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Frankfurt am ~1ain , den 22. November 1968 

An den 
Vors itzenden des Vorstands der 
St lf tung Inst itut für Sozial forschung 
Herrr: ?rofessor Dr. Franz Böhm 

(309 Rockenbers 
Sandweg 9 

Lieber Herr Böoo, 

heute komme ich zu Ihnen i n e ine r das Insti.tut für So z i alforsc hung 
be treffenden .'\r~e leger.heit , der ich er~lebliche \.Jichtigkeit beh1esse" 

Schon währ end de r le t zten beiden .S i tzungen ,rurde verschiedentlich 
die Stellung des Instituts im Zusammenhang m1 t der Studentellbewer,:;ung erör
t e rt. Es ist mir wohlbe!cannt , daß nach der ".ns icht von Gegnern das Insti
t u t ein Zentrum d i eser Be" egung sein solL Dadurch, daß diese Ans icht, 
Ihren Ausdruck zu ~ebrauchen , a l s r.. ichtöffentliche Neinung sich fe:Jtsctzt .. 
t,-Iird sie nun gewi ß nicht v,1ahrer ; aber offensichtlich kann ihre Verbrei 
tung für das Ins titu t , und zwar fü r dessen materiel le Grundlage, gefährlich 
werden. Neuerdings hat auch Herr Rüeg.": , der ja als Rektor unserem Vo r stand 
angehört, in einer unter anderen von den Freunden und Förderern verbreite 
ten Rede die f olgende Formulierung gebraucht : 

"So ist die Beteiligung von e r fahrenen ~Iärmern c.er Wirtschaft an 
Se Ibstverwal tU11gsgremien der \.Jissenschaft in den Programmschriften 
des Sozia lis t i schen Deutschen Studentenbundes als Be':leis für die 
systematische Unterwerfung der Wissenschaft unt e r die Zwecke kapi
talistische r Ausbeutung dargestellt. In Frar~furter Diskussionen 
über Hochschulrefo r m ,rurde jeweils von den SDS - Studenten, die in 
Fr al'Ll<fur t ihre Bundeszentral e und im reich dotierten I nstitut für 
Sozialforschung ihre ideologische und taktische Bas is haben, ein 
unmittelbarer Zusammenhang zwischen den repressiven r~aßnahmen des 
Rektors, seiner Herkunf t aus der metallurgis chen Industrie, den 
Bestrebungen der Rektorenkonfer enz und des lVissenschaftsrates 
nach gr ößerer Effizienz des Studiums , den Notstandsgesetzen und 
dem Vi.etnamkrieg hergestellt." 

Veröffentl icht ist das in e iner Broschüre: Walter Rüegg , Die studentische 
Revolte gege n die bUrgerliche Gesellschaft, 1n: Schriftenre ihe zu aktuel
len Problemen aus Politik und ,iirtschaft, herausgegeben vom Schweizerischen 
Institut fü r Auslandsforschung , Erlenbach-Zürich und Stuttgart 1968 . 

Auch werm das nicht i n der Absicht von Herrn Rüegg gelegen sein 
soll te, muß eine solche ÄußerunG , die eines jeden 1-1ahrhe1 tsgehal tes entbehr "." 
das Institut aufs sch\'/e r ste s chäd i ger! . Sollte Herr Rüegg nicht helfen, die 
Sache i n der Öffentlicl1keit richtig zu stellen, so müßte die Institutslei 
t ung selbst einen gee i gneten \'leg zur \:Jiderlegung der-'falschr;n B'2h..-~u~,tung fin
den. I ch halte es daher fü r dringend geboten, daß auf unser e r nächs ten Vor
standssItzung , am 1). Dezember, die AnGelegenheit diskutier t wIrd, und bitte 
Sie" unter dem Punkt Versc~ieden2s sie behandeln zu lassen" 

FUr ror Verstä!1dnis clanke ich r.'1m>!1 im voraus aufs herzlichste _ 

I i, r s tets und t r eu e r e;ebener 
(gez.) Th . 1-1 . Morno 


