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und, etwas später, das sogenannte "MDA-Programm"(Mensch, Computer
technik und Arbeitsleben, 1 987-1 991 ), ein von Arbeitsumweltfonds und 
der Schwedischen Technikentwicklungsbehörde (NUTEK) gemeinsam be
treutes Programm. Bei beiden Programmen stand die Entwicklung und 
Einführung von Technik (im MOA-Programm besonders Computer
technologie) im Mittelpunkt. Besonders im ersten Programm betonte man 
die Verantwortung der Tarifpartner, als Umsetzungsträger, was in der Re
gel durch begleitende Referenzgruppen oder Steuerungsgruppen, beste
hend aus Vertretern der Tarifpartner geschah. Beide Programme folgten 
der damals vorherrschenden Auffassung, daß technische und organisato
rische Entwicklungsvorhaben als Beispiele in itiiert und durchgeführt wer
den sollten, d ie sich dann mehr oder weniger automatisch verbreiten wür
den. Formale Richtl inien für die Einbeziehung der Beschäftigten gab es in 
d iesen Programmen keine, doch eine gewisse Garantie dafür bestand 
darin ,  "daß gewerkschaftl iche Vertreter mit dem Projekt einverstanden 
sind und es befürworten und bereit sind , es auch bei der Durchführung zu 
unterstützen ." (22) 

Diese gewerkschaftliche Mitwirkung führte gerade für zentrale, aber 
auch lokale (betriebliche) Gewerkschaftsvertreterinnen zu großen Proble
men (23), da sie ihre vielfältigen Aufgaben aufgrund unterschiedl icher 
Rahmenbedingungen nicht wahrnehmen konnten .  

Dieses Problem war der Ausgangspunkt für ein weiteres Programm im 
Arbeitsumweltfonds, das sogenannte LOM-Programm (Leitung, Organisa
tion und Mitbestimmung), das zwischen 1 985 und 1 990 durchgeführt wur
de. Dieses von den Tarifpartnern gemeinsam getragene Programm, an 
dem auch ungefähr sechszig wissenschaftliche Begleiter tei lnahmen,  för
derte etwa siebzig Entwicklungsprojekte des privaten und öffentlichen 
Sektors. Das LOM-Programm war auf typisch schwedische Weise 
konsensuell gesteuert, breit gefächert und praxisbezogen. Die zentrale 
Steuerungsgruppe sowie d ie lokalen Organe waren mit Vertretern von Ar
beitgebern und Arbeitnehmern besetzt, die Finanzierung erfolgte durch 
Mittel ,  über welche die Sozialpartner gemeinsam verfügten. So gesehen 
g l ich das Programm den anderen im Arbeitsumweltfonds. Neu war die 
Konzentration auf Prozeßbeherrschung, und dabei der Versuch, alle Be
troffenen in den Prozeß der Veränderungen einzubinden . 

Das Programm hatte auch eine Reihe von kritischen Kommentaren erhal
ten, ausgehend von der Frage, was an praktischen Entwicklungsprozessen 
abgelaufen ist, über die Frage, was eigentlich unter dem Strich herauskam, 
bis hin zur wissenschaftstheoretischen H interfragung des Aktionsfor
schungsansatzes des Programms. Eine Evaluierung durch ein deutsches 
Team (24) zeigte deutlich d ie Schwächen dieses Ansatzes auf. Auch wenn 
man feststellen konnte, daß in den meisten Fällen der d ialogorientierte An
satz ein brauchbarer und in vielen Fällen auch erfolgreicher Beginn eines 
Veränderungsprozesses war, wies das Evaluierungsteam auf Probleme bei 
der konkreten Durchführung von technischen oder organisatorischen Ver
änderungen hin.  Man sprach von "zuviel Prozeß und zuwenig Design". 
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