
Beharrungstendenz wurde von der Programmplanung somit nicht
ausgeschaliet, sondern nur auf eine andere Ebene t;ansferiert.

Auch auf administrativer Ebene traten Probleme auf. Die Integra-
tion der Planung in die Verwaltung scheiterte u. a. daran, daß der
Verwaltung ein neues System von außen aufgedrängt wurde (USA).
Die Pioniere des PPBS (Wirtschaftswissenschaftler, Systemanalyti-
ker) hatten keine Erfahrung mit dem Haushaltsverfahren der öffentli-
chen Hand.6) Integrationsversuche in anderen Ländern wurden daher
auf kooperativer (Schweden) bzw. freiwilliger Basis (Frankreich) mit
der Verwaltung durchgeführt. JUngste Erfahrungen in Schweden wei-
sen jedoch darauf hin, daß mit der Kompliziertheit des Systems der
Widerstand der Verwaltung ansteigt.?)

Der Mangel an geschulten Fachkräften in den Ressorts beeinträch-
tigte die Qualität der erstellten Programme (USA). Der mit der Aus-
arbeitung von Studien und Programmen verbundene erhebliche Zeit-
aufwand führte ebenfalls zu QualitätSVerlusten und erschwerte eine
effiziente Verzahnung der Finanzplanung mit der ohnedies unter
Zeitdruck erfolgenden Jahresbudgetierung (USA, BRD).

Die Schaffung von Kommunikationsbeziehungen und Informa-
tionskanälen erwies sich als nicht ausreichend fUr eine positive Koor-
dinierung (BRD). Die Organisations- und Motivationsstruktur im öf-
fentlichen Dienst (Aufstieg, Belohnung) bedingt eine möglichst hohe
Ressortproduktion bei geringer interressortmäßiger Koordination.8)

Die Folge ist eine eher defensive, das eigene Interesse absichernde
"Spätkoordination". Als nicht erfolgreich erwies sich auch die Koor-
dination über Planungsabteilungen9) durch die Verlagerung des Pla-
nungsvorganges in eine eigene Abteilung, da diese von den relevanten
Informationen der Fachabteilungen in vielen Fällen abgeschnitten wa-
ren (Isolation von anderen Fachabteilungen; BRD).

Ein zu dichtes Informationsnetz birgt wieder die Gefahr von Dop-
pelgleisigkeiten und fUhrt zur Verstopfung von Informationskanälen
durch Detailinformationen (BRD).
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