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Anfragebeantwortung
des mit der Leitung des Unterrichtsamtes betrauten Unterstaats-

sekretärs.

In Beantwortung der in der 72. Sitzung
der Konstituierenden Nationalversammlung am
16. April 1920 an mich gerichteten Anfrage der
Herren Abgeordneten Stricker und Genossen, be¬
treffend die Verhinderung der Inskription der aus¬
ländischen jüdischen Studenten an den Grazer Hoch¬
schulen, gestatte ich mir, nachstehendes mitzuteilen:

An der Universität in Graz haben die akade¬
mischen Behörden, in deren Wirkungskreis gemäß
der allgemeinen Studienordnung die Entscheidung
für die Zulassung der Studierenden an die Hoch¬
schulen fällt, sich bei Behandlung von Jnskriptions-
gesnchen ausländischer Saldierender im Sommer¬
semester ans den Standpunkt gestellt, daß vor allem
die Interessen der einheimischen Studierenden zu
wahren sind und daß infolge der Rückkehr zahl¬
reicher österreichischer Studierender aus der italieni¬
schen Kriegsgefangenschaft eine strenge Auswahl
unter den ausländischen Studierenden getroffen
werden müsse, zumal bei den äußerst schwierigen
Lebens-, Wohnungs- und Studienverhältnissen in
Graz die Aufnahme von Ausländern der inländischen
Studentenschaft zum Nachteil gereichen müßte.

Da außerdem von. der Ärztekammer und der
medizinischen Fakultät die Befürchtung geäußert
wurde, daß in der ausländischen Judenschaft,
welche in ihrer Heimat nicht so festgewurzelt sei
wie der Kern des Volkes und welche überall An¬
schluß findet und jetzt in immer steigender Zahl
von Osten nach Westen wandert, eine unerwünschte
Konkurrenz für den überfüllten inländischen ärzt¬
lichen Beruf erstehen könnte, haben es die akademi¬
schen Behörden für richtig erachtet, um ein dauerndes
Verbleiben dieser Studierenden in Österreich zu
verhindern, gerade solchen ausländischen Studierenden
jüdischer Konfession, welche schon einige Semester in
Graz studiert haben, die Inskription nicht mehr zu

gestatten, dagegen anderen ausländischen Juden unter
der Voraussetzung, daß sie nach gemessener Zeit
wieder an ihre Heimatsuniversität zurückkehren
werden, den Zugang zu gewähren.

Über eine Eingabe von 24 mit ihren Jn-
skriptionsgesuchen abgewiesenen Studierenden habe ich
das Rektorat der Universität in Graz darauf auf¬
merksam gemacht, daß die geltenden Bestimmungen,
wonach bei Inskriptionen zu Vorlesungen und
Übungen, sofern hiebei nach dem Studienfache die
Benutzung bestimmter Arbeitsplätze in Instituten,
Laboratorien, Kliniken, Zeichensälen u. dgl. in
Betracht kommt, einzelne Kategorien von Studierenden
ein Vorzugsrecht einzuräumen ist, nur bei tatsäch¬
lichem Mangel an solchen Arbeitsplätzen Anwendung
finden können und keine extensive Interpretation in
dem Sinne gestatten, daß auch die beengten Lebens-,
Wohnungs- und Studienverhältnisse in einer Hoch¬
schulstadt überhaupt zur Begründung der Abweisung
von Jnskriptionsgesnchen ausländischer Studierender
gemacht werden.

Ich habe dem Rektorate demnach bemerkt,
daß, insofern nicht tatsächlich der Mangel an
Arbeitsplätzen die Ursache von solchen Abweisungen
gewesen ist, derartige Verfügungen mit der Absicht
der oberwühnten Bestimmungen wohl nicht in Ein¬
klang zu bringen wären.

Weiters habe ich beigefügt, daß der Vorgang
gerade solchen ausländischen jüdischen Studierenden,,
die schon einzige Zeit in Graz studiert haben, die
Inskription in das Sommersemester nicht mehr zu
gestatten und an ihrer Stelle anderen ausländischen
jüdischen Studierenden den Zugang zu gewähren,
nicht nur im Widerspruche mit den geltenden Leit¬
sätzen steht, wonach innerhalb der einzelnen Kate¬
gorien der Studierenden jene ein Vorzugsrecht
haben, welche bereits im vergangenen Semester an
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der betreffenden Hochschule inskribiert waren, sondern
daß sich auch bei einer derartigen Behandlung der
im abgelaufenen Semester inskribiert gewesenen
Studierenden nach den geltenden Vorschriften nicht
zu rechtfertigende Zustand ergibt, daß Studierende,
welche gemäß § 6 der allgemeinen Studienordnung
noch als immatrikulierte Hörer der Grazer Univer¬
sität zu gelten haben, von der Inskription ausge¬
schlossen werden.

Ich habe dem Rektorate das mir von den
betroffenen Studierenden zugekommene Verzeichnis
der abgewiesenen Hörer übermittelt und das Rektorat
ersucht, die hinsichtlich der Inskription dieser
Studierenden getroffene Entscheidung unter Bedacht-
nahme auf die oben entwickelten rechtlichen und
sachlichen Gesichtspunkte neuerlich zu überprüfen.

Das Rektorat hat nun anher berichtet, daß
von den 24 beschwerdeführenden Studierenden 11
noch vor Herablangen des gegenständlichen Erlasses
bereits inskribiert worden waren, daß zwei Stu¬
dierende demnächst nach Zustimmung des akademischen
Senats inskribiert werden, fünf der Beschwerde¬
führer selbst ihr Abgangszeugnis behoben haben
und zwei die ihnen gestellte Frist für neuerliche
Inskription nicht eingehalten haben, so daß nur
vier Studierende unter den Beschwerdeführern von
der Inskription ausgeschlossen bleiben; von diesen
wurden zwei vom Professorenkollegium zur Auf¬
nahme nicht empfohlen, während die übrigen beiden,
mit Rücksicht auf die Unwahrheit ihrer Angabe,

sie seien bereits im vorigen Wintersemester in Graz
inskribiert gewesen, nicht ausgenommen wurden.

Aus den vorstehenden Ausführungen wollen
die Herren Anfragesteller entnehmen, daß die Unter¬
richtsverwaltung und die akademischen Behörden
bestrebt gewesen sind, nach Möglichkeit jene Härten
bei der Behandlung ausländischer Studierender zu
vermeiden, welche durch die derzeitige Überfüllung
der Grazer Universität und die herrschenden Ver¬
hältnisse hervorgerufen werden, und daß nunmehr
nur wenige, und zwar nur solche Studierende eine
Abweisung ihrer Jnskriptionsgesuche erfahren haben,
deren Berücksichtigung aus triftigen Gründen un¬
tunlich erschien.

Bezüglich der Bemerkung der Herren Anfrage¬
steller, daß die ausländischen jüdischen Studierenden
in vielen Fällen von den Hochschulbehörden den
Bescheid erhalten hätten, sie möchten vom studenti¬
schen Hochschulausschusse, einer deutschnational-anti¬
semitischen Körperschaft, eine Bestätigung beibringen,
daß gegen ihre Aufnahme kein Einwand erhoben
werde, hat das Rektorat bemerkt, daß dieser Vor¬
wurf offenbar auf unrichtiger und ungenauer
Juformation beruhe.

Ich gestatte mir noch Leizufügen, daß mir
Fälle von Verweigerungen der Inskription aus¬
ländischer jüdischer Studierender an der Technischen
Hochschule in Graz nicht bekannt geworden sind.

Wien, 23. Juni 1920.

Österreichische Staatsdruckerei. 524520
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