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I! - 126{) der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen . . . 

des Nationalrates XVU. Gesctzgcbungspcriude 

A N FRA G E 

I 
de'r Abgeordneten Smolle, Wabl und Genossen'l 

an die Frau Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport 

betreffend Sprachkommissionfür kroatis~~ ;' 

~' . 

Seitens des K~~atischen Kulturvereins imB~~~enland wurde im Jahre 
1985 in einem Schreiben an den damaligenU~~~~richtsminister 
Dr. Herbert Moritz die Einrichtung einerS~:i-achkommission für 

kroatisch angestrebt. 

In Absprache mit dem Landesschuliat fUr Btir~~riland wurde als Termin 

für die erste Sitzung dieser Kownission der9. 9. 1985 in Aussicht 

genommen. 
'! ' 

, '·1 

In einer Presseaussendung hat das PräsidiUlll,der BUrgermeister-. , 

und Vizebüii'germeisterkonferenz der kroatischen und gemischtsprachigen 

Gemeinden schärfstens gegen die Einrichtun~ dieser Sprachkommission 

pro tes ti e rt. Daraufhin kam es zu ke iner Si tzuilg de r Sp rachkommi s s i on 

für kroatisch, die sich ausschließlich ml -1:: fachlichen und für die 
I • '.' . 

kroatische Volksgruppe äußerst wichtigen Fragen befassen sOllte. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an die Frau Bundes-
.! . . . 

minister für Unterricht, Kunst und Sportf~lgende 

. ~t . 
" 

AN F RA G E 

" 

1) Wird eine Sprachkommission fUr kroati~ch ~ingerichtet? 

2) Falls ja, wann kommt es voraussichtli~~liu~ ersten Sitzung dieger 

Kommission? ,',I:. '" 
3) Aus welchen Personen soll diese Sprachkd~nission für kroatisch 

zusammengesetzt sein bzw. welche Orga~i~atioilen sollen ihre Ver

treter in diese Sprachkommission entsenden? 
. '1 i 

, I 

4) War die Presseaussendung des Präsidiuins:,der Bürgenrneister-, und 

, Vi zebürgerme is te rkonferen z der, k roa ti s chen und gemi sch tsprachi gen 

"", ' I' 
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Gemeinden vom 1. 8. 1985 der ausschlagg~bende Grund, daß es nicht 
zur konstituierenden Sitzung der Sprachkommission für kioatisch 
kam? 

5) Welche Gründe sprechen gegen eine sofortige Einset~ung der Sprachen
kommission für kroatisch? 
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