grenz-
schutz. Die Verteidigung der deutschen Grenze wurde zur Aufga-
be und Sozialdemokraten und Kommunisten aufgrund der fehlen-
den nationalen Gesinnung und Verbundenheit zunehmend ausge-
schlossen. Die ideologisierte ‚Polenangst’ führte zu einer starken 
Vernetzung der freiwillig agierenden Grenzschützer. 
Die Mobilisierung der Zivilbevölkerung machte sich in dieser Zeit 
auch in den Bemühungen bemerkbar, die militärischen Anforde-
rungen im gelehrten Bereich unterzubringen. In seinem Beitrag zu 
den Wehrwissenschaften und zur Mobilisierung der Hochschulen 
und der akademischen Jugend von 1918 bis 1945 beschäftigte sich 
FRANK REICHHERZER (Berlin) mit der Entstehung des Faches als 
militärisch-intellektuelle Einflussnahme in Friedenszeiten, um auf 
die Notwendigkeit von Krieg und die Bedingungen militärischer 
Konflikte hinzuführen. Wie Reichherzer zeigte, wurde aber das 
Ziel einer alle Fächer übergreifenden Wehrerziehung aufgrund der 
oft mangelhaften Ausbildung und wegen des fehlenden Nach-
wuchses nicht erreicht. Dennoch belegte die intensive Beschäfti-
gung mit den theoretischen Grundlagen einer begründeten Wehr-
wissenschaft das Bedürfnis nach einer Argumentation von der Re-
duzierung der deutschen Truppen bis hin zur Notwendigkeit eines 
erneuten Krieges. 
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In seinem Kommentar betonte BERND WEGNER (Hamburg) die 
epochenspezifische Erfahrung des ersten Weltkrieges als einem 
nicht enden wollenden, industrialisierten Krieg, in dessen Verlauf 
die Freikorps durch den anhaltenden Gebrauch von Gewalt die 
‚Illegalität’ gewissermaßen eingeübt und angesichts einer instabilen 
Epoche nach Ende des Krieges fortgeführt hatten. Durch den 
Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung rückte der Selbst-
schutz der eigenen Person in den Vordergrund, da dieser durch 
den Staat nicht mehr gewährleistet werden konnte.  
Die fünfte Sektion beschäftigte sich schließlich mit ‚Volksbewaff-
nung und Sicherheitsregimes’ nach 1945 und versuchte, den Bogen 
bis in die Zeitgeschichte hinein zu schließen. Als erster Referent 
stellte TILMAN SIEBENEICHNER (Göttingen) seine Überlegungen 
zu den Kampfgruppen in der DDR zwischen revolutionärer Tradi-
tion und realsozialistischer Transformation dar. Indem er die 
Emanzipation des Proletariats durch die Bewaffnung in der Miliz 
als revolutionäres Programm der sozialistischen Ideologie bereits in 
den 20er Jahren identifizierte, richtete er den Blick auf die Ent-
wicklung dieser Idee im Verlauf der DDR-Geschichte. Die einstige 
heroische Funktion der bewaffneten Macht der Arbeiterklasse ging 
den Kampfgruppen in den 60ern zunehmend verloren. Das Aus-
scheiden der Veteranen und der Wandel von der idealisierten be-
waffneten Gemeinschaft zur geselligen Runde ließen die Kampf-
gruppen zu einem rudimentären Bestandteil einer sozialistisch 
glorifizierten Erinnerung werden, deren Bedeutung und soziale 
Bindekraft aber bisher ein Desiderat der Forschung darstelle. 
Im Grenzbereich von militärischer Mobilisierung und zivilem 
Widerstand lagen dann die folgenden Beiträge. Zunächst stellte 
JOHANN HÜRTER (Mainz) in seinem Beitrag über die Mobili-
sierungskonzepte des Linksterrorismus in der Bundesrepublik 
Deutschland am Beispiel der RAF fest, dass eine eindeutige Zuord-
nung der Baader-Meinhof-Gruppe als militärische Vereinigung bis 
heute eher schwer fällt. Interessant waren daher auch die Verweise 
auf die Selbstwahrnehmung der Mitglieder, welche sich als Kriegs-
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gefangene bzw. als politische Gefangene betrachteten und von der 
Regierung der BRD als Terroristen und Banditen eingestuft wur-
den. 
Der abschließende Beitrag des Kriminalbeamten MANFRED GRÄF 
(Potsdam) gab Auskunft zu den Sicherheitspartnerschaften in 
Brandenburg nach 1990. Auch hier stellte der Referent ein ein-
deutiges Bedrohungsszenario durch den politischen Wandel 
1989/90 fest. Vertraute Strukturen und lokale Netzwerke brachen 
weg und professionelle Betrüger konnten sich aufgrund der Un-
wissenheit von Bürgern in abgeschiedenen Gebieten bereichern. 
Dieses neue Sicherheitsdefizit führte zu einem starken Bedürfnis 
nach Selbstschutz und ‚Bürgerwehr’, was durch Programme der 
Landes- und Kriminalpolizei abgemildert und verhindert werden 
konnte. Somit zeichnet sich der Umgang mit militärischer Mobi-
lisierung in zeithistorischer Perspektive vor allem durch eine klare 
Verhinderung derselben und eine strikte Trennung von zivilem 
und militärischem Bereich aus. Dies wurde auch im Kommentar 
von BERND STÖVER (Potsdam) noch einmal aufgegriffen. Er ver-
wies auf die wichtigen mentalitätsgeschichtlichen Auswirkungen 
der Blockbildung im Kalten Krieg besonders zur Zeit der beiden 
deutschen Staaten und auf das damit einhergehende Bedürfnis, den 
Feind als solchen zu erkennen und ihm notfalls bewaffnet Wider-
stand zu leisten. 
Die Tagung schlug damit einen Bogen der historischen Betrach-
tung zur militärischen Mobilisierung unter den jeweiligen histori-
schen, politischen und militärischen Rahmenbedingen von 1550 
bis 1990. Die Kontinuitäten und Diskontinuitäten im Phänomen 
der zivilen Ordnungsformationen zeigten, dass dieser Bereich in 
der militärgeschichtlichen Forschung noch lange nicht ausreichend 
beleuchtet ist, und dass die Dynamiken von Inklusion und 
Exklusion sowie die Bedeutung militärischer, politischer und men-
taler Bedrohungsszenarien in Form verschiedener Wahrnehmungs-
aspekte noch eingehend erfasst werden müssen. 
 




