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Das Gesetz vom 21. April 1810 bildete die Grundlagen des neuen Bergrechts in Frankreich. Es wurde 

auch schon aufgrund seiner Wirkung auf andere Staaten, als »Epochengesetz des Kapitalismus der 

freien Konkurrenz« bezeichnet (Mücke)1. In der preußischen Rheinprovinz wurde es erst 1865 außer 

Kraft gesetzt. Zum 200. Jubiläum dieses Gesetzes und aus Anlass der Fusion des Corps des 

ingénieurs des Mines und des Corps des ingénieurs des Télécommunications (2009) wurde, unter der 

Schirmherrschaft des Conseil général de l’économie, de l’industrie de l’énergie et da la technologie, im 

Oktober 2010 in Paris eine Tagung zur Rolle der französischen Ingenieure im Prozess der 

Industrialisierung seit dem frühen 19. Jahrhundert bis zum Atomzeitalter der Gegenwart organisiert. 

Unter wissenschaftlicher Leitung der Professoren Anne-Françoise Garçon und Bruno Belhoste (beide 

Université Paris1 Panthéon-Sorbonne) wurden in 30 Beiträgen, je zur Hälfte von Ingenieuren und 

Historikern, vier Themenkomplexe über den Zeitraum vom 18. bis zum 21. Jahrhundert behandelt: 

Wissenstransfers seit der Epoche der Aufklärung, Innovationen im Bergbau in der Industrialisierung 

und der Korpsgeist der Ingenieure, Aspekte technischer und sozialer Sicherheit im Bergbau sowie 

Kontrolle der Energiepolitik. Im vorliegenden Buch werden alle Beiträge einschließlich der 

Diskussionen abgedruckt. Ein Autoren- und Personenverzeichnis sowie ein sehr nützlicher Index der 

Institutionen, verständlicherweise bei der zeitlichen und sachlichen Breite der Thematik, keine 

thematisch gegliederte Bibliografie, beschließen den z. T. bebilderten Sammelband.

Der Titel des Buches verweist auf einen der Tagung zugrundeliegenden, für die soziale Gruppe der 

Ingenieure Frankreichs charakteristischen Aspekt. Es ist die Beobachtung ihrer staatstragenden Rolle 

und Verantwortung seit Beginn der Industrialisierung. Gefragt wird nach den historischen, sozialen und 

politischen Gründen dafür. Die Rekrutierungs- und Karrieremuster ausgewählter Ingenieure 

legitimieren das selbstbewusste berufliche Ethos dieser Akteure. Diese intellektuelle Elite ist bis in die 

Gegenwart des globalisierten Zeitalters weltweit »einzigartig« (S. 221, 429). Diese Ingenieurselite, die 

sich stets mit dem republikanischen Staat und dem Gemeinwohl identifiziert hat, bildet seit der 

Französischen Revolution, von der konstitutionellen Monarchie zum ersten und zweiten Kaiserreich, 

von der III. bis zur V. Republik, jeweils die obere Führungsschicht für den französischen Staat und 

seine Wirtschaftsordnung. Die Ausbildung der Ingenieure in den Eliteschulen, den grandes écoles 

bleibt für die Besetzung der Führungspositionen in Staat, Wirtschaft und Verwaltung maßgebend. Sie 

basiert auf Grundlagen des Corps des ingénieurs des Mines und den écoles polytechniques. Die 

1 Vgl. Manfred Mücke, Die Französische Revolution und das Bergrecht, in: Neue Bergbautechnik. Heft 2 (1990), 
S. 76.
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Tradition der Schulen ruht auf den Säulen des Colbertismus, Merkantilismus, des Physiokratismus, 

der Aufklärung und nicht zuletzt des Saint-Simonismus auf. 

Der rote Faden der vielfältigen Tagungsbeiträge lässt sich vor diesem historischen Hintergrund 

erfassen. Es sind dieses historische Erbe, diese Erinnerungskulturen der longue durée, die Identitäten 

verleihen (Christian Stoffaës, S. 199). Das wiederum erklärt, warum die Ingenieure es verstanden 

haben, jene herausgehobene Vertrauensbasis in Staat und Wirtschaft zu erreichen und zu behaupten. 

Dieses Erbe lebt auch nach dem Ende des Kohlezeitalters im Begriff »corps des Mines« als Mythos 

weiter und scheint auch im nuklearen Zeitalter Werte prägen zu können. Die Metapher »esprit Mines« 

führt zu solchen Spuren (Anne-Françoise Garçon, S. 9). Es sind Merkmale, die sich von anderen 

europäischen Ländern unterscheiden, in denen Ingenieureliten zwar ebenfalls eine herausragende 

Position in Staat und Wirtschaft einnehmen, aber nicht die gleiche Gestaltungsmacht haben. Die 

Tagung hat allerdings auch erkennen lassen, dass im Zeitalter der Globalisierung und aufgrund 

veränderter wirtschaftlicher Bedingungen und Zwänge des Wettbewerbs auch unter den französischen 

Ingenieuren parallel zum Stolz auf die historischen Leistungen in Verwaltung, Wirtschaft und Politik, 

die Bereitschaft aufzukommen scheint, auch andere Wege im Prozess des Strukturwandels 

wahrnehmen zu wollen, vielleicht sogar eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen zu können. 

200 Jahre nach der Verabschiedung des neuen französischen Bergrechts scheint es aus Sicht der 

Organisatoren an der Zeit, an die transnationale Tradition (Jakob Vogel S. 103) gerade der 

Bergbauingenieure im 18. und frühen 19. Jahrhundert anzuknüpfen und die behandelte Thematik auf 

»breitere Schultern« zu stellen. Es scheint sinnvoll, vor einem internationaler orientierten 

Teilnehmerkreis ebenfalls mehrerer Fachdisziplinen auch gesellschaftskritische Aspekte zu 

berücksichtigen und die nicht nur in Frankreich zuweilen nationale Brille abzusetzen (Bruno Belhoste, 

S. 434). Dasselbe ließe sich übrigens von einer zum selben Thema vor kurzem in Freiberg (Sachsen) 

durchgeführten Tagung2 sagen und mit der Anregung verbinden, die Rolle und Funktion der Ingenieure 

ausgewählter Branchen vergleichend für den französischen und deutschen Raum, durchaus ebenfalls 

über diesen weiten Zeitraum seit der Frühindustrialisierung bis in die Gegenwart, zu betrachten.

2 Hartmut Schleiff, Peter Konečný (Hg.), Staat, Bergbau und Bergakademie. Montanexperten im 18. und frühen 
19. Jahrhundert, Stuttgart 2013.
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