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ßröCtc l!'nchverbam1 der ':·'el t, vücdcrurn zu Gast in Eüner 

Stad.t unseres JJC::mde c - 1Jnd Z':iar in der StacH, d :.Lc chn·Gh 

ihren 1. Fußballclub einen c;ut en Teil der lTo.ch1c:ciccsfuß-

b ll 1 • l .L • ~ h • b 1 I - 1 • • 1 ~ cl • ~ a -flesc~lC~Le mlcgesc_rl e en 1a~. Lc1 mocncc 1e gas e-

geb ende Stadt 1-md den die Tagu:ng aucü..,ichte:ndcn SLi.d'.w;st-

deut sehen Fußball Yel~bancl. mit ~::Jeinem Vorsi tzen::lc:n .Eu.gen 
rtf.'.:~~ 

Müller an cler Spi tze;/herzlich iJeßJ..ückr.riL.1schenn 

IJ'om Iünisterprüsidenten dieses L?."ndcs ; 'H~.crn Dr . HoJ.uut 

I':ohJ., bin ich beauftragt wo!'de11 9 Ihnen sEÜl1e und d:i.c 
I 

dol" Bcvölkorrm0 diesef: I1andes zu übermitteln. Ich bin 

sicher, daß die nllgen~in sportfreundliche und im Besen-

deren die fußballfrem~ d:Liche Haltung dieser Stacl.t und 

unseres I.Jandes Ihr e r 'Iai~ung die Atmosph2.re zu ßE:ben ver-

mas, welche Sie a lle sich erhoffenc 

Tier DFB-BundestaG wird überschc..tte t yon äußerst bedauer-

liehen Ereig-.aissen in \l.'C)I' Bundcslit;ao Als dem Sport von 

Jugend an verhaftet~ stimme ich h e ute b e1.'.rußt 1ücht in 

den Co:{lr de r jenigen ein, die s~Lch anschicl<.:en, alles z1.1 

Unterf:p.ng , dem Tiuin , ccm Bankrott des Ih.:ß1Jt::.lls:ports gc -

snrochcno 
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Ich 11i:n ijbcrzeugt de.Yon - und die bisher sü.::tt(.:;e:f\rnde:."lcn 

best.:irJ·:t - daß es Ihnen, meine IIeTrcn gelingen •:•ird, im 

eigenen Eo.use ':.';i1;der Ordnv.ng zu sclw . .ffen und ich bin nuch 

davon übel~zeugt 9 daß die fo.szinierende Sportart .Fu.Cball 

an der Geldgier und dem 1?eh1verhalten einiger f:chmutzfinl:ccn 

nicht zugrunde gehen \7ircl o 

Eines hat diese Affaire besondel~s deutlich gemacht: Die Aus -

-...virkungen d es vie l fach ühel~steic;erten Leistung s- und Erfolgs-

strebens gehen rn1ch nm Sport nicht spurlos vorüber o Es ist 

daher ungeheuer wichtig, sich bei allen künfti[;'en Flammgent 
. ' ..... 

lTeuernngen und Strukturänderungen auf diese Sym~.,tome recht-

zeitig einzustelleno 

Wenn ich das Wort Strukturänderung gebnn-1.cht !w.bc, dann den1r.:e 

ich dabei auch an die möglich Einfüln'<,mg einer 2 a Bundesliga; 

der heutige Bundestag des DFE v.rird die '."Teichen clalür stelleno 

I•!Iir sind die Schwierigkeite:i.1 um die Bilchrag dieser 2 . Bundes-

liga vrohl bekannt, ich Yieiß 2.uch, daß mit ihrer I3ilc1m1ß all-

ein kein Patentrezept zur Lösung aller Probleme cegeben sein 

kaYJ..ll, doch meine i ch , daß bei einer vel~nünfticen Lösu:nt; unter 

B0 -"'l"icl . n' t ,· ,-.,.u·n ,-,· aller 1-n+eres.-:: .. ~-11 dJ .. e '" u··r zu (.']_. ·ner \·'reitere!! --- .L '" CSlC L - t) - 6 u ~. -"- - - -

gedeihlichen Entv.Jicl-;:lung Ihr es Verbc.nc1es aufgestoßen ':;erdei:. 

lcanno Ic:1 '.vünsche Ihnen gerade bei dieser· Entscheidung eine 

recht clticklichc Hand~ 
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..Ln '5 Jahren \'iCrclcn tn de:i1 Stadien . (}er mm die Sp:Lclc 

IJcider finclcn i:n unserem Lande keine Spiele st::r~"li ~ 

Dns Lo.nd. '.7ar bereit~ be:i_m Ausbau des Südwes·:: sta~l:io:•.l.S in 

Lud~,-'l.i;:,shnfen erhebliche Mittel zu investieren. AJ.le Plti.nA 

haben ::::ich aber 1eicler zerschlagen, \·:eil clie Bcte::i.l:Lgung 

c1es BuD.cles so gerin[; war , daß die Ste.clt Lud-vücshaf;:;)n ehe 

geforderten Vonmssetzuneen nicht schaffen konnte., 

Die Fußho..ll- V€1 tmeisterschaft 197 4 ist ein sportliches Er-

eignis, das in seiner öffentlichen 1.7irkunl: c1cl1 OJ.vmnischen .._, "' ·-•, -

Spielen wohl kaum nachstehto Es ist deshalb nnvers·tändlj_ch, 

daß im Vergleich zu den Olympiscb.cn SIJielen 1912 ü1 München 

und Kiel vom Bund hier so sehr mit zweierlei Maß gemessen 

wirdo Das ist umso bed<.:.uerlicher als in den Bevierbcrstüdten 

Stadien entstehen sollen 9 die nicht nvr .:für ein Großereir.;-

nis im Jahre 197 4, sonc1orn auf Jahre hinaus den Sportlern 

optimale Bedine;ungen znr Sportausübung und den Besuchern zu-

mutbare Verhältnisse b(üm Besuch de1~ Sportveranstaltungen 
I 

bieten· solleno 

Ich hoffe mit Ihnen und den beteilitrten Stti.dten, daß über 

die Beteiligt.mß des Bundes aiil Ausbau der Stadien das letzte 

Wort noch nicht gespro~hen ist o 

Das Land Rheinland-J?falz hat - ich sagte es schon - eine 

dem Sport sehr aufgeschlossen gccenüber t:d;ehencle Lnndesrc -
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Ge::nm(1lw it um1 Sport, IIicrc:.us und o:uc dem st~indi ,:; <'2.nr;c -

clu:r1~;e11 o.:n die Sportorc:;anisa:ti.onen unseres Lo.nde 3 möc;en 

Sie c1en Stellenv.'eri; el~sehen 9 den v'lir dem Sport beiincsseno ... 

Kurz Dach der Km1s·Utuie:nmg de1" Deutschen Spo:rtl:onferenz 

hat sich in unserem JJar.de als erstem Bundesland die Lan·-

dessportlconferenz gebildet 9 die ihre Ar1)ei t mit vie l Elan 

begonnen hat und :Ln de~.' die vielzi i;ierte Pal't!lersch.'J.ft 

von staatlichen, kommunalen und sportliche:n Ins titutionen 
. ' .... 

z1.:un V!olüe des Sports ta-tkräftig pralctj_ziert nirclo 

'r"ii:c sind uns darüber klar , daß die komi-rlenden in 

der Freizei tber;~i.1tigunc;, de:- AbvJcndl;.ng vo1:. Unmel tschüdc:n 

und der Gesunderhal tun~-; unsere1~ Bevölkel'ung ohne clie Hilfe 

des Sports nicht berväl -~ie;t werderi köJ.men und nerden uns 

1)enlüb. e ·1 de-·1 Sl)Ort ..,_· ·11 nl_l.en Formen in seinem cir.::enstiinc1i<~en 
-- . ! ' • - .... u 

Wesen zu unterstützen ·1..1d ihn den f:ienschcn dienstbc:>r zu 

macheno 

Dazu 1n~auchen vri:r auch Ibre Eilfe. 

Der DFB-Bunde stag 1971 hat wichtige und zulm.nft ::E'ieis 3ncle 

Entschei chmge:n zu treffen. Die vielen L:iillioncn Fußb.lll-

anhünger ü1 der BRD schauen heute mit SpannunG 1.::11cl. G ~oßen 

.,... · 1 · , 'n Tr_ • -.... sl ~ll-'·~r·n e<l·e -:r'r,o-:-"-·_-r,·e·'l -,.ro11_ .c.r\'iO.r-cungen llerller nac 1'>-ä.lSCj_ -U u<:: .l o ,J _ I; • -

Ihn en die Antwort a uf viele offene Fracen ! 
T ' · · ' T' · d · ~ 1 · ' " ' .T r:>. _~lauf' 1-,_~ __ ~Pr ~cn wtnlscüe _Dn en un . un.s e lnen er::::o _grelr:ne~ l '~ · ... · · · -
Tagung. _;.,, __ 5 . ;..... 
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