
Vermerk fUr Herrn Bundesminister Dr. H e c k 
Uber Herrn Dr. Xraske 

Betr.: Gründung eines Bundesfachausschusses Sport 

1. Die Herren Dr. W6rner und Dr. Lepper, mit denen 
ich eine längere Unterredung hatte, haben sich 
fUr die GrUndung eines Bundesfachausschusses Sport 
(gemäß § 34 des Statuts und §§ 21 ff der Geschätts
ordnung) ausgesprochen. Diese Konstruktion wird vor
geschlagen, weil das Gebiet Sport und Sportpolitik 
in einem satzungsgemäßen Gremium der Bundespartei 
behandelt werden sollte. 

2. Die Zahl der Mitglieder sollte, Ihnlieh wie bei den 
anderen :BundesfachausschUssen, auf etwa 35 begreut 
sein. 

Die mit den Herren Dr. W8rner und Dr. Lepper abge
stimmte Liste der aur Berufung vorgeschlagenen Mit
glieder fUge ich bei. Die Liste basiert auf den per
sonellen Vorachligen der Landesverbände (mit Aus
nahme von Hessen, das trota mehrfacher telefonischer 
Rückfragen bislang niemanden benannt bat) und den 
Ergänzungen von Dr. Wtsrner und Dr. Lepper; sie wur
den vor allem unter dem Gesichtspunkt vorgenommen, 
möglichst auch aktive oder ehemals aktive Spi tsen
Sportler in den Ausschuß aufzunehmen. Dadurch erhtsht 
sieh die Zahl der vorgeschlagenen Mitglieder aus dem 
Rheinland. 

Im übrigen soll versucht werden, weitere aktive 
Spitzensportler tur die Mitarbeit 1m AussChuß zu 
gew.innen. 
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3. Für die Konstituierung des Sportausschusses 
schlägt Herr Dr. warner vor, einen !rermin in 
der Woche vom 11. bie 15. März oder in der 
Woche vom 25. bis 29. März zu nehmen. 

AnläBlieh der Xonstituierung sollte dann dem 
Ausschuß vorgeschlagen werden, außer dem Vor
sitzenden auch noch einen GeschäftsfUhrenden 
Vorstand zu wählen, um neben dem Ausschuß ein 
kleines, besonders arbeitsfähiges Gremium zu 
haben. 

4. Den Entwurf :t'Ur ein Berufungssehreiben, wie es 
Ublicherweise tur die »erufungen in die Fach
aueschüsse verwendet wird, fUge ich ebenfalls 
bei • . 

Ich bitte zu entscheiden, 'Wie weiter verfahren werden 
soll. 

Bonn, den 15. Februar 1968 
Abt. Pol.Saohreferate 
:Si/Er 

2 Anlasen 
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