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Zum Wohl, Herr Kommerzienrat!
Die bayerische Wirtschaftselite am Ende des 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts
Wer in Augsburg lebt und unvermittelt
Bierdurst
bekommt, sobald er den Begriff
„Kommerzienrat“ liest, hat
dazu guten Grund: Die Assoziation käme wohl nicht zustande, wenn nicht eine Augsburger Brauerei eines ihrer
Produkte heute noch unter
diesem Label verkaufen würde. Doch „Kommerzienrat“
ist mehr als ein Label: Es handelt sich um einen Ehrentitel,
der Sebastian Riegele 1928
verliehen wurde, weil es ihm
gelungen war, eine kleine
Brauerei, die sein Vater 1884
erworben hatte, zur größten
Privatbrauerei der Stadt zu
machen.
Der Kommerzienrat oder gar
seine Steigerung, der Geheime
Kommerzienrat, war ursprünglich also kein Bier, sondern eine Auszeichnung, die
Ludwig II. 1880 zum Jubiläum
„700 Jahre Herrschaft der
Wittelsbacher“
eingeführt
hat, um Industrielle und
Großhändler näher an den
Staat heranzuziehen. In den
folgenden knapp fünfzig Jahren wurden mit diesem Titel
insgesamt 1850 erfolgreiche
und bedeutende Wirtschaftsbürger ausgezeichnet.

Titel bis 1928 verliehen
Sebastian Riegele war einer
der Letzten, die es gerade
noch zum Kommerzienrat
schafften. Denn eigentlich
hatte die Weimarer Verfassung alle Titel abgeschafft.
Doch Bayern nahm die Verleihungen 1923 wieder auf, bis

schaftsgeschichte am Ende des
19. und am Beginn des 20.
Jahrhunderts. Die großen
Münchner Bierbrauerdynastien sind ebenso vertreten wie
jüdische Hopfenhändler aus
Fürth, Bankiers aus Augsburg
ebenso wie Spielwarenhändler
aus Nürnberg oder wie die
klingenden Namen der Porzellanhersteller Hutschenreuther und Rosenthal aus Selb.
Genau genommen gab es freilich nur 1849 Kommerzienräte. Denn mit der Nähmaschinenfabrikantin Lina Pfaff aus
Kaiserslautern war immerhin
auch eine Frau im erlauchten
Kreis vertreten, in den man
exklusiv nur auf Vorschlag
und nach Bewertung durch
verschiedene staatliche Instanzen gelangte.

Unveröffentlichte Fotos

„Wissen Sie, mein lieber Herr Baron, ein angenehmes Bewusstsein ist es
doch, wenn man sich sagen kann: Jederzeit kannste zweitausend Arbeiter brotlos machen.“ – Zeichnung „Der glückliche Kommerzienrat“ von
Karl Arnold aus dem Simplicissimus, 17/41 (1913).
© Volk Verlag

dies durch ein endgültiges
Reichsgerichtsurteil fünf Jahre
später verboten wurde.
„Während der letzten Jahrzehnte des Königreichs Bayern und während der Weimarer Republik lässt sich die Elite der bayerischen Wirtschaft
mit dem Kreis der Kommer-

zienräte identifizieren. Sie waren nicht nur die Protagonisten des wirtschaftlich-industriellen Fortschritts, sie haben
auch Politik, Gesellschaft und
Kultur nachhaltig mitbestimmt und mitgeprägt. Und
dennoch waren sie bislang
kaum Gegenstand der histori-

„Zur Vollendung der 3000sten Locomotive in der Locomotivenfabrik Krauß
& Comp. Actien-Gesellschaft München und Linz a. d. D.“ – Schmuckblatt
mit Porträt von Kommerzienrat G. v. Krauß, 1894.
© Kraussmaffei Technologies München.

schen Forschung“, so die
Augsburger Landeshistorikerin Prof. Dr. Marita Krauss.
Als Ergebnis eines mehrjährigen Projekts, an dem auch
zahlreiche Studentinnen und
Studenten der Landes- und
der Europäischen Regionalgeschichte mitgearbeitet haben,

hat sie jetzt einen ca. 850-seitigen Band herausgegeben, der
diese Forschungslücke bis in
die Details hinein schließt.
Die hier versammelten Kurzbiographien der 1850 bayerischen Kommerzienräte machen das Buch zu einem „Who
is who“ der bayerischen Wirt-

Marita Krauss und ihr Team
haben die zu den Kommerzienräten erhaltenen Akten
systematisch erschlossen und
ausgewertet. Die Ergebnisse
sind in über 35 Aufsätzen aufbereitet, die mit zahlreichen
bislang unveröffentlichten Fotografien und mit aufschlussreichem Kartenmaterial angereichert sind. Sie zeigen facettenreich diese bayerische
Wirtschaftselite von einst mit
ihren Verbindungen zur Politik und in ihrem Umgang mit
Arbeitern, sie geben Auskunft
über ihre sozialen und kulturellen Aktivitäten, ihr Repräsentationsbedürfnis, aber auch
über ihr Engagement als Stifter und Spender.
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Nur nach Vorschrift
oder eine Chance nutzen?

GRÜNDERZENTRUM
AN DER
UNIVERSITÄT
Neu an der Universität ist
das „Augsburg Center for
Entrepreneurship“, das
Beratungs- und Unterstützungsangebote für
Studierende, Gründungsinteressierte und Gründer
bündelt und mit bestehenden Strukturen in der
Region vernetzt. Das ACE
ist die zentrale Anlaufstelle rund um das Thema
Start-ups. Hier erhalten Interessierte Informationen
von der Ideenfindung über
die Geschäftsmodellentwicklung bis hin zur
Finanzierung. Zudem
finden sich auf der OnlinePlattform flächenübergreifend alle Lehrangebote
rund um das Thema
Entrepreneurship sowie
Beratungsangebote für
Interessierte an der Universität und bei regionalen
Partnern.

FORUM
FORSCHENDE
FAKULTÄT 2.0
Die Geisteswissenschaften der Universität
Augsburg stellen ihre
Forschungsarbeiten beim
Forum Forschende
Fakultät 2.0 vor. In neun
25-minütigen Impulsvorträgen präsentieren sie
das weite Spektrum zwischen Geschichts-,
Sprach-, Literatur und Kulturwissenschaften in pointierter, interessanter und
allgemein verständlicher
Form. An jedem Werktag
zwischen dem 6. und 16.
Februar beginnt die Forumsveranstaltung jeweils
um 12.30 Uhr in der Neuen
Stadtbücherei. Die Vorträge werden auch als LiveStream übertragen unter
http://livestream. com/
uni-augsburg/impuls

Guter Datenschutz als Wettbewerbsvorteil für Unternehmen

Oft bezahlen wir nicht mit Geld, sondern mit unseren persönlichen
Daten. Für entgeltliche Leistungen sind Haftungsfragen geregelt.
Übergibt ein Kunde statt Euros Informationen über sich selbst, dann
gibt es hier keine gesetzlichen Haftungsregelungen für das Produkt
oder die Dienstleistung, kritisiert Prof. Dr. Henner Gimpel.
Foto: Sergey Nivens, Fotolia.com

Im Internet sammeln Anbieter
umfangreich Daten ihrer Kunden. Viele Dienstleistungen
entstehen sogar erst aus diesen
Daten, wie beispielsweise die
an den Verkehrsfluss angepasste Navigation von Google
Maps, die dafür auf die Bewegungsdaten seiner Nutzer zurückgreift. „Viele Unternehmen quälen sich mit dem Thema Datenschutz und nehmen
es als notwendige Bürokratie
wahr“, meint der Wirtschaftsinformatiker Prof. Dr. Henner
Gimpel.
Er ist an der Universität Augsburg und der Projektgruppe
Wirtschaftsinformatik
des
Fraunhofer-Instituts für Angewandte Informationstechnik
tätig und erforscht mit seinem
Mitarbeiter Dominikus Kleindienst den Umgang von Unternehmen mit Kundendaten.
Die Befürchtungen der Menschen solle man ernst nehmen.
Es gebe, so Kleindienst, Basisfaktoren, die vorhanden sein

müssen, sonst werde man vom
Kunden sofort sanktioniert.
Dazu zählt das Sammeln von
zu vielen persönlichen Daten,
die Weitergabe an Dritte für
einen anderen Zweck sowie die
Befürchtung, dass Unbefugte
sich Zugriff verschaffen können.
Punkten lässt sich mit Maßnahmen, die der Kunde so
nicht erwartet, etwa mit einer
transparenten Differenzierung,
was ein Unternehmen mit den
Daten macht. Wird mein Surfverhalten nur zur Optimierung
der Website verwendet oder
werden daraus meine persönlichen Interessen oder Lebensumstände abgeleitet, was sich
dann auf das Angebot – beispielsweise einer Versicherung
– auswirkt? Ebenfalls positiv
nehmen Nutzer – so ein Ergebnis der Augsburger Forscher –
die Möglichkeit wahr, genau
nachverfolgen zu können, wer
ihre Daten wie und wann geändert hat. Wichtig ist auch die

Gestaltung von Datenschutzbestimmungen. „Jedes Unternehmen hat sie. Aber haben Sie
diese Erklärungen jemals gelesen?“, hinterfragt Gimpel. Sein
Credo: Weg vom Juristendeutsch, hin zu verständlichen
und übersichtlichen Informationen, die tatsächliche Transparenz bieten.
„Unternehmen können sich
mit einem Premium-Datenschutz profilieren und durch
diese Reputation Wettbewerbsvorteile erhalten“, resümiert der Wissenschaftler.
Aus Forschungen wisse man,
dass Kunden eines datenschutzfreundlichen, aber teureren Unternehmens teils zufriedener sind als diejenigen
eines billigeren Anbieters, der
beim Datenschutz Abstriche
macht.
„Man muss verstehen, dass
man mit seinen persönlichen
Daten wie mit einer Währung
bezahlt“, erklärt Gimpel. Ob
er bereit ist, für eine Dienst-

leistung oder ein Produkt einen gewissen „Preis“ zu zahlen, das müsse jeder selbst entscheiden. In der Praxis gibt es
allerdings noch Probleme.
Obwohl Leute behaupten, der
Schutz ihrer Daten sei ihnen
wichtig, interessieren sie sich
wenig für die konkrete Umsetzung. Gimpel und sein Team
haben ein Modell entwickelt,
mit dem man dieses „Privacy
Paradox“ messen kann.
Wer sich jetzt an die eigene
Nase fassen möchte, für den
hat der Wirtschaftsinformatiker noch einen Tipp: „Am bequemsten sind wir mit unseren
Daten beim Smartphone. Wollen zum Beispiel Ihre kostenlose Taschenlampen-App oder
Ihre Wetter-App auf Ihre
Kontaktdaten zugreifen und
Ihre Identität erfahren? Dann
ist der Datenhunger der Apps
größer als für deren Funktion
nötig ist und Sie bezahlen für
deren Nutzung mit Ihren Daten“.
mh

FRANZÖSISCHER
VERDIENSTORDEN
FÜR ROMANISTIN
Die Augsburger Romanistin Prof. Dr. Rotraud von
Kulessa wird vom Generalkonsul der Französischen
Republik in Bayern mit dem
französischen Verdienstorden „Officier de l’Ordre
des Palmes Académiques“
ausgezeichnet. Gewürdigt
werden ihre Verdienste
um den deutsch-französischen Bildungsaustausch.
Von Kulessa ist Initiatorin
und die auf Augsburger
Seite Federführende des
binationalen deutschfranzösischen Masterstudiengangs „Cultures
européennes de la communication“, den die Universität Augsburg gemeinsam mit der Université de
Lorraine in Nancy anbietet.

