
Wille zog aus den Erfahrungen der Bundesrepublik Deutschland
den Schluß, daß eine erfolgreiche Koordination nur auf Ministe~-
ebene denkbar ist. Durch die Vorgabe alternativer Planungsplafonds
für die einzelnen Ressorts und Abteilungen könne die politische In-
stanz einen Überblick über Prioritäten und notwendige Schwer-
punkte gewinnen. 10)

3. Planungssysteme mit geringerem Anspruchsniveau

Nach dem Abbruch des PPBS-Experiments in den USA im Jahr
1971 wurden neue Planungssysteme in den USA und in Frankreich
entwickelt, die auf einem geringeren Anspruchsniveau eine ökono-
misch-rationale Planung erreichen sollen.ll)

In diesem Zusammenhang sind zwei einander ergänzende Budge-
tierungstechniken zu nennen: "zero base budgeting" als Instrument
für die Regierung und "sunset budgeting" als spezielles Instrument
für das Parlament.

Der Grundgedanke des zero base budgeting besteht darin, sämt-
liche "Aktivitäten jeweils neu zu begründen" (von Null zu begin-
nen)12), um auf diese Weise - falls erforderlich - Prioritäten neu
setzen zu können. Den Ausgangspunkt bilden kleine Entscheidungs-
einheiten, und das Verfahren des Budgeterstellungsprozesses verläuft
von "unten nach oben" wie beim traditionellen Budgetierungsprozeß.
Von den kleinen Entscheidungseinheiten werden verschiedene Alter-
nativen im Bereich Personal, Sachaufwand und Investitionen aufge-
zeigt, die Aktivitäten gereiht und in mehreren Organisationsstufen
nach oben aggregiert.

Das sunset budgeting hingegen bedeutet für den öffentlichen Sek-
tor, daß verschiedene wichtige Programme zeitlich befristet werden
und in mehrjährigen Abständen eine Überprüfung vorgenommen
wird. Damit soll einer wachsenden Starrheit des Budgets entgegenge-
wirkt werden. Im Gegensatz zum zero base budgeting steht beim
"Sunset" die politische Entscheidung im Vordergrund. Den Aus-
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1980, S. 600 ff.
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11) Lehner, G.: Starrhetten im Budget - Wirkungen öffentlicher Ausgaben und
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