überantwortet. Wissenschaft liefert das Werkzeug politisch rationalen
Handeins auf der Grundlage demokratisch festgelegter Zielsetzungen.
Die Forderung des kritischen Rationalismus, ein kritisches Potential in der
Gesellschaft herzustellen, schafft die Basis für die Transparenz, die von
der sozial-liberalen Demokratie als Grundlage demokratischer Entscheidung vorausgesetzt wird.

5. Eigener Standort
Somit besteht eine prinzipielle Übereinstimmung zwischen den Zielvorstellungen der sozial-liberalen Demokratie und dem Wissenschaftsverständnis
des k. R. Die Problematik liegt jedoch weniger im Vergleich dieser bei den
idealtypischen Systeme, sondern in der Frage, welche Funktion Wissenschaft in der k. R. für die Durchsetzung der sozial-liberalen Demokratie aus
der derzeitigen Gesellschaftssituation heraus besitzt. Der k. R. ist immer
der Gefahr ausgesetzt, sich gegen Kritik dadurch abzuschirmen, daß er
seine Basissätze dogmatisiert und so die Kritik an seinen eigenen Voraussetzungen sowie der Verwertung wissenschaftlicher Ergebnisse nicht
mehr leistet. Diese Gefahr zeigt sich deutlich in der Praxis in einigen Bereichen der Universitäten und Forschungszentren (z. B. unreflektierte Mathematisierung in der Ökonomie). Dann jedoch würde Wissenschaft umschlagen in ein Stabilisierungsinstrument bestehender Verhältnisse. Dieser Gefahr kann nur begegnet werden durch ständige Kritik im Wissenschaftsprozeß, durch Aktualisierung des Wissenschaftspluralismus.

6. Zur Parteiunabhängigkeit des SLH
beschlossen im Februar 1976 in Köln
(1) Der SLH ist seit seiner Entstehung parteiunabhängig. Er hat sich diese
Parteiunabhängigkeit als einziger Studentenverband erhalten und war
damit immer fähig, eine von den Parteien unabhängige Politik zu betreiben. Dieser Vorteil überwiegt bei weitem den organisatorischen Nachteil dieser Position.
(2) Es schadet der Parteiunabhängigkeit in keiner Weise, wenn der SLH bei
bestimmten Einzelproblemen eine Partei unterstützt, weil gleiche Forderungen und Vorstellungen als Ergebnis differierender Grundkonzepte
entstehen.
(3) Dabei findet der Sozialliberalismus mehr Übereinstimmungen zur SPD
und FDP, insbesondere in der Bildungs- und Hochschulpolitik, als zur
CDU/CSU; dennoch ist er keine Hochschulgruppe der Sozialliberalen
Koalition.
(4) Anläßlich von Bundes- und Landtagswahlen steht es dem Bundesverband und jeder SLH-Gruppe offen, ausgehend von der eigenen Programmatik, insbesondere zu den bildungs- und hochschulpolitischen
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Vorstellungen der kandidierenden Parteien und zu den Folgen der Regierungsübernahme durch die eine oder andere Partei eindeutig SteIlung zu nehmen. Dabei muß der Bundesverband gewährleisten, daß innerhalb des SLH eine Koordination zustande kommt.
(5) In einer parlamentarischen Demokratie benötigt der SLH zur Durchsetzung seiner Zielvorstellungen auch die Zusammenarbeit mit den politischen Parteien. Ansatzpunkte für diese Zusammenarbeit gibt es dafür in
allen im Bundestag vertretenen Parteien, da diese in der Regel auf dem
komplexen Gebiet der Bildungspolitik über kein einheitliches und geschlossenes Konzept verfügen.
;(6) In der praktischen Politik der vergangenen Jahre hat es sich jedoch ge. zeigt, daß sich die vom SLH selbständig entwickelten Konzepte in weitaus stärkerem Maße mit den Koalitionsparteien SPD und FDP als mit der
CDU/CSU durchsetzen ließen.
Deshalb sieht der SLH auch für die bevorstehenden Bundestagswahlen in
einer Koalition von SPD und FDP die angemessenste Möglichkeit, Zielvorstellungen des Sozialliberalismus schrittweise zu verwirklichen.

7. Zur' Finanzierung von Reformmaßnahmen
beschlossen im Juni 1973 in Mainz

(1) Die Verbesserung der sozialen Lage der Studenten, die Beseitigung der
materiellen Misere, der Abbau des Numerus clausus und die notwendige Bildungsreform erfordern jetzt und in Zukunft eine erhebliche Ausweitung der für den Bildungsbereich bereitzustellenden Mittel. Der SLH
lehnt daher die vom Finanzplanungsrat beschlossene Beschränkung
der Bildungsausgaben von Bund und Ländern bis 1975 auf 53,6 Mrd.
DM ab und fordert eine Revision dieses Beschlusses.
(2) Der SLH ist der Ansicht, daß die notwendigen Mittel nicht nur durch einfache Umschichtungen in den öffentlichen Haushalten beschafft werden können, sondern daß zur Erfüllung dieser Aufgaben der Anteil der
staatlichen Haushalte am Bruttosozialprodukt gegenüber privatem Konsum und privaten Investitionen ausgeweitet werden muß. Der SLH fordert dafür u. a. eine stärkere Belastung der höheren Einkommen, der
Gewinne und der Erbschaften ..
(3) Allerdings ist der Wille zu einer strukturellen und inhaltlichen Reform
des Bildungswesens keineswegs nur abhängig von Möglichkeiten der
Finanzierung, sondern im wesentlichen auch bestimmt vom politischen
Bewußtsein in Hochschule und Gesellschaft.
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