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Anfrage
der

Abgeordneten Dr. Ursin, Müller-Guttenbrunn und Genossen
an den Herrn Staatssekretär für Verkehrswesen, betreffend die
Wirtschaft im Verbände der Lebensmittelmagazine der Eisenbahner

in Wien.

Seit geraumer Zeit bilden die wiederholt
öffentlich gerügten Mißstände im Verbände der
Lebensmittelmagazine der Eisenbahner in Wien das
Tagesgespräch in den Kreisen der Eisenbahn¬
bediensteten. Die Organisationen der Eisenbahner
in Amstetten, Krems und St. Pölten sind ohne
Unterschied ihrer Parteistellung im höchsten Maße
empört und halten die Unterzeichneten ein Ein¬
greifen des Staatsamtes für Verkehrswesen dringendst
geboten. Bereits aut 30. Dezember 1919 ver¬
öffentlichte die „Reichspost" eine Zuschrift aus
Eisenbahnerkreisen, in der es hieß:

„Der Verband der Lebensmittelmagazine der
Eisenbahner, dessen Präsident, wie die „Reichspost"
schon einmal den Tatsachen entsprechend anführte,
der jüdisch-tschechische Inspektor Massarek und dessen
Vizepräsident der Klosterneuburger Bürgermeister
und Eisenbahtier Knotek ist, erfordert staatliche Zu¬
schüsse von schwindelnder Höhe, um sich halten zu
können. Als Direktor setzte' Präsident Massarek mit
einem Jahresgehalt von 90.000 Ui einen gleich-
gesinnten jüdischen Kaufmann ein, der seinen Dienst
so versieht, daß sich das Amt davon die lustigsten
Dinge erzählt. Es ist dasselbe wie in den Zentralen,
wo sich während des Krieges die Weiberwirtschast
eingebürgert hat; allerdings konnte man damals
von einem notwendigen Übel sprechen, heute, da
Hunderttausende arbeitslos sind, nicht mehr. Der
Direktor der Eisenbahnermagazine besorgt nun
überhaupt nur mehr wenige Arbeiten, die ihn noch
interessieren, selbst; alles andere aber, sei es die

Zuweisung und Verteilung der Waren an die
Lebensmittelmagazine, sei es der Bezug von den
Erzeugern, hat er ganz einer z 24jährigen Dame
überlassen, die vom Geschäft nicht viel versteht,
nichtsdestoweniger aber den Parteien gegenüber
einen sehr entschlossenen Ton anzuschlagen weiß.
Was diese Zustände dem Verbände schon an
materiellem Schaden gebracht haben, wissen die
wenigsten. Es ist an der Tagesordnung, daß Waren
um Monate verspätet bezogen werden, während
welcher Zeit sie sich ungeheuer verteuert haben. Es
ist ebenso an der Tagesordnung, daß 10 bis
20 Prozent des Jahresumsatzes nicht oder so ver¬
spätet fakturiert werden, daß der Zinsenentgang auch
für ein so großes Unternehmen empfindlich sein
muß. Wären die Kundschaften nicht alle Eisen¬
bahner, die leicht zu erreichen sind, würden sehr
viele Zahlungen für alte Lieferungen überhaupt
uneinbringlich sein; da sie aber doch einmal geleistet
werden müssen, bleibt den Kundschaften, wenn sie
dem ewigen Rückständigsein aus dem Wege gehen
wollen, nichts übrig, als selbst intmerfort die
Fakturen zu urgieren, die man ja nach einigen
Mahnungen auch erhält. Das und vieles andere
haben den Verband zu einer der schlechtest
renommierten Firmen sowohl bei seinen Geschäfts¬
freunden wie bei den belieferten Lebensmittel¬
magazinen gemacht. Daran liegt aber weder dem
Präsidenten noch dem Direktor etwas, denn das
Staatsamt für Verkehrswesen zahlt ja alles, so daß
für diese Herrett noch immer genug Gewinn bleibt.

605 /

323/J Konst. Nationalversammlung - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



/'

Konstituierende Nationalversammlung. — 70. Sitzung am 24. März 1920.

Wem aber etwas daranliegt, das sind die Eisen¬
bahner, von denen jeder einzelne Mitinteressent an
der Firma ist und solchen Zuständen endlich das
Handwerk gelegt wissen will."

Nunmehr sind die Zustände im Zentraloer¬
bande der Lebensmittelmagazine der Staatsbahnen
in Wien-Michelbeuern zu trostlosen, unhaltbaren
und haarsträubenden Mißständen ausgewachsen.

Der Präsident des Zentraloerbandes der
Lebensmittelmagazine der Staatsbahnangestellten —
in Deutschösterreich — ist, so unglaublich es klingt,
ein tschechischer Jude namens Massarek, der gleich¬
zeitig Obmann des Lebensmittelmagazines am Wiener
Westbahnhos ist. Aus dieser Dvppelstellung ergibt
sich naturgemäß, daß Massarek als Präsident die
Interessen des Zentralverbandes wahrnehmen und
seine Obliegenheiten des Lebensmittelmagazines ver¬
letzen muß oder umgekehrt.

Im Zentralverband hat sich dieser Herr
Massarek mit einem ansehnlichen Kreis von Beamten
seines Glaubens umgeben, sorgt für die Unter¬
bringung seiner Verwandten in gut bezahlten
Stellungen. In der neugeschaffenen Abteilung
„Textilwaren" hat Massarek ebenso dafür gesorgt,
daß recht viele Juden Unterkunft finden. Diese
Juden betreiben nun mit den für die Eisenbahner
bestimmten Waren einen sehr regen „Tauschverkehr".
Der von Massarek angestellte Direktor Ernst der
Textilabteilung wird wissen, wie viele Kilogramm
Butter und andere Lebensmittel im Lause der Zeit
für Textilwaren eingehandelt wurden. Eingehandelt
für Waren, die zur Bekleidung der Eisenbahner
bestimmt waren. Der Bruder des Zentraldirektors
ist der Kompagnon einer Konfektionsfirma und
liefert deren Waren an die Textilabteilung.

Der Ring ist geschlossen. Der Direktor des
Zentralverbandes Kaiser, der Präsident und Obmann

Massarek, der Direktor der Textilabteilung Ernst,
das pfeifen die Spatzen vom Dach, arbeiten natür¬
lich zusammen.

Massarek ist Staatsangestellter, bezieht in
dieser Eigenschaft sein Gehalt, ohne"- irgendeinen
Dienst zu tun. Als Präsident des Zentralverbandes
bezieht er ansehnliche Diäten, als Obmann des
Lebensmittelmagazines seine Tantiemen. Außerdem
kann er dafür sorgen, daß in den bestbezahlten
Stellen ausschließlich Juden angestellt werden.

Die Vorstandsmitglieder beziehen insgesamt
jährlich 900.000 K Diäten und lassen dafür ihren
Obmann absolutistisch schalten und walten.

Die Parteilichkeit geht so weit, daß die in
der Lebensmittelabteilung anstrengend und schwer
arbeitenden Angestellten schlechter befahlt sind, wie
die Angestellten der Textilabteilung.

Ein weiterer Mißstand sind die jeder Hygiene
hohnsprechenden Zustände im Lebensmittelmagazin.

Durch Unreinlichkeit verderben Waren in
Menge, denn die Rattenplage ist groß. Für die
Bediensteten fehlt es an genügenden Waschräumen
u. dgl.

Angesichts dieser nach jeder Richtung zu
mißbilligenden Erscheinungen und Tatsachen fragen
die Unterzeichneten den Herrn Staatssekretär für
Verkehrswesen:

„Ist der-" Herr Staatssekretär geneigt,
sofort eine strenge Untersuchung der hier
geschilderten Zustände einzuleiten?

Ist __ der Herr Staatssekretär geneigt,
diesen Übelständen mit aller Macht entgegen¬
zutreten?

Ist der Herr Staatssekretär geneigt,
über das Ergebnis dieser Untersuchung
Bericht zu erstatten?"

Wien, 24. März 1920.

J. Mayer.
Wedra.
Stocker.
Waber.

Größbauer.

Dr. Ursin.
Müller-Guttenbrunn.

Kittinger.
E. Kraft.
Pauly.
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