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Der Gedanke der Vereinigung sozialdemokratischer 
Gewerbetreibender reicht bis in das Jahr 1897 zurück, _in 
welcher Zeit in den Wiener Bezirken Ottakring und Leo-
poldstaclt einige wenige Gewerbetreibende und Kaufleute, 
die der sozialistischen Ueberzeugung ihrer Jugend treu 
'bleiben wollten, sich zusammenschlossen. Es war ein Minia~ 
turgebildc. der damalige "Verein der sozialdemokratischen 
Kleingewerbetreihenden", dessen Agitafionskraft schon da-
durch vollständig gelähmt war, daß damals die von 
Dr. Lueger geführte christlichsozjale Partei, die ja in ihren. 
Uranfängen eine Partei der Kleingewerbetreibenden war, 
in Hochblüte stand. Im Jahre 1906 wurde aus den zw,ei 
Bezirksvercinen de r "Re ichsverein de r Gewerbetreibende n 
und Kaufleute" gegründet. Man wollte es mit einer Organi-
sation unter neutraler Flagge versuchen, da es ja damals 
für die Selbständigen n och schwerer als heute war, sich 
als Sozialdemokraten zu deklarieren. Aber auch der neu· 
trale Rcichsverein konnte nicht durchgreifen. und als der 
Krieg im Jahre 1914 ausbrach, zählte der Reichsverein kaum 
500 Mitglieder. Erst der Zusammenbruch der halbabsolu-
llistischen Monarchie sowie die Grün.dung der Republik 
haben es vermocht, den Gedanken einer sozia ldemokra-
tischen Selbständigenorganisation in die Tat umzusetzen.. 

Im Feber 1919 fand. einem Aufruf der wenigen aus der 
Vorkriegszeit übriggebüebenen Funktionäre des Reichs· 
vereines folgend, im Saale der R,es.tauration Tischler in 
Wien eine massenhaft besuchte Versammlung der Seih--
'Ständigen statt, in welcher der heutige "Verband sozial-
d emokratischer Gewerbetreibender l!lld Kaufleute" gegrün-
det wurde. Es waren durchwegs überzeugte und langjährige 
Parteigenossen, frühere Gewerkschafter und Gewerk-
schaftsfunktionäre. die den Grundstein zu der mächtigen, 
in der Internationale einzig dastehenden sozialdemokra-
tischen Selbständigenorganisation legten. Von dem Grün-
'dWlgstage an hat der Verband einen ununterb'rochenen 
Aufschwung zu verzeichnen. der weder durch politische 
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L'iclee d'une union des petits industrieIs -ef commer{':ants 
socialistes remonte jusqu'en 1897, a quelle epoque un petit 
nombre de commer~ants et d'industriels, voulant rester 
fideles aux convictions de leur jeunesse. s'unissaient dans 
les arrondissements Viennois Ottakring ef Leopoldstadt. 
C'etait une formation eo miniature que la "Sociefe des 
Petits Industriels Socialistes" cl'alors, dont la force pro-
pagandiste fut completement paralys6e par le fait meme 
que le parti chrt!tien-socialiste, alors sous l'eguide du 
Dr. Lueger, qui dans son origine etait un parti de s petits 
industriels. florissait comme jamais. Eu 1906 les deux 
societes des arrondissements me ntionnes plus haut furent 
rcunies dans la "Societe des Industriels et Commercants 
de I'Empire'.' (Reichsverein der Gewerbetreibenden und 
Kaufleute"). Cest qu'on voulait essayer de ereer une organi~ 
sation sous un pavillon neutre car a cette epoque il etait 
eneore plus difficile qu'aujourd'hui pour ceux qui tra~ 
vaillaient pour leur propre compte de se dedarer socia-
listes. Mais le "Reichsve rein", meme s'i neutr,e, n'avait non-
plus de succes ef lorsque la guerr,e eclafait en 1914 cette 
societe ne comprenait guere que 500 membres. Ce n'etait 
que 1a debac1e d e la monarchie de mi-absolue ainsi que la 
cd:ation de la republique qui permit de realiser I'dee d'une 
organisation des industriels et commen;ants socialistes. 

En fevrier 1919 les quelques fonctionnaires qui restaient 
du "Reichsverein" d'avant guerre convoquaient une assem~ 
blee des commeryants e t industriels dans la salle du re~ 
staurant Tischler a Vienne. Un grand nombre de commer-
yants et d'industriels avaient suivi l'invitation e t c'est 
alors que l'association des industriels et commcn,".ants 
socialisfes fut fondee dans sa presente forme. C'etaient 
tous de vieux membres convaineus du parti socialiste', 
d'anciens syndicalistes et fonctionnaires des syndicats qui 
posaient la premiere pie rre de cette puissante organisation 
de commercants ef d'industriels qui est unique dans 
L'Internationale. Des le pre mier jour de sa creation l'ass'J~ 
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Kursänderungen in Oesterreich, noch durch die schärfsten 
wirtschaftlichen Krisen gehemmt werden konnte. Das aber-
ist (der Beweis dafür, daß die Arnhängerschaft des Ver-
bandes Treue hält, daß es nicht Stimmungsmomenfe waren,_ 
die sie veranlaßt hat, sich dem Verbande anzuschließen, 
es beweist auch, daß Kleingewerbe und Kle inhandel 
wirtschaftlich auf einer Stufe angelangt sind. welche vom 
K1assen~tandpunkt aus die Zugehörigkeit zur Partei d er 
Besitzlosen begründet. Die Arbeit wurde den Führern des 
Verbandes wahrlich nicht leicht gemacht. Der Kampf, der 
notwendig war, um die sozialdemokrati sche Selbständigen-
bewegung als solche durchzusetzen, mußte gegen verschie-
dene Fronten geführt werden. Eine dieser Fronten bildete 
auch das Mißtrauen in den ReUten der eigenen Partei. Es 
ist ja beg.reifUch, daß die große Masse der Arbeiterschaft 
einem Verbande von Selbständigen, also von "Unter~ 
nehmem", nicht von vornherein Vertrauen entgegenbrin,gt __ 
daran kann auch die Tatsache nichts ändern, daß diese 
sogenannten .. Unternehmer" a rme Teufel und selbst Aus~ 
gebeutete des Großkapitals sind. Es bedurfte daher einer 
langjährigen und ziel bewußten Aufklärungsarbeit, um das 
Mißtrauen der Parteigenossen wenn schon nicht ganz zu 
beseitigen, so doch stark einzudämmen. Einen großen Er-
folg dieser Aufklärungsarbeit und des organisatorischen 
Aufschwunges bedeutete die 
~net"k1ennun~ u'nser.es Verbandes d urch die Partei auf 

dem Unzer Parteitage im Jahre 1926. 
In dem auf diesem Parteitag angenommenen neuelt Partei~ 
programm wurde die Bewegung' der sozialdemokratischelll 
Gewerbetreibenden und Ka.ufleute ausdrücklich als ein Teil 
der Partei anerkannt. Nun war das Arbeiten unseres Ver~ 
bandes durch diese Rückendeckung immerhin schon 
leichter. 

Ein anschauliches Bild vom Wachstum des 
Verbandes 

bietet die Mitgliederbewegung. 
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Bis zum 31. Jänner 1924 brach;te es der Verband auf 
e inen Mitgliederstand von 5681. Von diesem Zeitpunkte. 
bis Ende Au~ust 1927, zu welcher äit du Bericht an den 
Verbandsta~, der am 11. und 12. November 1927 abgehalten 
wurde, gemacht wurde, stieg die Mitgliederzahl auf 19.812. 
Es war demnach in dneieinhalb Jahren eine Steigerun~ 
von 14.1J1 Mitgliedern oder in Prozenten ausgedrückt: 



<ciation a pri's un essor ininterrompu auquel ni les chan-
gements du cours politique ni les plus severes erises 
eeonomiques ont pu mettre un frein. Cest la la preuve 
pour oe que les membres de l'assoeiation lu~ so nt fideles, 
que ce n'etaient pas des raisons passageres qui ont pro-
voquc leur attachement a· l'association et encore e'est la 
preuve que le petit eommeroc et la petite industrie sont 
arrives a un niveau eeonomique. qui du point de vue des 
classes soeiales justifie qu'ils se jo·ignent au parti des de-
possedes. Vraiment le travail ne fut pas facile pOur les 
chefs de l'organisation. La lutte qui fut necessaire pour 
faire penetrer l'organisation des commen;ants et industriels 
socialistes se developpait sur divers tronts dont un etaif 
la mefiance dans les rangs du propre parti. Il est eom-
prchensible qu'une organisation des commereants et des 
industrie1s e'est a dire "d'entrepreneurs" ne recontraient pas 
des san debut la confiance des grandes masses ouvrh~res: 
le fait meme que ces soi-d isants entrepreneurs sont des 
pauvres diables qui eux-memes sont exploitcs par le gros 
eapital n'y changeaient rien. Pendant des annees un travaU 
methodique d'eclaircissement etait necessaire pour vaincre 
la mcfianee des membres du parti, et sinon pour la vainere 
complCtemcnt au moins pour y mettre un frein. I1 etait 
un grand sucd:s de ce travail d'eclaircissement et le signe 
de l'essor organisatoire qua nd 

eo 1926 le parti ä: son congres national de Linz a reconnu 
notre association. 

Dans le nouveau programme reeu par octte reunion du parti, 
te mouvement des commercants e t industriels socialistes 
fut formellement reeonnu eomme appartenant au parti 
socialiste. Cela donnait du renfort a notre assoeiation. 

Le mouvement des membres offre une 
bonne illustration de la croissance de l'association: 

Jusqu'au 31 janvier 1924 J'association a atteint un 
chiffr·e de 5681 adherents. De cette date jusqu'ä: Ia fin du 
mois d'aout 1927 Je nombre des adher-ents monta a 
19.812. C'est ce chiffre qui fut soumis a1l congres national 
de l'association du 11 et 12 novembre 1927. C'est-a-dire 
qu'-en trois annees ct demie une augmentation d~ 14.131 
adherents ou en aut ... es mots 250 % fut registree. C'est un 

:; developpement vraiment merveilleux et unique, sans 
pareil dans tout I'Internationale. Neanmoins Je deve1oppe .. 
ment continuait les a nnees suivantes, quoiqu'avec moins 
de rapidite. Le compte rendu soumis au congres national 
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von 250 Prozent zu verzeichnen. ;Es ist dies cine geradezu. 
unerhorte und einzig dasteh-ende Entwieklu.ng,fder nieh.ts 
in der ganzen Internationale an die Seite gest'tIlt 
w.erden kann. Dessenungeachtet hat diese Entwieklung 
adch in !<Len folg.enden Jahrf.-:n, wenn auch nicht in diesem 
stür.mischen Tempo, angehahen. In dem Tatigkeits" 
bericht, den der Vlerbandsvorstand an den in der 
Zeit vom 4. bis 6. Janner 19J1 statigefundenen Ver", 
bandstag terstattet hat, wird über teine weitere Mit .. 
gHederzunahme von 2424 berichtet, sodal} der Verband 
Ende des Jahres 19JO 22.236 Mitglieder hatte. 

Es muf3 zugegeben werden, daf3 man aur Grund dieser 
Daten bereits von einer achtunggebjetcnden Organisation 
sprechen kann. 

Bei der Beurteilungl des Vorhergesagten ist es Dot-
wendig, sich vor allem vor Àugen zu halten, daf3 Oester-
reich in den letzten, Jahren von einer geradezu e.ntsetzlichen 
Wirts:chaftskrise heimgesucht wurde, die in den Reihen 
der SèlbsHindigen verheerend wirkte, was ja die massen-
haften ges;chaftlichen Zusammenbrüche I>eweisen. Weder 
diese Wirts,chaftsknse, noch der rechtsradikale politische 
Kurs der seit dem Unglücksfage des 15. Juli 1927 einge-
schlagen wurde, konnfen jedoch den Verband in seiner Ent-
wicklung hemmen. 
Wahr.end die meisf.~n Organisationen einen Mitglieder .. 
labfall zu verzeiehnen hatten, hat unser Verband auch in 
der sehwersten Zeit einen Zuwa'ehs an Mitgliedern auf .. 

weisen. 

Zweck und Ziele des Verbandes. 
Wenn man über die Entwicklungsgeschichte des Ver~ 

bandes der sozialdemokratischen Gewerbetreibendcn und 
Kaufleute informiert sein will, muf3 man vor allem darüber 
aufgeklart werden. welchen Zweck und welche Ziele der 
Verband verfolgt. 

In erstcr Linie client er natürlich der Zusammenfassung. 
~ler· jener Selbs'ta;ndigen, die ihrer sozialisfisenen UebOi·~ 
zeUgWlg treu geblieben sind und es aueR weiter bleibein 
wollen. Diese überzeugten sozialdemokratisch.en Gewerbe~ 
treihenden. "die allerdings ·nur dn Bruch.teil der heutigen 
Verbandsmitgliedschaft sind, hUden den Kader für die 
grof3e Reservearmee, die es der sozialdemokratischea 
Partei und dem Sozialismus noch zu gewinnen gilt. Die 
fortschreitende, ~naufhaltsame Konzentration des Kapita1s~ 
die sich. in der Schaffung von Konzern- und Grof3hetrieben 
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du 4 au 6 janvier 1931 par la direcfion de I'associafion 
monfraif encore une augmenfatiofls;de 2424 adhel"enfs, de 
maniere que I'association comptaif 22.236 adherents a 
fin de l'annee 1930. 

L'on doit admettre que ces dates justifient de parler 
d'une organisation imposante. 

Pour juger ce que nous avons demontre plus haut 
il 'est necessaire de prendre en consideration que l'Aut riche. 
pendant les dernieres annees fut ,en proie a une crise 
economique vraiment terrible qui a devaste les rangs des 
petits entrepreneurs commen;ants et industriels, dont la 
grand nombre de faillites est la preuve. Ni la crise eco-
nomiquc ni le cours r eactionnaire e n politique dont iI faut 
chercher l'origine dans le maJheureux jour du 15 juillet 
1927 pouvait done empccher le developpement de J'asso-
ciation. 

Tandis qu,e la pluparf d'organisations avait a 
pleindre une r-esfriction du nombre de leurs adhcrenfs, 
notre association registrait une augmentafion des adhercnts 
meme dans les femps les plus difficifes. 

But de 1'associatioD. 
Pour s'informer de l'histoire du developpement de 

l'association des eommervants ef industriels socialisfes il 
faut tout d'abord prendre en vue quel but l'association 
a poursuivi. 
. Son premie r devoir e st de reunir tous Jes petits entre-
preneurs qui sont restes fideles a leur conviction socia-
Iiste .cf veulent lui rester fideles. Ces industriels et eommer-
~ants soeialistes bien convaineus, qui, toutcfois, ne forment 
qu'une petite partie des membres de la presente organi-
sation constituent le centre de la grande armee de reserve 
qu'il faut eneore acquerir pOllr Je parti cf Ja cause du 
socialisme. La concentration progressive ·et irresistibtc du 
capita l qui se demontre par la creation de cartc ls et de 
grandes entreprises enfraine un appauvrissement toujours 
croissant de l'etat industriel et commen;ial e nie met t an t 
sur l a meme base que l e proletariat. Pr-enons 
l'Autriche: la statisque montre que la grande majorite 
des commer~ants et industrie ls - il y en a en Autriebe 
550.000 - travaille sans aueun personnel ou avee un tout 
petit nombre d'auxiliaires. Leurs re venus sont de beaucoup 
inferieurs au minimum d'existenoe et ffiemeS inferieurs aux 
salaires de la plupart des ouvrie rs. Nous Il OUS relerons 
surtout aux maltres-ouvriers payes a Ja piece dans !'indu-
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ausdrückt. hat dne immer grô(3ere Verproletarisierung 
des Gewerbe- und Kaufffi18.nnstandes zut Folg,e. Wenn 
wir nur von Oesterrdèh sprechen, 50 kaon statistisch nach-
gewiesen we rden, dafi die überwiegende M.ehrheit de r 
Gewerhetœibenden und Kaufleute - es giht in Oesterr-eich 
annahernd 550.000 Se1bstiindige - ohoe Personal oder 
mit wenigen Hilfskraften arbeitc n und Einkommen aufzu· 
weisen haben, die sich fief .uniler dem Existenzminimum 
bewegen und geringer als die der meisten Àrbeirerkate-
go rien sind. Wir verweisen da VOt allem auf die Stück-
meister der Kle idermacher, auf die Stückmeiste r der 
Wasche- und Galanteriebranche, auf die Knopfdrechsler, 
Schuhmacher usw. Alle diese Schichten g,ehoren ihrer 
wirtschaftlichen Lag e nach zurn Proletariate. 
aus dem sic ja zum grofiten Te ile hervorgegangen sind. 
SchOll diese T atsachen be rechtig'en nicht nur vollauf die 
Schaffung von Selbstandigenorganisationen auf sozialdemo-
kratischer Basis, sondern sie mache n es den sozialdemo-
kratischetl Parfeien alle r Lander, die ihœ Machtposifionen 
starken und die ZukunItsmoglichkeitJen voll ausschopfen 
wollen, zur Pflicht, die Gründung solcher Organisationen 
in die Weg-e zu le ite n. Wjr in OesterJ:leich sind so weit(, 
um zu wissen, dafi di e Erringung der politischen 
Macht ohne die Gewinnung d e r Mitt e l- und 
Gre n z s ch i ch t en : Kleingewerbetreibende, Kleinkauf-
leu te, Kleinbaue rn und Àngehorige der freien Berufe 
unmoglich isf. · 

Die Bewegung der sozialdemokratischen Gewerbe-
tr·eiqenden in Oeskrrekh hat es bewiesen, dafi sie heute 
ein unentbehrliche r Bestandte.i1 der grofi.en sozialdemo-
kratischen Partei und aus der Gesamtbewegung nicht 
wegzudenken ist. Eine Reihe grofier Erfolge. die d ie 
Partei bei de n Wahle n in den National rat und in die 
Gemeindevertretung.en in: Wien und in den Bundeslandern 
errungen hat, war nur durch. die grolle Àufklarungsarbeit 
unseres Verbandes unte r den Gewerbetreibenden und 
Kaufleuten moglich. 

Die Gliederung des Verbandes. 
Die Leitung des Verbandes obliegt dem Verbands-

vorstand, resp. dem Verbandsprasidium. die auf dem 
alle drei Jahre stattfindenden Verbandstag gewahlt werden. 
Zu wichtigen Beratungen wird de r e rweitert·e Vorstand 
- e rganzt durch Vorstanclsmitglieder aus der Provinz -
einberufen. Grofiere Aktionen werden der Wiener Ob-
mannerkonf.e renz zur Beschlufl fassung vorgelegt; aufier-
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strie de lingerie et de bijouterie, aux boutonniers aux 
-cordonniers ete. Presque tous les r,eprescntants de ees 
metiers appartiennent, quant a leur position eeonomique 
au proletariat dont Hs sont sortis das la plupart de cas. 
Ces faits memes ne justifient pas seulement la creation 
d'organisations de soit-disants entrepreneurs sur une base 
socialiste. mais encore la creation de semblables organi-
sations sc prescnte comme un devoir aux parUs socialistes 
de tous les pays. s'ils veulent affirmer leur position et 
preparer le terrain pour l'avenir. En Autriehe naus sommes 
arrives a reeonnaitre qu'ü est impossible d e s'em-
parer du pouvoir dan s retat sans se eattacher 
les c lass es moy en nes et voisines au prole-
ta r i a t. c'est-a-dire les petits eommeecants. les petits 
industriels, les petits paysans e t les professions !ibres. 

Le mouvement des industriets et commercants socia-
listes en Äutriehe a prouve qu'iJ a pu devenir une part 
indispensable du grand parti socialiste sans lequelle on 
ne pourrait plus concevoir la totalite du mouvement socia-
liste. Une serie de beaux succes que notre parti a atteint 
aux elections pour le Nationalrat etait uniquement pos-
sible en consequence du perseverant travail d'eclair-
cissement de notre association parmis les commen;ants et 
industrie1s. 

L'Organisation de l' AssociatioD. 
A. la tete de l'association est la direction (prcsidenoe 

·de I'association) qui est elue par la reunion qui a Beu 
tous les trois ans. En cas de eonferences importantes le 
comite directeur enlargi est convoque supplemente par les 
membres provinciaux de la direction. Des aeHons plus 
etendues sont soumises a la resolution de la conference 
des chefs des organisations Viennoises. En outre le statut 
de I'o rganisation prevoit des conferences des direcUons. 
respectivement des confer,enccs des directions dans l'em-
pire cntier qui sont convoquees pour deliberer de special.es 
aeHons eeonomiques ou polltiques. Chaque annee des con-
ferences d'arrondissement ont Heu qui s'occupent des 
-affaircs speciales coneernant les pays individu-ds. 

L'association se divise en groupes selan le territoire 
et les branches c'esHI~dire en de groupes territoriaux 
selon l'endroH ou les membres paient leurs contributions 
a Vienne ou cn province et selon les branches e n des 
associations professionndles. Les groupcs t,erritoriaux 
unissent les membres sans egard cl la branche a laquelle: 
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dem sind im Organisationsstatut Vorsfandekonferenzen 
resp. ReichsvorsUindekonfe re nz,en vorg,esehen. die zur 
Beratung über besondere politische . und wirfschaftliche 
Aktionen einberufen we rden. Àuf den alljahrlich statt-
findenden Landerkori,fe r,enz·en werden spezielle Àngelegen-
heifen der Bundeslande r beraten. 

Der Verband gliedert sich in Orts~ und Fachgruppen 
und zwar territorial nach Orfsgruppen und Zahlstellen 
in Wien und in der Pr-ovinz und branchenmaBig in 
Fachgruppen und Fachvereine. In den Ortsgruppen sind. 
die Mitglieder ohne Unferschied der Branche zusammen-
geschlossen. Die Àufgaben de r Orfsgruppen bewegen sich 
mehr in politischer Richtung; sie bezwecken haupfsachlich 
die Aufklarung und Bildung der Mitglieder. 

Die Fachgruppen und Fachvere ine bilden den brandlen· 
malligen Zusammenschlull zur Wahrung wirtschaftlicher 
Interessen de r Verbandsmitglieder. AuOerd.em haben die 
Fachgruppen die Àufgabe. die Macht unser,er Gegner, 
die zurn groflen Teile Boch in den Zwangsgenossenschaften 
wurzelt, . zu . erschüttern und in diese Zwangsgenossen· 
schafteri einzudringen. Der Ve rband besifzt derz'eit 

21 Ortsgrupp1en in Wien, 
von denen viele weg'en ihrer rerritorialen 
Sektionen gegliedert sind, und 

61 Ûrtsgruppen in der Provinz, 

Grol3e ,in 

die wir weiter unte n name ntlich bekanntgeben. 

'Àn Fachgruppen und Fachvereinen be.sitzt der Verband 
51 gewerbliche und 22 kaufmannisch:e, 

die eigenen Sekretariaten unterstehen. 

Mehr ais 1300 Funktionare und Vertrauensmanner 
besorgen die aufreihende tagliche Àrbeit in den Fach::.. 
gruppen, von denen vide eine solche GroOe erœicht 
haben, daO ihre Sektionierung nach Bezirk'en und Kreisen 
nôtig wurde. Die Betatigung de r Fachgruppen auf w'Îr't .o. 
schaftlichem Gebief.e .ist sehr intensiv und vielsel,f,ig: Sie 
dient nicht nur der Vertre tung allgemeiner gewerblicher 
Interessen bei den Àemtern und der Gesetzgebung, der 
Arbeitsbeschaffung, Veranstaltung von Àusstellungen, der 
Pflege der beruflichen Fortbildung durch fachliche Vor-
trage, dur<:h Veranstaltung von Kursen. durch Vertrauens-
mannerschulen usw., sondern auch dem Kampfe um die 
Zwangsgenossenschaften (Innungen). 
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ils appartiennent. Les devoirs des groupes tcrritoriaux 
sont surtout d'ordre politique. Leur but est avant tout 
l'cducation politique ct l'eclaircissemenf des membres. 

Les groupes ou associafions professionnelles repre-
sentent 1'union sur base de la profession pour defendre 
les interefs economiques des membres de l'association. 
De plus les associations professionnellcs ont le devoir 
d'cbranler la puissance de nos adversaires, qui est en 
plupart encore basce sur les associations obligatoires ef 
de penefrer dans ces associations. L'association comprend 
actuellement 

21 groupes territoriaux ä Vienne 
dont un grand nombre est divise en sections a cause de 
leur etcndue ef 

61 groupes territoriaux dans la province 
denommes plus bas. 

Comme groupes et associations professionnels 1'asso-
ciation comprend 

51 groupes induslriels ef 22 groupes commerciaux 
qui sont sujets a leur propres secrefariats. 

Plus de lJOO fonctionnaires et hommes de confiance 
se sont charges de l'cpuisant travail journalier dans les 
associations professionnelles dont un grand nombre a 
atteint une teIle efendue qu'il est devenu necessaire de 
les diviser en sections ef a rrondissements. Le travail des 
associations professionnelles dans la domaine economique 
est intense est complexe : Il n'est non seulement voue a 
la protection des generaux inferets industriels aupres des 
ma~istratset du gouvernement, a l'acquisition des ordres a I organisations des expositions, a 1'education profession-
nelle par des cours et des conferences, par 1'eduction 
speciale des hommes de confiance, etc. mais encore a la 
lutte pour les organisations obligatoires. 

La RepreseDtatioD dans les Unions Cooperatives 
industrielles et Cooperatives (Corporations). 
Jusqu'en 1927 les membres de notre association ne 

prenaient que tres peu d'interet aux corporations in du-
striels. Ce n'ctait que le mot d'ordre resolu par le congres 
national de 1927: "AlIez dans les corporations" soutenu avec 
force par le journal de notre association qui eveillait un beI 
esprit de guerre dans nos groupes professionnels, de 
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Die Vertretung in den Gewerbe- und Handels-
genossenschaften [Innungen). 

Bis zum Jahre 1927 war das Interesse an den Ge· 
werbegenossenschaften in den R.eihen unserer Verbands., 
mitglieder noch ein sehr geringes. Erst die vom Ver· 
bandstage 'im Jahre 1927 ausgegebene Parole: ;;Hinein 
in die Genossenschaften!", die von unserem Ve rbandsorgan 
auf das wiTksamste unte rstützt wurde, löste in unseren' 
Fachgruppen eine e rfre uliche Kampfeslust aus, sodaß wir 
innerhalb weniger Jahre trotz Majoritätswahlrechtes, das 
bei d en Innungen besteht, auf ganz bedeutende Erfolge 
hinweisen können. Manches Bollwerk de r Reaktion und 
mancher Stützpunkt der bürgerlichen Gewerberetter ist 
unserem Angri ff zum Opfer gefallen. Während wir im 
Verbanclstagsbericht des Jahres 1927 nur von s e eh 5 
W i ener Genossenschaften berichten konnten, in 
denen der Ve rband Vertreter haUe, ist diese Zahlt 
im J a hre 1930 auf 27 gestiege n. Fünf g-ewerbliche 
.Genossensch;aften und zwar die der Schirmerzeuger, de r 
Kürschner, der Pflaste l'ler, Strohhuteruuger und der 
Spirituo~nschan'ker sind zur Gänz~ in l:\nsefiCn Händen. 
1m Jahre 1927 war der Ve rband im Wie.ner Gewerbe-
gensosenschaftsverband, de r gesetzlichen Spitzenorgani-
sation der Zwangsgenossenschaften, du rch 7 D e legi er t e 
vertreten, heute s i n d es 27. 

Insgesamt besitzt der Ve rband derzeit in den ge-
werb l ich e n Innun ge n 5 Vorst e h er, 1 4 Vor-
st eher-Stellv er treter, 303 Vorstandsfunktio-
när 'c und 110 Deleg i erte, zusammen 432. 

In den Hand e lsgremi e n hat de r Verband, und 
zwar im Wiener H a ndel sg 'c noss e nschafts-
verband 11 D e l egie r te und in den Handel s-
genossens ch aften inklu sive dem Gremium der 
Wiener Kaufmanns .chaft: 2 Präsidialräte, 
3 Vor st ,ehe r, 8 Vorsteh e r-Stellvertreter und 
128 so n s ti ge Funktionäre. 

Das Eindringen in die Innungen war freilich kein leichtes, 
denn die Fachgruppen hatten in den letzten dre i Jahren 
nicht weniger a ls 41 W a h I k ä m p f e zu bestehen und 
haben auße rdem 20 Wahlübereinkommen geschlossen. 

In welcher Weise der Aufstieg d es Verbandes und 
seiner Faehgruppcn sich vollzog, dafür dienen nachstehe nde 
Ziffern aus e inigen Branche n. So e rhielt unsere Fa eh-
gr uppe der Friseure in Wien bei den Ge nossen-
schaftswahlen im Jahre 1926 174, 1927 245 und 1928 405 

12 



rnanlere que ncus pouvons nous vanter de beaux sueces 
que nous avons gagner co peu d'annees co depit de la 
vote de majorite qui lest co vigueur chez les cor .... 
porations. Maint boulevard de la reaction cf maint point 
d'appui des "sauveurs" bourgeois de !'industrie est tombe 
sous nos attaques. Tandis que nous pouvions seulement 
eiter six cooperatives Viennoises dans notr,e compt,e fendu 
a la reunion de 1927, le chiffre s'est eleve a 27 co 1930. 
Cinq corporations, soit eelles des fahriquants de para-
pluies. des pelletier~ des fabriquants de chapeaux de 
paille, des paveurs, des destilleurs sont entierement a 
nous. En 1927 l'association fut represenfee dans le syn-
dicat Viennois officicl, l'organisation de fete legale des 
associations obligatoires, par 7 delegues. mais aujourd'hui 
par 27. 

Tout ent tout l'association a a ce moment dans les 
eorporations industriels 5 directeurs. 14 sous-directeurs, 
303 fonctionnaires dans les direetions e t 110 delegues. done 
en somme 432. 

Dans les societes eommerciales l'association a 11 dele-
gues (dans runion des societes eommerciales de Vienne) 
et dans les societes commerciales y indus le .. Gremium 
der Wiener . Kaufmannschaft" 2 conseillers de presideneej 
3 directeurs, 8 sous-directeurs et 128 autres fonctionnaires. 

Vraiment. il n'etait pas facile de penetrer dans les 
corporations car les groupes professionnels devaient mener 
pas moios que 41 campagnes d'election pendant les trois 
aonees ecoulees. Oe plus Hs oot fait des arrangements en 
20 cas au sujet d'elections. 

Pour donner une idee de Ja eroissaoce de notre asso-
ciation ef des groupes professionnels nous citons les 
chiffres suivants pris de quelques branches: le groupe 
des coiffeurs ci Vienne a obtenu aux elections de la cor-
poration co 1926 174 voix. eo 1927 245, et en 1928 405 voix. 
Dans la eorporatioo de menusiers la liste socialiste a 
obtenu 167 voix en 1927, mais en 1928 deja 327 voix, en 
eo 1929 580 et au scmtin de ballotage qui suivit quelques· 
semaines plus tard 889. Aux elections de la corporation des 
cordonniers notre liste a obtenu 1200 voix en 1929. Nous 
avons pu entierement eonquerir la corporation d es 
fabriquants de parapuies en fevrier 1928, 61 010 des v 0 i x 
s'etaient declare es pour la liste socialiste. 
Oepuis lors une autre election a eu Heu dans Ia corporation: 
et nous avons pu tenir notre position sans aucune difficulte . 
.Ä.ux elections dans la corporation des pelletiers 
en mai 1930 nous avons obtenu 61 0/0 de voix 



Stimmen. In der Tischleq~enoss e nschaft ver-
e"inigte die sozialdemokratische Liste im Jahre 1927 167 
Stimmen, 1928 schron 327, 1929 580 'und bei eine r 
einige Wochen nachher folgenden S t i eh w a h 1 889 
Stimmen. Bei den Wahlen in die Schuhma che r-
gen 0 5 sen s ch,a f t erhielt unsere Liste im Jahre 1929 
1200 Stimmen. Die Genossenschaft der Schirm-
m a eh e r konnten wir im Februar 1928 zur Gänze 'erobern. 
61 Prozent der abgeg:ebenen Stimmen entfielen auf die 
:sozialdemoklr,atisc~e Lis't,e. Seit damals fand -eine neuerliche 
Wahl in die Genossenschaft statt und konnten wir die -
selbe spielend behaupte n. Bei den Wahlen in die Kürschto 
nrergenossenschaft im Mai 1930 erhielben wir 61 Prozent 
der abgegebenzn Stimmen und eroberten so die 
Genossenschaft zur Gänze. Es gibt h e ute keine 
Zwangsgenossenschaft in Wien, in w e lcher 
nicht mindest e ns ein Dritt e l der Mitgli e d e !: 
sich zur sozialdemokratischen Partei be-
k e n n e n w ü r d e. Nur das veraltete reaktionäre Majori-
tätswahlrecht in die Genossenschaften verhindert es, daß 
wir . in allen Genossenschaften ve rtreten sind. Die Tätig-
keit unserer Vertreter in den Genossens'chaften. in denen 
wir die Mehrheit haben, hat sich durchaus bewährt. Es ist 
uns gelungen; aus diesen Genossenschaften jene Instihttio-
nen zu machen, als die sie gedacht waren: Organisationen 
zum Schutze der wirtschaftlich Schwachen. Aber auch dort, 
wo wir dunch ein Kompromiß als Minderheit vertreten 
sind, haben wir in diese Genossem:,chaften neuen Geist 
und neue Gedanken gebracht. 

Wiener Ortsgruppen. 
Iru jedem der 21 Bezirke befindet sich e ine Ortsgruppe . 

.lehn dieser Ortsgruppen sind wegen ihrer territorialen 
Größe in mehrere Sektionen untergete ilt. 

Kreissekretariate. 
6. bis 8. Bezirk: Sitz 7. Bezirk, Kaiserstraße Nr. 96. 

9., 18. und 19. Bezirk: Sitz 19. Bezirk, Glatzgasse Nr. 6. 
Provinz-Ortsgruppen. 

Amstetten, Arnoldstein, Baden, Berndorf. Bischofs-
hofen, B1umau, Bludenz, Bruck an der Leitha, Bruck an 
der Mur, Braunau am Inn, Bad Ischl, Dcutsch-Wagram, 
Dürnkrut, Ebensee, Eisenkappel, Feldkirchen, Ferlach, 
Fischamend, Gramat-Neusiedl, Graz. Grünbach, Hainburg, 
Hallein, Himberg, Hohenau, Innsbruck, Inzersdorf, Juden-
burg, Kienberg, Klagenfurt, Kloste rneuburg, Knittelfeld, 
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et de cette manlCre naus avons completement 
co n q u i 5 ce t tee 0 r p 0 rat i on. En ce mpment il n'ex iste 
aucune corporation obligatoire a Vicnne dont un tiers de 
membres au moins oe se declarent pas comme partisans 
du parti sociaHste. c.~ n'est que le droit d-e suffrage de 
majorite reactionnaire ct arrh~re des corporations qu i nous 
empeche cl 'etre re presente dans tüus les corporations. 
L'activite de nos de!cgues dans les corporations ou naus 
tenoos la majorite ctait un p lein succcs. On a feussi 
a faire de ces corporations des institutions da ns le sens 
vOlllu, c'est-a-dire des organisations pOllr la dCfense de 
ceux qui sont " economiquement fajb les. Mais aussi dans les 
cas ou nous sommes representcs par compromis comme 
mlnorite naus avons apporte aux corporations de nouvelles 
idees et un nouvel e sprit. 

Groupes territoriaux a VieDue: 
L'on trouve un groupe territoria l dans chaquun des 

21 arrondissements, dont 10 sont divises en plusie ures 
sections a cause de le ur etendue. 

Secretariats du cercle: 
61~me a 81~me arrondissement: domicile 96 Kaiserstraße, 

71~me arrondissement. 91~m" , 181~me et 191~m" arrondissement, 
domiclle 6 Glatzgasse, 19!~TQe arrondissement. 

Groupes territoriaux en province: 
Amstetten, Arnoldstein, Bade n, Berndorf, Bischofs-

hofen, BIumau, BJudenz, Bruck an der Leitha, Bruck an 
der Mur, Braunau am Inn, Bad Ischl, Deutsch-Wagram, 
Dürnkrut, Ebensee, EisenkappeI, Fe ldkirchen, Ferlach, 
Fischamend, Gramat-Neusiedl, Graz, Grünbach, Hainburg, 
Hallein, Himberg, Hohenau, Innsbruck, Inzersdorf, Juden-
bur~, Kienberg, Klagenfur t, Klosterneuburg, Knittelfeld, 
Köflach. Krems', Leoben, Le obersdorf, Liesing, Linz, 
Mödling, Neufeld an der Leitha, Groß-Pefersdorf, Pernitz, 
Pöchlarn, Rechnitz. Ried im Innkreis. Salzburg, Schwechat, 
St. Pölten, St. Veit an der Glan, Ste yr. Stockerau, Trai$,-
kirmen, Thalgau, Villam, Väslau, Voitsberg, Wels, Wiener-
Neustadt. Zeltweg. 

Groupes professionnels. 
Group,es d 'industri e. 

Proprietaires des tax is, boulangers, architectes, sculp-
teurs. imprimeurs, expe rts ct contröleurs des livres, bros-
siers, couvreurs, travailleurs aux digues, tourneurs. elec-
triciens, bouchers ct charcutiers, coiffeurs, marretiers ef 
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Köflach. Krems. Leoben. Leobersdorf, Liesing. Linz" 
Mödling, Neufeld an der Le itha, Groß-Petersdorf, Pernitz, 
Pöchlarn. \R.echnitz, Ried im Innkreis, Salzburg, Schwechat. 
St. Pötten, St. Veit an der GIan, Steyr, Stockerau, Trais-
kirchen, Thalgau; Villaeh, Vöslau. Voitsberg. Wels, Wiener-
Neustadt. Zeltweg. 

FachgruppeD. 
Gewerb1ic~ Gruppen. 

Äutotaxibesitzer. Bäcker. Baumeister. Bildhauer, Buch-
drucker, Buchsachverständige u. Bücherrevisoren, Bürsten-
und Pinselerzeuger. Dachdecker. Deichgräher, Drechsler, 
Elektriker. Fleischve rarbeitende Gewerbe, Friseure, Fuhr-
werker, Fußpflege r. Gärtne r, Gastwirte. Gas- und Wasser-
leitungsinstallateure. Glaser. Gürtler, Hafne r, Huterzeuger. 
Hutmacher,' Juweliere. Goldarbeirer, Kaffeesieder. Kleider-
machen iKürschner. Rauhwarenhändler und Kappenmacher. 
Lederwarenerzeuger, 'Maler. Anstreiche r und verwandte 
Berufe. Optiker, Pflasterer. Photographen, Riemer, Sattle r-
und Taschnermeister. Schädlingsbekämpfer. Insektenver-
tilger, -Reinigungsanstalten und Zimmerputzer, ,Schlosser. 
Schuhmacher, $onnen- und Regenschirmerzeuger, Spengler, 
Spirituosenschänker. Stricker und Wirker, Tanzmeister, 
Tapezierer, Tischle rmeister, Uhrmacher. Wäschewaren-
erzeuger, Zahntechniker, Zuckerbäcker. 

Kaufmännisclue Gruppen; 
Altwarenhändler, Buchhändler, Bürsten- und Pinsel-

rohstoffehändler, Drogisten, Galanteriewarenhändler, Han-
delsagenten. Haus- und Küchengerätehändler, Kommissio-
näre der Wihoko, Lebensmittelhändler, Lederhändler, 
Marktständebesitzer, Maschinenhändler, Möbelhändler, 
Radiohändler.' Säckehändler. Seif·en- u. Parfümeriehändler, 
Schuhwarenhändler, Textilwarenhändler, Theaterkarten-
büro-Inhaber~ Wandcrhändler, Kurz- und Galanteriewaren-
straßenhän~ler. Gebäckausträger, Wiener Würstelmänner. 
Wirkwarenhändler, Zuckerwarenhändler. 

Erwerbs- uDd WirtschaftsgeDosseDschaften. 
Die Mitgliedschaft im Verbande setzt sich vorwiegend 

aus den mittleren, kleinen und kleinsten Gewerbetrei-
benden und Kaufleuten zusammen. Die Konzentration des 
Großkapitals. der Zusammensrchluß der Betriebe zu Groß-
betrieben und KO'nziernen macht die Lage der kleinen: 
Selbständigen geradezu hoffnun-gslos. Sie haben nicht nur 
gegen die Ungunst der Verhäl tnisse, sondern auch gegen 
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fardiers, pedicurers, jardiniers, restaurateurs, appareil1eurs 
des gaz et d 'eau, vitriers, ceinturiers, potiers et fumistes, 
chapeliers, joailliers, odevr;es, cafetiers, tailleurs, pe lletiers, 
callotiers, fabricants de peausserie, peintres ct vernisseurs, 
opticiens, pavcurs, photographes, harnacheurs, seiHers et 
pochetiers, exterminateurs d~ 1a vermine, entreprises de 
nettoyage. serrurie rs, cardonniers. fabricants d'ombrelles 
et de parap1uis. ferb1antie rs, proprietaires des debits 
bOissons, tricoteurs, bonnetiers, maitres de da nse, tape-
siers, menuisiers, horloge rs, lingers, de n fistes, eonfiseurs. 

Groupes de commeroe. 
Äntiquai res, libraires, marchands de pre miere matiere 

pour brosses et pineeaux. droguistes. bijout iers, agents 
commerciau x, marchands d'ustensi les de menage cf de 
euisine. commissionaires de la Wihoko, marcha nds de 
vivres, marchands de cu ir propriefa ires des boutiques, 
mardlands de machjnes, marchands de meubles, marchands 
d'appareils de T. S. F., marchands de sacs, savonn iers e t 
parfumeurs, marchands de chaussures, marchands de bon-
netrie, proprietaires des bureaux des büle ts de theatre'~ 
marchands de tour, camelots de bijoute rie, distribufeurs de 
pain, camelots Viennois de saucisses, marchands de draps, 
marchands de confiserie. 

Les Societes Cooperatives et EcoDomiques. 
Le gros des membres de l'association se compose sur-

tout des industriels et comme n;ants moyens, petits ef 
minimes. La concentration du gros capital, la reunion des 
entreprises e n des cartels rend la situation des petits 
entrepreneurs effectivcinent deplorab1e . Non seu1cment qu 'il 
doivent lutter contrc les circonstances si peu favorables 
mais e ncore il se prescnte 1a concurr,encc des grandes 
entreprises d 'une capacite superieure. 11 n 'est quc logique 
que ce combat inegal finit generalement en faveur des 
plus grands. Nous savons bien qu'i! est impossible de lutter 
contre ies grandes e ntreprises par de grands mots dema-
gogiques, nous avons que la concentration du capital est 
un inevitable proces historiq'ue ef c'est pourquoi nous 
nous eontenfons d'offrir a nos membres tout l'a idc econo,-
mique possible. 

A ce dessein 1l0 US avon eree un troisieme groupe dans 
le cadre de l'association dont le devoir est l'aide coope~ 
ratif. Ce groupe comprend les Soch~tes Coopcratives et 
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die' K.o:rtku rrenz der großen und leistungsfähigeren Be-
triebe anzu'kämpren. Dieser ungleiche Kampf endet in 
den me is~en Fä;nen logisicherweise zu 'Gunskn der Großen. 
Wir wissen, daß man gegen die Großbetriebe nicht mit 
demagogisdlcn Schlagworten ankämpfen kann. wir wissen, 
daß die Kapitalskonzentration ein unaufhaltsamer ge-
sfchichtlicher Prozeß ist und sind deshalb bestrebt. im 
Rahmen des Möglidten unseren Mitgliedern wirtschaftlich 
zu helfen. Zu diesem Zweck!e haben wir eine dritte Gruppe 
innerhalb des Verbandes geschaffen, die das Ge biet der 
genossens.chaftlichen Selbsthilfe zu pUegen hat und zwar 
die Erwerbs- und WirtSlchaftsgenossenschaften. Wir können 
mit Fr,cude konstatieren, daß unscl'e Bestrebungen au.ch 
auf diesem Gebiete von Erfolg begleitet waren. ÄU.ctl1 
hier konnten wir, trotz der Ungunst der wirtschaftlichen 
Verh ililtnisse, Bedeut~endes leisten. Bis letzt haben wir 
19 Erwerhs- und WirtSlchaftsgenossenschaften im Verbande 
vereinigt. Es sind dies im Ge werb-e: 

'"Erwita", Erwerbs- und Wirt9chaftsgenossenschaft der 
Tapezierer Wie ns. Genoss-enichaftliches Warenlager, eigene 
Kremplerei, Arbeits- und Mate rialbes.chaffung. 

"Arwit", - Arbeitsge meinschaft Wie ner Tischlermeister. 
Arbeits- und Materialbeschaffung. 

"Amag", Produktiv- und R.ohstoffgenossenschaft von 
Anstr·eicher-, Lackierer-, Zimmermaler- und Schriften-
malermeister Wiens. Arbeits- und Materialbeschaffung. 

"Elwig", Einkaufs- und Werkstättengenossenschaft von 
Elektrotechnikern. Arbeitsbeschaffung. 

,,Ferrum", Verkaufs- und Werkstättengenossenschaft 
von Schlossermdstern. Arbeitsbeschaffung. 

"Gawis", Betriebs- und Einkaufsgenossenschaft von 
Wiener Gastwirten. Betriebsntittelbeschaffung, Gasthaus-
betriebsführung. 

"Gawa", Einkaufs- und Werkstättengenossenschaft für 
Gas- und Wasserleitungsinstallateure. A.rbeitsbeschaffung . 

• $pewig", Einkaufs- und Werkstättengenossenschaft 
für Bau- und Galanteriespengle r. A.rbeits- und Material-
beschaffung, Zurichterei. . 

"Erwig", Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft der 
vereinigten Dachdecke r und Asphaltierer Wiens. Arbeits· 
und Materialbeschaffung. 

"Erbu", Einkaufs- und Werkstätten genossenschaft de r 
Bürsten- und Pinse!erze uger. Arbeits- und Materialbe-
schaffung. 
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Economiques. C'est avec joie que naus canstatons que 
nos eHorts a cet egard ont egalement eu du sueces. Dans 
ce domaine 'encore nous avons pu attJeindre de beaux 
resultats co depit de la situation economique vraiment 
desastreuse. Jusqu'a present flaus avons teuni dans l'asso-
ciation 19 Socic~tes Cooperatives. ef Economiques. 

Dans !'industrie ce sont les suivantes: 
"Erwita", Socic~te Cooperative ef Economique des Ta-

pissiers a Vienne. Stocks ef peignage cooperatifs, acqui-
sition des ordres ef achat du ' materiel. 

"Arwit". Sociefe Cooperative des MaHres Menusiers 
Viennois. Acquisition des ordres ef achat du materiel. 

,,,Amag", Soch~te cooperative POUt la production ef les 
matieres premh~r.es les maHres peintres, vernisseurs et 
peintres d'attributs de Vienne. Äcquisition des ordres ei 
achat du maieriel. 

"Elwig", Socieie cooperative avec ateliers communs 
des electriciens. Achat e t acquisition des ordre s. 

"F-errurn", Societe cooperative pour la vente avec d"f:s 
ateliers communs des maHres serruriers. Äcquisition des 
ordres. 

"Gawis", Societe cooperative d'exp loitation et d'achat 
des restaurateurs Viennois. Procuration de fonds, e xploiw 

tation de restaurants. 
"Gawalt, Socic.~te cooperative d'achat avec ateliers 

communs pour les appareilleurs de gaz -et d'eau. Acqusition 
des ordres. 

"Sp,ewig", Societe cooperative d'achat avec ateliers 
communs pour ferblantiers de tout e spece. Äcquisition 
des ordres et achat du materie l, appretage. 

"Erwig", Societe cooperative ct economique des cou~ 
vreurs et asphalteurs unis de Vienne. Acquisition des 
ordres et achat du materiel. 

"Erhull, Socieh~ cooperative d'achat avec ateliers com~ 
muns des brossiers. Acquisition des ordres et achat du 
materiel. 

,,Erwiklei", Soch~te cooperative et economique des 
tailleurs. 

"Fuhrwag", Societe cooperative d'achat, de magasins 
et de garages de s fardiers. Acquisition des ordres. 

"Wikaf", Societe cooperative et economique des cafew 

tiers. Procuration de fonds, exploitation. 
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• 

"Erwiklei fl
, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft der 

Kleidermacher. Ärbeits- und Materialbeschaffung. 
"Fuhrwag", Einkaufs-, Verkaufsstätten- und Gara-

gierungsgenossenschaft für Lastfuhrwerker. Arbeits-
beschaffung. 

"Wikafl/, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft der 
Kaffeesieder u. Kaffe·eschcnker. Betriebsmittdbeschaffung, 
Betriebsführung. 

"Wiris", Arbeits- und Rohstoffgenossenschaft von 
Reinigungsanstalten und konzessionierten Schädlingsbe-
kämpfern. Arbeitsbeschaffung. 

"Hafa~f·. Verkaufs· und Werkstättengenossenschaft 
für Ofen- und Herdsetze r. Fliesen- und Platte:nleger in 
Wien. Arbeits- und Materialbeschaffung. 

Im Handel: 
,,,Wisok", Einkaufs-, Erzeugungs- und Spargenossen-

schaft von Klcinkaufleuten Oesterreichs. Waren-Ein- und 
Ve rkauf, Entgegennahme von Spareinlagen. 

"Schuhge", Einkaufs- und Erzeugungsgenossenschaft 
der Schuhhändler. Warenbeschaffung. 

"Gehak", Einkaufs- und Erzeugungsgenossenschaft von 
Haus- und Küchengerätehändlern. Warenbeschaffung. 

"Wigös", Großeinkaufsgesellschaft österreichischer 
Säckehändlt:-r. Waren-Ein- und -Verkauf. 

Währenddem früher die einzelnen Wirtscbaftsgenossen-
schaften sich selbst überlassen blieben, wurde Ende ,vorigen 
Jahres die Zentralisation dieser Erwerbsgenossenschaften 
'durchgeführt, der Sitz in das Zentralsekretariat verlegt 
und lUlter die bewährte Leitung der Kreditgenossenschaft 
d es Verbandes, der .. Solidas" gestellt. Naturgemäß besteht 
zwischen d er Leihmg der Fachgruppe und ihrer Wirt-
schaltsgenossenschaft ein innlger Kontakt, was durch die 
Gemeinsamkeit der Funktionäre herbeigeführt wird, doch 
wird es vennieden, ' daß der Obmann der Fachgruppe zu-
gleich der Direktor der Wirtschaftsgenossenschaft ist. 

In der Hauptsache obliegt den Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften der gemeinsame Einkauf von Roh-
stoff und Materialien, die gemeinsame Ärbeitsbeschaffung 
und auch in manchen Fällen die gemeinsame Produktion. 
Es ist manchen dieser Genossenschaften, die den gemein-
samen Einkauf tätigen. gelungen. preisregulierend bei Er-
stehung von R'ohwaren und Materialien auch über den 
Rahmen ihrer eigenen Mitgliedschaft hinaus zu wirken. 
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"Wiris", Soch~te cooperative POUt achat de materiel 
des entreprises d e: nettoyage ef des entreprises patentees 
pOOl' J'extermination de la vermine. Äcquisition des ordres. 

"Hafag", Soch!te cooperativc de vente avec ateliers. 
communs des poeliers, metteurs de carreaux cf de dalles 
a Vienne. Äcquisition des ordres ef achat du materie!. 

Dans le commerce les suivantes: 
"Wisok", Societ(: cooperative cl'achat, de production ef 

d'economic des petits commer~ants cl'Äutriebe. Achat cf 
vente de marchandises. reception de fonds a Ia ca isse 
d'cpargne. 

"Schuhgc", Sodefe cooperative cl'amat cf de prorluc-
fion des marchands de chaussures. Achat commun des 
marchandises. 

"Gehak", Sodefe cooperative cl'achat cf de production 
des marcbandises d'ustensiles de menage ef de cuisine. 
Achat des marchandises. , 

"Wigös'I , Sociefe pour l'achat eo gros des marchandises 
de sacs. Achat ef ven1ie de marchandises. 

Tandis qu'auparavanf les individuelles societes coo-
peratives e f economiques se bO\lrnaient a leur propres 
ressources, celles furent oentralis6es a la Hn de l'annee' 
ccoulce. Leur domicile, des ce temps, est le secretariat 
central qui est mis sous la direcfion capable de la coope-
rativc de credit de l'association, la "Soli das". Naturelle-
ment il y a contact tout etroit entre la direction dLi 
groupe professionnel e t la soci(:te coo·perative cf econo-
mique gui est du au fait qu'un nombre de fonctionnaires 
sont identiques, mais on evite toutdois que le president 
du groupe professionnel soif e n mcme t,emps le directeur 
de la societe economique. 

Les societes cooperatives ef economiques ont surtout 
le devoir de proeurer les matiercs premieres ct les acces-
soires, et d'acquerir les ordres pour tous les membres 
cn commun ct cn certains cas 1a production est operee en 
commun. Plusieurs de ces societes cooperatives, cn effec· 
tuant las achats cn commu.n, ont reussi a in[luencer cf 
regularsicr la fluctuation des prix des matieres premieres 
et des accessoires, en surpassant meme le cadre le l'asso~ 
ciation. La plus importante 'des 19 societes cooperativ.es 
est l' "Erwita" la Societe Cooperative ef Economigue des 
Tapissiers, qui peut sa reporte r a une periode d'activite 
de 12 aßllee5 ef qui est etablie dans une toai50n a treis 
etages dont elle e st le proprietaire. L' .. Erwita" a atteint 
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Von den 19 Genossenschaften ist speziell die Erwerbs· und 
Wirtschaftsgenossenschaft der Tapezierer, die "E r w i t a"t. 
hervorzuheben. die bereits auf eine zwölf jährige Tätigkeit 
zurückblicken kann und die in einem ci gen e n dreistöcki-

. gern Hause untergebracht ist. Die "Erwita" macht einen 
Umsatz v on 500.000 Schillin g und ihr Warenlager 
hat einen Wert von mehr als 100.000 Schilling. Der den Mit-
gliedern gewährte Kredit beläuft sich ebenfalls auf mehr 
als 100.000 Schilling. 

nSolidas" 
Kredit- und Hande1sg~noss:!ns'.chaft für Gewerbetr,~ibeflde 

und Ka~fleuite. 

Ein wichtig,er, nicht zu unterschätzender Faktor inner-
ha lb des Verbandes ist seine Kreditgenossenschaft 
.. 6olidas". Es war die Mitgliedschaft selbst, die mit Rück-
sicht auf die unleidlichen Kreditverhältnisse, die es beson-
ders dem kleinen Gewerbetreibenden und Kaufmann fast 
unmöglich machen, einen Kredit zu bekommen, die Schaf-
fun~ einer Kreditinstitution itUlerhalb des VerbandeS, ver-
langte. Im Jahre 1923 wurde der Wunsch der Verba ndsmit-
glieder erfü llt. Es war selbstverständlich, daß die Mittel 
zur Schaffung des Kreditinstitutes nur im Kreise der Ver-
bandsmitglieder aufgebracht werden konnten. In lang-
wieriger und mühseliger Arbeitg'elang es, das zur Gründung 
in Aussicht genommene Kapital durch Zeichnung von i\n-
fte ilscheinen aufzubringen un.d am 14. März 1923 die 
"Solidas~' zu konstituieren. In den acht Jahren ihrer Tätig-
keit hat die "SoUdas" ganz Bedeutendes geschaffen. Sie 
hat nicht nur Verbandsmitgliedern durch Gewährung von 
Krediten entscheidend geholfen, sie hat di e Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften finanziert und hat es über-
haupt verstanden, durdt ihre ausgezeichnete Leistung 
ähnliche, ja sogar größere KreditLnstitutionen zu überflü-
geln. So hat die vom Bund und der Girozentrale geförde rte 
Zentralorganisation der bürgerlichen Kreditgenossen-
~chaften laut Mitteilung des Handelsministers Heini, di e 
er in der heue r stattgefunde nen Jahreshauptversammlung 
des Gewerbebundes gemacht hat, im vergangenen Jahre 
2.5 Mi 11 ion e n Schilling Kredite an Ge werbetreibende 
vergeben; hingegen hat die "Solidas", das Kreditinstitut 
unseres Verbandes, 
im gleichen uitraum 6 Millionen Schilling an kleine und 

mittlere Gewerbetreibende und Kaufleu\te ve rborgt. 
Außerdem hat die "Solidas" 440.000 Schilling an die 
Wirtschaftsgenossenschaften des Verbandes ver I i e 1t e n 
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un chiffre d'affaires de 500.000 Schillings cf ses stocks 
representent une valeur de 100.000 Schilling". Les credits 
qu'elle accorde a ses memhr,es se montent egalement a 
plus de 100.000 Schillings. 

nSolidas" 
Sociefe Caoperative, de Commeroe .et de Credit pol.lr 

Industrielset Commert;ants. 
Un element important de rassociation qui oe pourrait 

etre mis assez co valeur est sa cooperativ,e de credit 
.,Solidas". C'etaient les membres eux-memes qui oot 
demande la creation d'une institution de creclit dans le 
cadre de l'association e o vue de l'insupportable des 
choses qui le rend presque'jmpossible aux petits 
industriels cf commervants de se proeurer des credits. 
En 1923 ce souhait des membres de 1'association s'est 
realise. Il etait bien entendu que les moyens financiers 
pour creer cette institution pouvaient seulement etre puises 
dans les rangs des membre s de l'associatio n. Par un long 
et penible travail on a reussi d'accumuler le capital pris 
en vue par moyens d'obligaUons et le 14 mars 1923 13' 
"Solidas ' s'est constituee . Pe ndant le s huit annees de son 
activite la "Solidas" a acheve une belle tache. Non seule~ 
ment qu'elle a donne du support decisif ades membres 
de l'association en teur accordant de s credits, elle amis 
en fonds les societes cooperatives e t economiques et e ncore 
elle a n:ussi par son exoellent fonctionnement d e sur~ 
passer des institutions semblables et meme plus grandes .. 
L'organisation centrale des cooperatives de credit bour~ 
geoises favorise e: par le gouve rnement federa l ·et la "Gir{)~ 
zentrale", a, par exemple, (selon les chiffr,es que le ministre 
du commerce, M. HeinI apresente eette annee a l'assemble 
annuaire de la federation industrielle ), aeeorde ades 
industriels des eredits dans un montant total de 21/! mil~ 
lions de schillings au cours de l'ann~e ecoulee, tandis que 
la "Solidas", l'institut de credit de notre association, a 
aecorde dans 
Ia meme periode des credits daqs un montant total de 
6 millions schillings ades p-etits ct moy,cns industrids et 

commertrants. 

En outre la "Solidas" a credite un montant de 440.000 
schillings aux societes cooperatives d economiques de 
i'association oe qui les a seulement mis en etat de deve~ 
lopper leur activite avec sueees. 
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und ihnen erst so ein richtiges und erfolgreiches Arbeiten 
ermöglicht. 

Krankenkasse "Freundschaft". 
Eine nicht unwichtige Institution innerhalb des Ver-

bandes ist die Krankenkasse "Freundschaft". Es braucht 
wohl hier nicht erst hervor~ehoben zu werden. wie schlecht 
für den Selbständigen im Erkrankungsfalle vorgesorgt ist. 
Eine längere Krankheitsdauer kann sich im Haushalt des 
Gewerbetreibenden gar oft katastI'ophal auswirken. Hier 
helfend einzugreifen hat der Verband für notwendig ge-
halten und deshalb im Jahre 1925 die Krankenkasse 
"Freundschaft" als Verbandsinstitution für freiwillige Mit-
s!lieder gegründet. Leider wird von der Möglichkeit, im 
Rrankheitsfalle in bescheidenem Maße durch die Versiche-
rung bei der ~.Freundschaft" geschützt zu sein, viel zu 
wenig Gebrauch gemacht. Schuld daran ist keineswegs die 
Gleichgiltigkeit oder Unaufgeklärtheit der Verbandsmit-
glieder, sondern einzig und allein die Unmöglichkeit, die 
Beiträge aufzubringen, was ja in den traurigen wirtschaft-
lichen Verhältnissen unserer Mitglieder begründet ist. 

Macht und Ansehen des Verbandes. 
Wenn auch die Förderung unserer Bewegung durch die 

Parteiinstanzen noch viel zu wünschen übrig läßt, wenn 
~pezieU in der Provinz der notwendige Kontakt mit den 
politischen Lokal- und Bezirksorganisationen sehr mangel-
haft ist. so können wir doch immerhin darauf hinweisen~ 
daß die zielbewußte und geradlinige Arbeit des Verbandes 
es ermöglicht hat, seine Vertreter in eine g1"oße Anzahl 
politischer und wirtschaftlicher Körperschaften zu ent-
sen'den. Vertreter des Verbandes: 

Wien. 
Nationalrat: 1 Mandat. Gemeinderat der Stadt Wien: 

3 Mandate. Bezirksvertretungen Wiens: 38 Mandate. 
Kammer für Handel, Gewe rbe und Industrie, Sektion Ge-
werbe: 3 Kammerräte; Sektion Handel: 4 Kammerräte. 
1 Ersatz. Wiener Gewerbegenossenschaftsverband: 26 Dele-
gierte. Wiene r Handelsgenossenschaftsverband: 11 Delc-
gierte .. iGewerbeförderungsamt der Gemeinde Wien: 3 Ver-
treter. Wiener Messe A.-G.: 13 Verwaltungsräte, 3 Auf-
sichtsräte. Krewtvere in der Zentralsparkasse der Gemeinde 
Wien~ 8 Vertrete r. Ausschuß der Zentralsparkasse der Ge-
meinde Wien: 1 Vertreter. Gremium der Wiener Kauf-
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Caisse d' Assurance Contre la Maladie nAmitie" 
[Freundschaft). 

Une institution non sans importance dans nafre asso-
ciation est la caisse d'assurance contre la maladie "freund-
schaff'. I1 n'est pas necessaire de souligner ä cette occasion 
quc la prevoyance pour les petits entI"cpreneurs au cas 
d 'une maladie est tout a fait insuffisante . Une maladie 
d'une certaine dur6e entraine souvent des catastrophes 
pour le menage du petit commer~ant et industrie!. L'asso-
ciation l'a pris pour son devoir d'intervenir dans cette 
question et c'est pourquoi e lle a fonde en 1925 la caisse 
'd 'assuranoe contre la maladie "Freundschaft" pour des 
membres volontaires comme une institution appartenant 
cl I'association. Nous regrettons que les membres de l'asso-
ciation ne font pas assez usage du moyen que leur oHre 
1a caisse d'a'ssurance "Freundschaft" pour se proteger si 
meme "modestement dans des cas de maladie. I1 ne faut 
pas chercher la raison pour cette etat des choses dans 
l'indifference ou dans le manque d'intelligence des membres 
de nofre association roais uniquement dans le fait qu'il 
est impossible a. un grand norobre de nos membres de 
de payer la contribution, ce qu'on comprend en vue de 
leur triste situation economique. 

Pouvoir et Prestige de l'Association. 
Meme si on pouvait s'imaginer que le parti et ses 

instances pourraient s'inferesser d'avantage pour notre 
mouvement, (specialement eo province le contacf avec les 
organisations politiques loeales et d'arrondissement laisse 
beaucoup a souhaiter), nous pouvons pourtant constater 
que le travail assidu et ene rgique de notre association 1'a 
rendu possible de deleguer ses representants e n grand 
nombre dans les corporations poUtiques cf economiques. 
Notre association est represent(.-e : 

A Vienne: 
Assemblee Nationale: 1 mandat; Conseil Municipal de 

Vienne: 3 mandats; representations des arrondissements 
de Vienne: 38 mandats. Chambre pour le Commerce et 
l'Industrie, secHon industrie: 3 conse illers de la chambre, 
section cororoerc 4, et 1 membre de reserve. Union des 
Societes Cooperatives de Commerce de Vienne: 26 dele-
gues; Union des Societe cooperatives d'Industri e de 
Vienne 11 delegues. Bureau Communal pour l'e ncourage- ' 
ment de l'industrie: 3 delegues. Foire de Vie nne S. A.., 
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mannschaft: 2 Präsidialräte, 8 Gremialrätc. 27 sonstige 
Funktionäre. In den Handelsge nossenschaften: 3 Vor-
steher, 8 Stellvertreter. 93 sonstige Funktionäre. In den 
Gewerbegenossenschaften: 5 Vorsteher, 14 Ste1Jvertreter~ 
303 sonstige Funktionäre. Arbeiter-Krankenversicherungs-
kasse: J Unternehmervertrder. 

BundJesländer. 
In Rechnitz: 1 Landtagsabgeoclneter; in Kienberg 

1 . Bürgermeister; in Salzburg und Zeltweg je 1 Vize-
bürgermeister; in St. Pötten 1 Stadtrat; in V illaeh, Ar-
noldstein. Bludenz. Bruck an der Mur, Deutsch-Wagram. 
Hainburg, Hallein, KJosterneuburg, Knittelfeld, Köfladl, 
VOitsberg, Krems. Leoben, Mödling, Groß - Petersdorf. 
Pemitz, Rechnitz. Schwechat. St. Pötten, Stockerau, T rais· 
kirchen, Vöslau. Wels. Wiener-Neustadt ' je I " Gemeinde-
rat; in Lim. Graz. Innsbruc~. Klagenfurt je 2 Gemeinde-

" räte; in Steyr 3 Gemeinderäne;; in der Versicherungskasse 
fUr Ängestellte in Linz 2 UnternehmervertI'e:ter; in der! 
industriellen Bezirkskommission in Klagenfurt 2 Ver-
treter; in den Gewerbe- und Handelsgenossenschaften in 
Graz. Linz. Innsbruck, Mödling. Rechnitz, Deutsch-Wagram, 
Sauerbrunn. Steyr 3 Vorsteher, 4 Stellvertreter, 25 son-
stige Funktionäre, 1 Gremialrat; in der steiermärkischen 
Handelskammer 2 Kammerräte. 

Diese Liste kann auf Vollständigke it selbstverständ-
lich keinen Änspruch erheben. und sind im Vorstehenden 
die Vertreter des V,erbandes in den gewählten Körper-
schaften nur soweit statistisch erfaßt. als wir davon 
Kenntnis erlangten. 

Statistisches. 
Den Delegierten zum internationalen Kongresse, di~ 

aus allen Ländern der Welt in Wien weilen. wird es nicht 
unwillkommen sein, wenn wir ihnen mit einigen Ziffem 
vor Augen führen, welche Arbeit unsere Bewegung heute 
schon erfordert, um ein tadelloses Funktionieren zu ge-
,währleisten. 

Unser Verbandssekretariat ist im Hause Wien, IV .• 
Favoritenstraße 12. untergebracht, die Bü['os sind auf zwei 
Stockwerke verteilt. Vor einem Jahre mußte. da die Raum-
verhältnisse es notwendig' machten, im gleichen Hause ein 
zweites Stockwerk gemietet und für Verbandszwecke adap-
tiert werden. 

Der P arteienverkehr in den Sekretariatsräumen bewegt 
sich bis zu 100 Parte ien täglich. In diesen Ziffern sind je-
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13 membres du conseil d'administration. 3 membres du 
comite de surveillance. Societe de Credit de la Caisse 
Centrale d'Epargne Municipale de Vienne: 1 representant. 
Gremium des Commen;:ants de Vienne: 2 conseillers de 
presidence. 8 conseill-ers du Gremium, 27 autres fonction-
naires. Dans les Societes Cooperatives de Commerce : 
3 direet~urs, 8 sous-directeurs, 93 autres fonctionnaires. 
Dans les Sociefes Cooperatives industrielles: 5 diredeurs, ' 
14 sous-d ireeteurs. 303 aufres fonetionnaires. Caisse d'Assu-
ranee Ouvriere eontre la maladie: 3 representants des 
entrepreneurs. 

Dans les Provinces: 
Ä Rechnitz 1 depute regional; a, Kienberg 1 maire : 

a Salzburg et a Zeltweg 1 vice-maire dans chaque ville; 
aSt. Pölten 1 conseiller minicipal; ci Villach. Ärnoldstein. 
Bludenz. Bruck a. d. Mur, Deutsch- Wagram, Hainburg, 
Klosterneuburg. KnittelLeld, Köflach, Voitsberg, Krems, 
Leoben, Mödling, Groß-Pdersdorf, Pernitz. Rechn itz. 
Sehwechat. St. Pölten, Stockerau. Traiskirchen. Vöslau, 
Wels, Wiener-Ne ustadt. un conseiller minicipal dans chaque 
ville; a Linz. Graz, Innsbruck, Klagenfurt. 2 eonseillers 
municipaux dans chaque ville; ci Steyr 3 eonseillers muni-
cipaux; dans la Caisse d 'Ässuranee pour Employers a 
Linz deux representants des -ent repreneurs; dans la Com-
mission Departementale 'pour l'industrie a. Klagenfurt 
2 representants, dans les Cooperatives pour Industrie e t 
Commeree de Graz, Linz, Innsbruck, Mödling. Rechnitz. 
Deutsch-Wagram, Sauerbrunn, Steyr: 3 directeurs. 4 sous-
directeurs. 25 autres fonctionnaires, 1 conseiller du Gre-
mium; dans la Chambre de Commerce pour la Styrie 
2 conseittcrs de la Chambre . 

11 va sans dire quc cette liste ne pretend pas d'etre' 
complete et la statistique que nous donnons contient seule-
ment les membre s de I'association qui 1a representent 
dans les corporations tant que 1l0US en avons e u eon-
11aissance. 

Un peu de Statistique. 
Nous eroyons qu'i1 sera bien interessant pour le s 

delegues de fous les pays du monde qui se reunissent a 
Vienne a l'occasjon du congres international. si nous leur 
mettons quelques chiffres sous les yeux pour demontrer 
eombien de travail notre mouvcment ·exige deja. aujourd'hui 
pour garantir un impeccable fonctionnement. 
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doch V;orsprachen bei der ,,$olidas", "Freundschaft" und 
der Steuer- wld RechtsschutzsteIle nicht inbegriffen. In den 
vergangenen drei Jahren wurden zirka J 8.00 0 GesChäfts-
stücke durch die Sekretäre und .Korrespondenten e rledigt; 
außerdem wurden in der Steuerschutzstelle eine Unzahl 
Eingaben, wie Fassionen, Einspruche, R.ekurse, Gnaden-
gesuche, Verhaltsbeantwortungen, Stundungs- und Raten-

. ansuchen verfaßt. Durch die Expeditionsstelle des Sekre-
tariats sind rund J Millionen Einladungen, Zirkulare und 
Flugschriften versendet worden. Der Gl'()ßteil unserer 
Einladungen wurde auf unserer elektrischen Vervielfälti-
gungsmaschine h ergestellt. In den vorerwähnten Ziffern 
ist natürlich die Arbeit, die b'ei Wahlen geleistet werden 
muß, nicht inbegriffen. So mußten im Vorjahre anläßlich 
der Handelskammer~ und Nationalratswah len, welche eine 
zwei Monate währende, nervenaufpeitschende, oft bis in 
die Nachtstunden dauernde Arbeit notwendig machten, 
fast 100 Hilfskräfte für Schreibl-- und Expeditionsarb'eiten 
aufgenommen werden. Außer unserem Verbandsorgan 
wurden separate Wählerzeitungen in einer Gesamtauflage 
von 630.000 durch das Verbandssekretariat verschickt und 
außerdem noch eine Unzahl von Flugblättem in einer Auf-
lage, die von einer Million Stück nicht weit entfernt ist, 
zur :Verteilung gebracht. 

Im agitahHischer Beziehung wurden in den 
letzten drei Jahren wegen der Frage des Mieterschutzes 
72 Versammhmgen, wegen der Ladensperre 16 Ver~ 
sammlungen und anläßlich der Verfassungskämpf e 
40 Versammlungen abgehalten. darunter zwei Monstre~ 
versammlungen. in denen die Partei führer Otto Bauer 
und Karl Renner sprachen. Gegen die Treibereien der 
Hcimwehrfasch.isten wurden nicht weniger als 102 Bezirks-
und zwei große Massenversammlungen veranstaltet. Das 
sind iIlur die außerordentUchen Versammlungen, Die regu-
läre Versammlungstätigkeit inne rhalb des Verbandes in den 
letzten drei Jahren findet in folgenden Ziffern ihI'ien Aus-
druck: wöchentlich stattfindende Vortragsab e nd e in 
den Ortsgruppen 2.964, Veanstaltungen d e r Fach-
gr uppen 2.127, zusammen 5.091. Zu diesen Orts- und 
Fachgruppenveranstaltungen wurden durch den V.erband 
3,065.000 Ein l adungen verschickt. 

Die Verbandspresse. 
Die Größe unseres Verbandes, sein Wachstum, seine 

Bedeutung in der Wirtschaftspolitik unseres Landes tritt 
1}esonders stark in Erscheinung, wenn man sich die Ent-
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Le secn!tariat de notre association a son domicile au 
numero 12 de la Favoritenstraße. Vienne IV. Les bureaux 
occupcnt deux etages. I1 y a Ull an '!ue nous cHons obliges 
de louer une seconde "etage dans a meme maison pour 
l'aclapter cl l'usage de notre association. 

Les localites de notre secretariat sont quelques fois 
frequentees par 100 clients par jour. Ce cltiffre oe contient 
pas les personnes qui viennent consulter la "Solidas", la 
"Freundschaft" cf qui s'adressent cl notre bureaux de con-
su ltation pour des questions d'impöts cf la consultation, 
juriclique. Au cours des frais annces ecoul6es nos secn!-
taires cf correspondants Oßt expeclie 38.000 pieces. En 
Qutre le bureau de consultation pour des questions d'impöt 
adresse d'jpnombrables adresses, recours de tout nature, 
repliques, demandes de moratojre ct de paiements a terme. 
Le departement d'c xpedition amis sous pli environ J mil~ 
lions d'invitations, de circulaires, de feuilles volantes ct 
de brochures. La plupart de nos invitations furent multi~ 
pliees par notre multiplicateur cIectrique . Les chiffres 
mentionnes plus haut ne comprennent naturellement pas 
pas le travail llecessite par les elections. L'annee passee 
a l'occasion des elections pour la Chambre de Commerce 
et I'AssembIee Nationale qui pendant deux mois exigeaient 
un travail enervant qui durait souvant jusque dans la nuit, 
il fut necessaire d 'cngager pre sque 100 auxiliaires pour 
la correspohdence ct l'expedition sans compfer le journal 
de notre association le secretariat de l'associatioll a expedie 
630.000 journaux d'election ct de plus il a distribue une 
legion de feuilles volantes, dont la quantite totale s'ap~ 
prochait cl'Ull million. 

En ce qui concerne la propagande nous avons arrange 
les frois derniCrcs annees 72 meetings sur la quesfion 
de la protection des locataire s, 16 meetings au sujet de 
la fcrmeture des magasins, et a l'occasion de la campagne 
constitutionelle 40, parmis lesquels il y avait deux meetings 
monstres Oll les chefs du parti socia liste, Offo Bau e r 
et Carl Renner ont te nu des conferences. Pour paralyse r 
les machinations des fachistcs de la "Heimwehr" pas moins 
que 102 meetings furent arranges dans ' Ies divers arron-
dissements ct deux meetings en grand style. Nous avons 
seulement compte les meetings speciaux. 'L'activite regu~ 
liere co ce qui concerne la reunion d es membres de l'asso~ 
ciation pendant les trois annecs ecoul6es s'exprime par 
les chiffres suivants: 2964 conferences hebdomadaires dans 
les groupes territoriaux, 2127 soirees, en tout 5091. L'asso~ 
ciafion a distribue 3,065.000 invita tions pour ces reunions 
des groupes territoriaux c t professionnels. 
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wicklung unseres Verbandsorganes vor Augen hält. Welche 
Entwicklung vom Jahre 1920, da unser Verhandshlatf n'Oeh 
ein kleinformatiges Blättchen war, von dem im ganzen Jahre 
nur 5 Nummern mit einer Gesamtauflage von 32.000 Zeitun-
gen erschienen, bis zu dem heutigen großen. angesehenen 
Verbandsblatt, dessen wöchentliche Auflage zumindest 
23.000 Exemplare aufweist! Aber nicht nur die große Auf-
lage ist für die Bedeutung des "Handel- und Gewerbe-
treibenden" bezeichnend, sondern auch das Ansehen, das 
er in den Kreisen unserer Partei genießt und noch mehr 
der Haß und die ohnmächtige Wut, mit denen unsere Geg-
ner ihn bedenken. "Der Handel- und Gewerbetreibende" 
ist eine der schärfsten und erfolgreichsten Waffen unser~s 
Verbandes geworden. die schon mehr als einen Kampf, 
den de r Verband zu führen hatte, entscheidend beeinflußt 
hat. Unser Verbandsorgan ist in erster Linie ein wirt-
s.chaftspolitisches Kamptblatt, das die Aufgabe hat, den 
Verband in seinem Kampfe um die Gewinnung der noch 
im Lager der Gegner befindlichen Gewerbetreibenden und 
Kaufleute zu unterstützen. Die Reichhaltigkeit des Inhaltes 
ennöglicht es jedem Leser, sich über alle Probleme der 
Wirtschaft und der Politik, aber auch über gewerberecht-
liehe. handelsrechtliche , übe r Steuer- und Mieterfragen zu 
informieren. Berichte aus den Zwangsgenossenschaften, 
Artikel. die Branchenfragen behandeln, populärwissen-
schaftliche Abhandlungen über die Idee des Sozialismus, 
über die Bedeutung des Sozialismus für die Gewerbe-
treibenden, ein Feuilletonteil, in welchem allerlei Wissens-
wertes, belletristische Erzählungen, sowie BespredlUngen 
über Theaterstücke und Filme gebracht werden, hebt un-
ser Verbandsblatt über alle anderen Blätter des Gewerbe-
·standes heraus. 

Mitteilungsblätter der Fachgruppen. 
Außer unserem Verbandsblatte besitzt der Ve rband 

noch folgende. nur die Interessen einzelner Branchen ver-
tretende Mitteilungsblätter: "Der freie Gastwirt", 
Organ der Fachgruppe der Gastwirte. erscheint 14 tägig; 
"Das Wiener Kaffeeha .us", Organ des Facbvereines 
der Kaffeesieder und Kaffeeschänker, erscheint einmal im 
Monat; "Rundsch au der Friseure", Organ der Fach-
gruppen der Friseure, Fußpfleger und Masseure, erscheint 
einmal im Monat; "Der Schlussermeister", Organ 
der Fachgruppe der Schlossermeister, erscheint einmal im 
Monat; "Der Kleidermacher", Organ der Fachgru.ppe 
der Kleidermacher, erscheint in zwangsloser Folge; "D i e 

30 



Le Journal de l'AssociatioD. 
L'étendue de notre association, sa croissance et son 

importance pour la politique éoonomique de notre pays 
ressort spécialement du develloppement que le journal 
de notre association a pris. Quel developpement depuis 
l'année 19201 Alors le journal de notre organisation n'était 
Tien qu'une petite feuille dont 5 numéros paraissaient 
seulement dans toute l'année avec un tirage total de 32.00û. 
Cette petite feuille a si bien grandie que nous voyons 
aujourd'hui notre journal grand et renommé parraissant 
chaque semaine en 23.000 exemplaires. Mais non seulement 
le gros chiffre de tirage est signifiant pour l'importance 
du "Commerçant et Industriel" mais e ncore sa bonne 
renommée da ns les cercles de notre parti et même plus 
encore la haine e t la colère impuissant,e que nos ennemis 
lui vouent. Le "Commerçant et Industriel" est devenu 
une epée tranchante, une des meilleures armes de notre 
association dont l'influence était décisif dans plus d'une 
campagne que l'association devait mener. Le journal de 
notre organisation est en pre mière ord~e um: feuille de 
nature économique et politique, dont le suprême 
devoir 'est de souknir l'association dans la lutte quelle 
mène pour gagner les comm-erçants et industriels qui se 
trouvent encore 'dans les rangs de nos adversaires. La 
richesse de son contenu permet à tout lecteur de s'y 
informer sur les problèmes doe l'écononomie et de la 
politique aussi bien que sur les questions du droit indu-
striel, droit de commerce. les questions d'impôts et les 
questions concernant les inte rets des locataires. Des 
articles relatives aux associations obligatOires des articles 
sur des questions profeSSionnelles, des articles de vulgari-
sation scientifique au sujet de l'idée du socialisme et de-
l'importance du socialisme pour les pe tits industriels. une 
rubrique f.euilletoniste dans laquelle paraissent toutes 
sortes d'articles sur des thèmes intéressants, des contes 
et des récits ainsi que des critiques des représentations 
théatrales et de cinéma. Cette diversité du contenu assure 
a u journal de notre association une position supérieure 
à tout autre journal de l'état industriel. 

Feuilles d'Information -des Groupes Professionnels. 
En dehors de son journal l'association possède les 

suivantes feuilles d'information qui représentent seulement 
les interêts des professions individue lles: "Le Restaura-
teur Indépendant", l'organe du grQupe des restaurateurs 
paraît deux fois par mois. "Le Café Viennois", l'or gane de 
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Graphische Rundschau", Organ der Fachgruppe der 
Buchdrucker und Buchbinder, erscheint in zwangsloser 
Folge. 

Wir sehen also. daß der Verband publizistisch gut 
und ausreichend verheten ist. \ 

Eine Internationale der sozialdemokratischen 
Gewerbetreibenden und Kaufleute. 

Aus dem bisher Gesagten, aus der Schilderung der 
Entwicklungsgeschichte des Verbandes, seiner Einrichtun~ 
geJ.l und seiner Wirk.ung nach außen geht wohl mi~ Deutlich~ 
kelt hervo"r. da ß die Zusammenfassung der Mlttel~ und 
Grenzschichten, die zwischen dem Proletariat und dem 
kapitalistisch orientierten Bürgertum hin und her schwan-
ken, eine unbedingte Notwendigkeit ist. Es muß nicht nur 
den alljährlich in großer Zahl selbständig werdenden 
sozialdemokratischen Ärbeitern und Angestellten ein Kon~ 
zenfrationspunkt, sondern auch den hunderttausenden In:" 
differenten unter den Selbständigen ein Stützpunkt ge-
.schaffen werden, damit sie nicht zu Janitscharen der Groß.-
bourgeoisie werden müssen. Wir in Oesterreich haben mit 
lU1serem Verbande allen der Internationale angeschbs--
senen sozialistischen Parteien ein nachahmenswertes Bei-
spiel gegeben und es ist notwendig, daß in den anderen 
Ländern nach gründlicher Vorbereitung darangegangen 
wird, ebenfalls Organisationen der Kleingewerbetreibenden 
und Kleinkaufleute zu schaffen. Ansätze hiefü r sind bisher 
nur in Deutschland, im deutschen Teile der Tschecho· 
slowakei und in Polen vorhanden. In Deutschland besteht 
seit einigen Jahren der .. Einheitsverband der Gewerbe· 
treibenden und Kaufleute", der aber leider nur ein sehr 
bescheidenes Dasein führt. Woran dies liegt, ob nicht die 
mangelnde Förderung und Unterstützung durch die Partei 
daran Schuld trägt, können wir von hier aus nicht fest-
litellen. Wenn wir aber daran denken, daß es in der deut-
schen Republik einige Millionen kleine Selbständige gibt 
und daß alljährlich zehntausende Arbeiter und Angestellte 
,selbständig werden, so finden wir es jedenfalls für tief 
bedauerlich, daß der Einheitsverband übe r weni~e tausend 
Mitglieder nicht hinauskommt. So manche Schrappe und 
sO' mancher Rückschlag, den die sozialdemokratische Partei 
in Deutschland in d en letzten Jahren erlitten hat, wäre 
.tu vermeiden ge wesen, wenn man es verstanden hätte, 
die ihrer Wirtschaftslage nach zur sozia ldemokratischen 
Partei gehörenden Mittel- und Grenzschichten auf sozial-
demokra tischer Grundlage organisatorisch zusammenzu-
fassen. 
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la société professionnelle des cafétiers parait mensuelle~ 
ment. "La Revue de Coiffeurs", l'organe du groupe des 
coiHeurs, pédicures et masseurs parait mensuellement. 
"Le Maître Serrurie r", l'organe du groupe professionnel 
des maîtres serruriers paraît mensuellement. "Le Tailleur", 
l'organe du groupe professionne l des tailleurs et con~ 
fectionnaires parait à époques indéterminées. "La R.evue 
Typographique", organe du groupe prof.essionnel des im~ 
primeurs et relieurs paraît à époques indéterminées. 

Nous voyons donc que l'association est bien re pré~ 
sentée quant à la publicité. 

Une Internationale des Industriels et Commercants 
Socialistes. 

De tout ce cfue nous avons dit jusqu 'ici, l'histoire du 
developpement de l'association, la description de l'orga-
nisationet de ses effets il ressort clairement que la réunion 
des classes mo yennes et voisines au prolétariat qui titubent 
entre le prolétariat e t la ' bourgeoisie orientée vers le ca~ 
pitalisme est impérieusement necéssaire. Non seulement 
il 'est necéssaire de créer un oenft:e pour le grand nombre 
d'ouvriers et d"employés socialistes qu i s'établissent chaque 
année, mais encore il faut offrir un point d'appui aux 
centaines de comme rçants pour qU'ils ne soient pas poussés 
à devenir des janissair,es de la grosse bourgeoiSie. Notre 
association au trichienne peut être présentée à tous les 
partis socialistes réunis dans l'Internationale comme un 
exemple digne d'être imité et il est néoessaire qu'on se 
prépare dans les autres pays à créer également des orga-· 
nisations des petits industriels et de pet\ts commerçants. 
Ce n'est qu'en Allemagne est dans les partis a llemandes 
de la Tchéchoslovaquie et e n Pologne qu'on peut trouver 
des organisations semblables dans leurs débuts. En Alle~ 
magne il existe depuis quelques années "l'Union des 
Industriels et Commerçants", mais malheureusement son 
existence est bien modeste. Nous ne sommes pas en état 
de juger de si loin où il faut ch·ercher la faute. Mais il 
est pOSSible qu'il la faut chercher dans un manque d'interêt 
et d'encouragement de la part du parti. Si l'on prend 
en considération qu'ils existent en Allemagne plusieurs 
millions de petits industriels et commerçants et que chaque 
année des dizaines de mille d'ouvriers et d'employés 
s'établissent il faut vivement vegrétter que "l'Union" n~ 
surpasse pas quelques milliers de membres. Maints échecs 
et maits contre~coups que le parti socialiste en Allemagne 
a subi les dernières année s auraient peut être évités si 
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Man muß sich in den sozialdemokratischen Partei-eu 
aller Länder endlich von der Mentalität befreien. daß 
jeder Selbständi~ ein "Unternehmer" in des Wortes 
übler Bedeutung ,ind daher zu bekämpfen ist (Vergessen 
wir nicht, daß auch AUgllti( Bebel und Paul Singer "Unter· 
nehmer", ersterer Drechslermeister, letzterer Kaufmann, 
waren). Di~ heutige Zeit erfordert es, den Begriff des ar· 
heitenden Menschen viel weiter zu fassen und als solchen 
nicht nur den Ärbeiter 'Und Angestellten anzusehen. S~Ib· 
ständig,e mit Elendsei'nkommen von 100 bis 300 Schilling 
sind leidensbrüder der Arbeiter und sollen daher auch 
ihre Kampfgenossen sein. Und wenn wir den Blick über 
den rag hinaus in die ferne Zukl.1nft des verwirklichten 
Sozialismus richten, so müssen wir uns sagen, daß wir 
auch dann die Erfahrung lind Kenntnis der im Wirt .. 
schaftsleben geschulten Gewerbetreibenden und Kauf .. 
leute, für welche F,mktion sie au~h immer ausersehehJ 
sein solHen, nicht werden missen' können. 

Seit einigen Monaten best.eht auch in der Tschecho~ 
slowakei mit dem Sitz in Aussig ein Verband der Gewerbe~ 
treibenden und Kaufleute auf sozialdemokrati scher Grund~ 
lage. Unser Verband hat durch reichliche Beistellung 
von Agitationsmailcrial die Gründung dieses Verbandes 
gefördert. Wir sind nicht genügend darüber informiert, 
welche Fortschritte die neue Organisation bisher gemacht 
hat und können nur wünsdlen, daß ihr ein durchgreifender 
Erfolg beschieden sei. Zwe ifellos ist es, daß es in de r 
Tschechoslowakei ein reiches Feld für diese Arbeit gibt; 
Voraussetzung 'hiefür ist aber natürlich ebenso wie in 
anderen Ländern, da ß s i ch die Pa rte i voll und ga nz 
hinter diese Organ i sation st e ll t, daß sie die 
Funktionäre in den Bezirks- und Lokalorga~ 
nisationenanw eist, den Verband der GtCwerbe~ 
treihenden und s e in e Ortsgruppen auf das 
tatkräfti gste, moralisch und finanziell. zu 
u nter stütze n und dort, wo Ortsgruppe n noch 
n icht bestehen, die Gründung solcher zu ver-
a n la s se n, Es wird heute in der ganzen sozialistischen 
Welt wohl wenige Orte ge ben, wo nicht Gewerbetreibende 
oder Kaufl eute lebten. die früher als Arbeiter oder An~ 
gestellte gewerkschaftlich und politisdl tätig gewesen und 
ihrer Ueberzeugung von damals auch als Selbständige treu 
geblieben wären. Diese sozialdemokratisch gesinnk n Selb-
ständigen haben es freilich nicht leicht. sich als Sozial-
tlemokraten zu exponie re n. Es ist uns allen wohl noch 
erinnerlich. in welche r Weise früher Arbeiter und Ange-
stellte, die sich als Sozialdemokraten bekannten und be~ 
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I'on avait reussi de rcunir sur une base socialiste les 
classes moyennes c t voisines au proletariat qui selon leur 
situation economique de vaient appartenir aux partis 
socialistes. 

11 faut cnfin renoncer dans les partis socialist.es dan;, 
tüus les pays a I'idee, qu-e chaque industrid cf commer .. 
1;3nt soit un "entr·epreru:ur" dans le sens odieu d u mof 
cf Qu'i1 fallt absolument le combaUre. N'oublions pas 
que meme Äugust Bebel cf Paut Sing,er etaient des 
,,'entrepreneurs" l'UI1 maltre tourneur cf I'autre commer~ 
~nt. les temps actuels exigent d'i:largir la notion de 
J'homrne travaiUeur e f de oe pas Ia Iimiter strictemenf 
aux ouvriers ci employes. I lts soit-disants J.!lltrepreneurs 
qui gagnent une misere de 100 a JOO Schillings par mois 
sont les compagnons d 'inforfune des ouvriers ef devaient 
etre leur freres d'armes. Et si nous dirigeons le reg3rd 
dans l'avenir lointain du socialisme realise il faut bien 
nous dire que meme a]ors on ne pourra pas se passer 
de l'experience et des connaissances des industriels et 
commer{:ants qui ont passe I'ecole de la vie economiqu.e, 
n'importe queUe seront les fonetions qui leur re-
viendront. 

Depuis quelques mois il existe en T checoslovaguie 
I'association socialiste des industri els et comme rcants dont 
le domicile est a Aussig. Notre association a encourage la 
creation de r a utre en mettant a sa disposition d 'amples 
quantites de moyens de propagande. Nous ne sommes 
pas suffissament informes du progres, que cette nouvelle 
organisation a fa it jusqu'ici mais nous esperons qu'elle 
aura un succcs ec1atant. On ne peut pas douter de ce 
que Ia Tchechoslovaquie oHre un bon terrain pour ce 
travail sous la condition toutefois que le parti supporte 
cette organisation par sa pleine autorite qu'il instrulif! 
les fonctionnaires des organisations loeales et departe-
mentales de prete r leur support moral e t fi nancier a 
I'association et ses groupes territoriaux ct d 'encourager 
la creation de groupes territo riau x po rtout OU iI n)e n 
existent pas encore. 11 existe a present a peine un endroit 
dans le monde cnüer socialiste qui n 'est pas habite par des 
industrieJs et des commercants qui autrefois, quand Hs 
eta ient encore des ouvriers d d es cmployes vouaient leur 
travail au syndicat OU a la politique socialiste ct qui 
sont restes fide les a leur ancie nne conviction meme apres 
qu'il s se sont etablis. 1I est vrai, qu 'il est difficile pour 
ces petits entrepreneurs socialistes de se dec1 aru commc 
tels. Nous tous n'avons pas oublie camment autrefois t.cs 

35 



tätigten, verfolgt und gemaßregelt wurden. Nur der nück~ 
halt, den die GewerkschaIten und die Partei diesen ver-
folgten Ärbeitern gewährten, konnten ihnen über die 
schwere Zeit hinweghelfen und sie der Parte i als Agi-
tatOl'cn erhalten. In der selben, vielleicht in noch viel 
ärgerer Lage befinden sich heute Gewerbetreibende und 
Kaufleute. die sich als Sozialdemokraten bekennen und 
als Funktionäre einer sozialdemokratischen Selbständigen-
organisationl' tätig sind. Sie werden von d ent Gegnern wirt-
schaftlich und gesell schaftlich boykottiert und in ihre r 
Existenz oft ganz vernichtet. Wir in Oesterreich 'haben hie -
für Beispiele in genügender Zahl aufzuweisen. So manche 
IÜrfsgruppe in einer Provinzstaclt, die für die Zukunft 
schöne Aussichten bot. mußte verkümmern. weil ihre Funk-
tionäre von den Gegne rn wirtschaftlich boykottiert wurden. 
bei den eigenen Parteigenossen aber keine Unterstützung 
fanden. Das ist ja die Tragik in unser e r PaTtei, 
4aß die eigen e n Parteigenossen mangels 
jeder A.ufklärung dur ch di e Partei instanzen 
ihr sauer verdientes G e ld zu den gegnerischen 
Gewerbetreibenden und Kaufleuten hin-
tragen und di e eigen e n Part e igenossen der 
Rachsucht der bürgerlichen G e gner sch utzlo s 
übe r l as sen. Wenn de r sozialdemokratische Schlosser 
oder Schuhmachermeister, wenn der sozialdemokratische 
Kaufmann wüßten , daß ihnen für jeden in folge ihrer 
Tätigkeit für die Organisation und die Partei'ausbleibenden 
bürgerlichen Kunden mindeste ns e in Ersatzkunde aus den 
R.eihen der Parteigenossen zuwachsen würde, sie 
~önnten mit ganz anderem Elan und ohne Sorge um ihre 
Existenz sich ex\,onieren. In die s er Hin sich t hat 
auch die soz'ia demokratische Partei in Oester-
re ich viel nach zuholen. 

Soviel uns bekannt ist. besteht noch auf dem Gebiete 
des früheren Kongreßpolens ein Bund jüdischer 
Gewerbetreibender, über den wir jedoch, mangels 
genügender Informationen, nichts zu sagen wissen. 

Es ist nun die Sache der sozialdemokratischen Par-
teien in· den verschiedenen Ländern. die Schlüsse aus 
diesem Berichte zu ziehen und die Gründung sozialdemo-
kratischer Selbständigenorganisationen in die Wege 
zu leiten. Wir glauben. daß es heute schon ganz 
gut möglidl. wäre. auch im tschechischen TeiIe 'der Tschecho-
slowakischen R.epublik eine sozialdemokratische Organi-
sation der Selbständigen zu gründen; wir sind i~formiert, 
daß dies auch in R.umänie n. wenigste ns soweit es die 
früher zu Oesterreich und Ungarn gehörenden Gebiete 
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ouvrîers et les employés qui se déclaraient socialistes et 
vouaient leur travail au parti furent persecutés et regle-
mentés. Seul l'appui que les syndicats et les partis offraient 
à ces ouvriers persecutés a ·pu soutenir leur courage dans 
ces temps si durs et préserver leur force propagandiste 
au parti. Les petits industriels et commerçants qui se 
déclarent partisans du socialisme se trouvent aujourd'hui 
dans une situation semblable, peut-être encore pire. Les 
adversaires les boycottent d'un point de vue économique 
et social et parfois ils sont complètement ruinés. En 
Autriche nous pouvons citer toute une série de pareils 
cas. Souvent des groupes de notre association dans les 
villes de province qui offra'ient des belles chances pour 
l'avenir furent ruinés parce que les fonctionnaires avaient 
à subir le boycottage économique de leurs ennemis, sans 
trouver du soutient parmi les camarades. C'est vraiment 
tragique que les membres de notre parti portent le peu 
d'argent qu'ils ont gagné avec peine aux commerçan.ts 
et industriels adversaires, faute d'éclaircissement par les 
instances du parti et c'est par cette attitude qu'ils abon-
donnent les partisans de leur propre cause sans défense 
à la vengeance de leurs ennemis bourgeois. Si le cO,rdonnier 
ou serrurier socialiste. si le commerçant socialiste savait 
que chaque client bourgeois qu'il perd en conséquence de 
son activité pour l'organisation et le parti serait remplacé 
par un membre du parti, il pourrait s exposer sans crainte 
pour son existence et redoubler son élan propagandisre: 
Même en Autriche le parti socialiste a beaucoup à répare r 
à cet égard. 

Tant que nous sommes Informés, il existe encove sur 
le -territoire çle l'ancien royome de Pologne tel qu'il a 
été concu par le congrès de Vienne une association de 
petits industriels et commerçants juifs dont nous ne 
pouvons pas pourtant parler faute de renseignement 
suffisant. 

Nous l'abondonnons aux partis socialistes des divers 
pays de tirer les conséquences des renseignements con-
tenus dans cette brochure et de préparer le chemin pour 
la création d'organisations socialistes des petits entre-
preneurs. Nous sommes convaincus qu'il n~est pas im-
possible. même aujourd'hui, de créer une organisation 
socialiste des petits industriels et commerçants aussi dans 
la partie 'tchéque de la Tchéchoslovaquie; selon nos ren-
seignements. une semblable organisation pourrait de même 
être crée en Roumanie , au moins pour les parties ap~ 
partenant autrefois à l'Autriche et à l'Hongie. Il vaudrait 
la peine de faire un essai en Hongrie avec quelque pro-
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betrifft, möglich wäre. Auch in Ungarn dürften Versuche 
nach dieser Richtung hin nicht erfolglos bleiben. Ueber 
die anderen Länder mit starken sozialdemokratischen 
Parteien, wie Belgien, Frankl}eich. !.England, Dänemark, 
Norwegen, Schweden, Holland, Spanien usw. sind wir zu 
wenig informiert, um unsere r Meinung A.usdruck geben 
zu können. ob die . Erfassung der Selbständigen innerhalb 
der sozialdemokratischen Partei möglich und aussichtsreich 
ist. Der Versuch sollte jedenfalls überall gemacht werden. 
damit es endlich ermöglicht werden könnt,e, eine In t e r-
nationale der sozialdemokratischen Selb-
s t ä n d i gen zu schaffen. Unser öst-erreichischer Ver-
band ist jedenfalls bere it, die Gründung von Bruderver-
bänden. in welchem Lande immer, zu unterstützen und 
jedes gewünschte Agitationsmaterial beizustellen. 
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babiIite de succes. En ce qui concerne les autres pay~ 
avec des puissants partis sociali sfes comme la Belgique, 
la Franoe. I'AngJeterre, le Danemark, la Norvege, 1a Suede, 
la Hollande. I'Espagne ete., nous sommes trop peu informes 
pour savoir si 1a r~nion des petits entrepreneurs dans 
la cadre du partj socialiste esf possible ef offre des 
chances. En tout cas on devrait partout faire un essa i 
pour pn!parer le ehern in cl 18 creation cl 'une Inte rnationale 
des petits industriels ef commer~an ts socialistes. Notre 
association Autrichienne est toujou rs prHe a offrir son 
seCDurs pour 1a creation d'associations semblables, n 'im~ 
porte ou ef de mettre au service des camarades tous les 
moyens propagancl isfes dont nous disposons. 
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