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Tier 1. Sonderausschuss für S})Ort und Olympische Spiele, der sich, 

begleitet von zwei Mitgliedern des Haushaltsausschusses, seit dem 
6. Juni 1970 in Le6n aufhält, hat sein reichhaltiges Arbeitspro
gramm begonneno Dnrch die Besichtigung der \vichtigstem Fussball
stadien und Sportstätten, durch Gespräche mit führenden Persönlich
keiten aus dem Bereich des mexikanischen Sports werden sich die 
Abgeordneten über organisatorische und finanzielle Probleme orien
tieren, die die Ausrichtung der Olym~ischen Spiele 1972 und der 
Fussballweltr1eist erschaften 1974 in der Bundesrenublik mit sich 
bringto 

Die Tiele~ation, die kbgeordnete aller drei Bundestazsfrakt ionen 
u..rnfasst und unter de2.' Leitung von HdB Ri chard Stücklen steht, 
hat heute zunächst In::'o.rmationsgespräche mit dem Verantwortlichen 
des :F'ussballstadi ons~ in Le6n, Herrn I n :x . Pedro Pons, und dem 
Leiter del~ Presseabteilung des Organisationskomitees für die Fuss

ballwel tmeister.schaften 1970 in Le6n , Herrn Fernando Za::.-·andona , 
geführt. Sie hat im Anschluss die Anlac en des Fussballstadions 
Le6n besichtigt . Danach haben die Abgeordneten dem Bürgermeister 
von Le6n, Herrn Lic. Arturo Valdez, einen Höflichkeit sbesuch abge
stattet. Ausserdem hat der Ausschuss das Presse zentrum des Organis~ 
tionskomitees und die Aussenstelle der Deutschen Botschaft in 
Mexiko besichti7t, die seit dem 29. Hai für Pres ~ e und konsulari
sche Aufgaben in Le6n tätig i st. 

Heute Nachrü ttag haben sich die Besucher über die ;.'!irtschaft 
• 

Le6ns unterrichtet und einen bedeutenden Betri eb der Schuhproduk-
tion sowie die hiesi3en ProduktionsanlaJ en einer bekann t en 
deutschen Puupenherstellungsfirma besichtigt. Am 9. Juni wird die 
Delegation d&s Stadion von Jali sco in Guadalajara besichtigen. 

Die mexj_kanif:; c:!·le Pres3e hat an der .Anwesenheit und der Arbeit 
der deutsc!1erJ. Delegation starken :,Ylteil (~: enomm.en. 

Le6n, Gto., den 8 . Juni 1970 

ACDP. Nachlass Hans Evers, 01-263-028 
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Pressemitteilung 

Die Delegation des Deutschen Bundestages hat - nach zweitägigen 
Informationsgesprächen und Besichtigungen in Le6n - am 9oJuni 
das Jalisco-Stadion in G,_,_adalajara besucht. In Gesprächen mit 
den verantwortlichen Persönlich..kei ten dieses Spielortes 
konnten sich die Abgeordneten von der bedeutenden Leistung 

,' 

der Erbauer des Staö.ions und der Organisatoren der Fussball
weltmeisterschaften überzeugen. 

Am 10. Juni hat die Delegation die Leiter der Nationalmannschaft 
von Peru in Guana juato aufgesucht, um ihnen das Beileid des 
Deutschen Bundestages zur Erdbeben:kata~trophe auszusprechen. 
Dieser Besuch war von einer besonders freundschaft lichen 
Atmosphäre gekenn~eichnet. Nach einer kurzen Besichtigung der 
bedeutendsten Seh~nswürdigkeiten der Stadt hat die Delegation 
dem Gouverneur von Guanajuato, Herrn Nanuel N. 1-1oreno, einen 
Höflichlcei tsbesuch ab gestattet. FidB ltichard Stücklen sprach 
im Namen aller Abgeordneten dem Gouverneur den Dank für die 
herzliche Aufnahme der Deutschen in seinem Amtsbezirk aus und 
überreichte ihm als Erinnerungsgabe eine Kassette mit Schall
plattenaufnahmen sä~tlicher Eeethovensymphonien. 

Die Delegation ist am llo Juni nach ~exik6 abgereist, um dort 
ihr Arbei tsprogramrn mit Besprechungen mit den mexikauischen 
Sportbehörden und Besichti gungen der bedeutendste-n S ~)ortanlagen 

fortzusetzen. 

Mexiko-Stadt, den 11. Juni 1970 
' 
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Die Delegation des Deutschen Bundestages besuchte während ihres 

Aufenthaltes in HexikoTStadt vom llo bis 16o Juhi die ol~pischen 
Anlagen und führte eingehende Inf.ormationsges:9räch e mit dem 
Genera1direktor des olympischen Leistungszentrums, den Leitern 
der einzelnen Sportstätten und mit dem Präsidenten des mexika

nischen HOKo 

Von besonderer Bedeutung für die ·Delegation des Deutschen Bundes
tages waren die Besichtigungen des Azteken-Stadions und der Fuss
ballstadien in dE:YJ Austragungsorten Puebla und Toluca sowie d-ie 
Arbeitsgespräche mit dem Generalsekretär des Organisations
komitees für die Fussballwel tmeistersc..1. aft 1970 und mehreren 
verantwortlichen Persönlichkeiten auf dem Gebiet des Fussball
sportso 

Durch diese Gespräche und Besicchtigungen konnte die Delegation 
einen umfassenden Eindruck von der Organisation der diesjährigen 
·Fussballweltmeisterschaft gewinnen und eine Reihe von Problemen 
erörtern, die in sportlicher, organisatorischer , finanzieller 
und politischer Hinsicht sowohl ' für die Ausrichtung aer 
Olympiade 1972 als auch für die Fussballweltrneisterschaft 1974 
von grosser Bedeutung sindo So konnten insbesondere wertvolle Er
fahrun gen über die Verwendung der mexil{e.nischen Olyr.miastätten 
nach der Ol;y-mpiade 1968 gesammelt werdeno 

Im Rahm.en des umfangreichen Arbeit sprograrnmes der Bundes tags_- . 
Delegation fand auch eine aufschlussreiche Diskussion mi t 
dem Vize-Präsidenten der Grossen Kommission des mexikanischen Ab
geordnetenhauses und Mitgliedern des A11swä rtigen Ausschusses des 
Abgeordnetenhauses statt. 

Die ·Delegation besichtigte ausserdem das .Volkswagenwerk in 
Pueblao 

Mexiko-SLadt , d en 16o Juni 1970 
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