
 
 

Mediation – Chance für die Betriebsratsarbeit in der Arbeitswelt 4.0 
Betriebsratswahlen 2022. Die Würfel sind gefallen. Die Betriebsräte sind gewählt und stellen 

sich neu auf. Die Arbeitgeber arrangieren sich mit der Zusammensetzung. Mal mehr, mal 

weniger gut. Mal mit mehr, mal mit weniger Konflikten. Ob dabei die altbekannten 

Konfliktlösungsmechanismen noch zeitgemäß sind oder ob für die Herausforderungen in der 

Arbeitswelt 4.0 die Mediation nicht die geeignetere Alternative für die Konfliktlösung 

zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat oder den Betriebsratsgremien untereinander ist, wird 

nachfolgend näher betrachtet.  

 

A. Digitalisierung als Brandbeschleuniger 
Noch nie war eine gute Betriebspartnerschaft so wichtig, wie in der Arbeitswelt 4.0.  

Warum? 

Die Digitalisierung zwingt zu immer innovativeren agileren Lösungen. Wer nicht wirklich 

Fahrt aufnehmen kann und an Schnelligkeit verliert, dem drohen auch erhebliche 

wirtschaftliche Einbußen. Um in der Digitalisierung Schritt halten zu können und 

wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sich Unternehmen in einer rasenden Geschwindigkeit 

innovativ aufstellen und ihre Prozesse digitalisieren. Für die Arbeitswelt bedeutet das, dass 

Prozesse immer wieder hinterfragt werden müssen und ggf. so schnell wie möglich an 

geänderte Anforderungen angepasst werden müssen. Talente wollen eine moderne flexible 

Arbeitswelt rund um ‚Mobiles Arbeiten‘, ‚Desk Sharing‘ und ‚Job Sharing‘? Umsetzen! 

Kundenbedürfnisse ändern sich und erwarten eine ‚rund um die Uhr Betreuung‘ durch 

digitale Medien? Sofort realisieren! 

Für Start-ups beispielsweise stellen schnelle Reaktionen auf veränderte Bedürfnisse keine 

Probleme dar und eine Unternehmensentscheidung kann sofort umgesetzt werden. In 

etablierten Unternehmen mit Betriebsrat muss vorab über die Einführung von agilen 

Methoden oder neuen IT-Systemen verhandelt werden.  

 

Herausforderungen der Mitbestimmung 

Grundlage für die Beteiligung der Arbeitnehmer in Betrieb und Unternehmen ist das 

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). Dieses dient dem Arbeitnehmerschutz und regelt im 

Grundsatz die Rechte und Pflichten des Betriebsrats und des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber 

kann dadurch nicht mehr grenzenlos alleine entscheiden, sondern ist bei bestimmten 

Entscheidungen auf die Mitwirkung und Mitbestimmung des Betriebsrats angewiesen.  
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Wo sonst zeigt sich dies so gut, wie am § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG, der die Mitbestimmung bei 

Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen regelt, die dazu bestimmt sind, 

das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen. 

Nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts (BAG) ist es aber allein entscheidend, ob die 

Einrichtung zur Überwachung objektiv geeignet ist, ohne Rücksicht darauf, ob der 

Arbeitgeber dieses Ziel verfolgt und die durch die Überwachung gewonnen Daten nutzt und 

auswertet1. In Zeiten der Digitalisierung bedeutet das, dass jedes IT-System allein aufgrund 

seiner Protokollierungsfunktion mit dem Betriebsrat verhandelt werden muss. Denn durch die 

Protokollierungsfunktion könnte mitverfolgt werden, wer sich wann, wie lange im System 

„aufhält“. Und dabei könnte auch das Verhalten und die Leistung der Mitarbeitenden 

kontrolliert werden. Soweit die Theorie. Nutzen wollen die Arbeitgeber diese Funktion meist 

nicht.  

 

Für Unternehmen mit Betriebsrat kann deshalb die Einführung neuer IT-Systeme etc. zu 

erheblichen Verzögerungen führen. Erst recht, wenn die Zusammenarbeit nicht auf 

Vertrauen basiert, sondern wiederkehrende Konflikte vorherrschen, die mit der zu 

verhandelnden Frage selbst nichts zu tun haben müssen. Verhandlungen können 

Unternehmen daher viel Zeit und Geld kosten. Gleichzeitig erfordern diese schnelllebigen 

Entwicklungen auch eine beschleunigte Bearbeitung seitens der Betriebsräte.  

Meist scheitern die Verhandlungen nicht wegen eines einzigen IT-Systems oder wie die 

Juristen es nennen „Regelungsgegenstands“. Sondern die Konflikte liegen oft tiefer. Wenn 

sich Betriebspartner nur noch vor dem Arbeitsgericht treffen, ist dies offensichtlich. Ein 

Verhandeln scheint dann nicht mehr möglich. So kann die notwendige Transformation nicht 

gelingen.  

 

B. Betriebsverfassungsrechtliche Varianten der Konfliktbeilegung 
Ob betriebsverfassungsrechtliche Varianten der Konfliktbeilegung hier noch helfen, ist 

fraglich.  

I. Einigungsstelle 

Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, 
Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat sieht das Gesetz die Bildung einer 
Einigungsstelle vor (vgl. § 76 BetrVG). Die Einigungsstelle besteht aus der gleichen Anzahl 

 
1 vgl. Richardi/Richardi, BetrVG, § 87, Rn. 513. 
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von Beisitzern je Seite, die von Arbeitgeber und Betriebsrat bestellt werden. Auf die Person 
des unparteiischen Vorsitzenden, der die Einigungsstelle leitet, müssen sich beide Seiten 
einigen. Bereits hier kann der nächste Konflikt entstehen. Wenn bereits eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit nicht möglich ist, wird der Gegenpartei bei der Ernennung eines 
Einigungsstellenvorsitzenden meist vorgeworfen, der benannte Vorsitzende wäre entweder 
zu arbeitgeber- oder zu arbeitnehmernah; obwohl das Gesetz die Unparteilichkeit des 
Einigungsstellenvorsitzenden als zentrale Anforderung nennt. Denn: Der 
Einigungsstellenvorsitzende soll zwar darauf hinwirken, dass die Parteien selbst eine 
einvernehmliche Lösung erzielen. Bleibt eine gütliche Einigung erfolglos, kann die Stimme 
des Einigungsstellenvorsitzenden aber doch das Zünglein an der Waage und 
entscheidungserheblich sein (vgl. § 76 Abs. 3 BetrVG).   

Wenn bereits bei der Benennung des Einigungsstellenvorsitzenden Uneinigkeit besteht, oder 

wenn die Entscheidung des Einigungsstellenvorsitzenden selbst überprüft werden soll, bleibt 

für die Betriebsparteien meist nur der Gang vorm Arbeitsgericht.  

II. Arbeitsgericht 

Ziel ist es, zu einer Entscheidung, einem Urteil oder Beschluss, zu kommen, die dem 

materiellen Recht entspricht und damit tendenziell gerecht sein soll“.2  

Allerdings zeichnen sich Verfahren beim Arbeitsgericht gegenüber anderen Verfahren im 

Zivilprozess darin aus, dass zur Beschleunigung eine Güteverhandlung stattfindet (vgl. § 54 

ArbGG). Sinn der Güteverhandlung ist eine unbeeinflusste Erörterung des Sach- und 

Streitstandes durch den Vorsitzenden mit den Parteien, um so den Rechtsstreit möglichst 

frühzeitig und ohne große Kosten zu beenden.3 

Sollte die Güteverhandlung erfolgreich sein und die Parteien konnten sich einigen, wird das 

Ergebnis, insbesondere der Abschluss eines Vergleichs, in das Protokoll mitaufgenommen. 

Bleibt die Güteverhandlung erfolglos, wird regelmäßig ein gesonderter Termin zur 

Durchführung der streitigen Verhandlung festgelegt, in dem durch schriftlichen Vortrag 

Begründungen und dazu gehörende rechtliche Würdigungen ausgetauscht werden. In jeder 

Phase der streitigen Verhandlung kann der Vorsitzende auf eine gütliche Einigung hinwirken 

und auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits oder einzelner Streitpunkte bedacht sein 

(vgl. § 278 Abs. ZPO).  

 

Ob durch einen Spruch der Einigungsstelle oder einer gerichtlichen Entscheidung der 

Ausgangskonflikt zwischen den Betriebspartnern tatsächlich gelöst werden kann, ist fraglich. 

 
2 Lukas/Dahl, Konfliktlösung am Arbeitsplatz, Kapitel 5, Rn. 1f.  
3 vgl. GMP/Germelmann/Künzl, ArbGG, § 54, Rn. 17. 
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Es gibt meist immer einen Gewinner oder Verlierer. Eine Win-Win Situation kann schwer 

erreicht werden. Aber auch bei einem Vergleich kann bei einem der Betriebsparteien das 

Gefühl entstehen, der Vorsitzende hat sie in den Vergleich ‚hineingeredet‘. Ein Vergleich 

hängt zwar immer von dem Einigungswillen der Parteien ab. Allerdings gibt der Vorsitzende 

meist Hinweise, wie er die Rechtslage in der derzeitigen Situation beurteilt und rät somit der 

ein oder anderen Partei eindringlich einem Vergleich zuzustimmen. So erledigt sich das 

Verfahren schnell und einfach. Das Gefühl nicht Herr des Güteverfahrens gewesen zu sein, 

bleibt.  

C. Mediation als Förderer interessengerechter Betriebsratsarbeit 
Auch wenn noch wenige Vorsitzende das Mediationsverfahren nutzen bzw. vorschlagen, hat 

hier der Gesetzgeber bereits im Jahre 2012 reagiert und in § 54 ArbGG den Absatz 6 

angefügt und § 54 a ArbGG neu eingefügt. § 54 Abs. 6 ArbGG besagt, dass der Vorsitzende 

die Parteien für die Güteverhandlung sowie deren Fortsetzung vor einen hierfür bestimmten 

und nicht entscheidungsbefugten Richter (Güterichter) verweisen kann. Der Güterichter kann 

dabei alle Methoden der Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation einsetzen. Ein in der 

Verhandlung vor dem Güterichter abgeschlossener Vergleich beendet das Verfahren und ist 

gleichzeitig ein Vollstreckungstitel. Scheitert das Verfahren vor dem Güterichter gem. § 54 

Abs 6 ArbGG, ist die Güteverhandlung vor dem Vorsitzenden fortzusetzen.4 

Auch § 54 a ArbGG setzt auf gütliche Konfliktbeilegung der Parteien und regelt, dass das 

Gericht [jederzeit] den Parteien eine Mediation oder ein anderes Verfahren der 

außergerichtlichen Konfliktbeilegung vorschlagen kann. Entscheiden sich die Parteien dazu, 

wird das Ruhen des Verfahrens angeordnet. Hat man sich im außergerichtlichen Verfahren 

geeinigt, ist das gerichtliche Verfahren erledigt. Allerdings ist die Einigung dem Gericht 

mitzuteilen. Denn ein Vergleich im außergerichtlichen Verfahren, ist noch selbst kein 

Vollstreckungstitel. Es muss erst durch das erkennende Gericht ein Vergleichsabschluss 

festgestellt werden, wenn aus ihm vollstreckt werden soll.“5 

 

I.  Grundsätze des Mediationsverfahrens 

Da das Gesetz bspw. in § 54 a ArbGG neben ‚außergerichtliche Konfliktbeilegung‘ auch von 

‚Mediation‘ spricht, stellt sich die Frage, was ist eigentlich Mediation?  

Die rechtliche Grundlage der Mediation findet sich seit 2012 im Mediationsgesetz 

(MediationsG) wieder. Die Umsetzung ins deutsche Recht geschah auf Basis einer bereits 

 
4 vgl. ErfK/Koch, ArbGG, § 54, Rn. 11.  
5 vgl. GMP/Germelmann/Künzl, ArbGG, § 54, Rn. 98.  
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im Jahr 2008 ergangenen EU-Richtlinie (2008/52/EG), die die Mitgliedsstaaten dazu 

verpflichtete, nationale Bestimmungen zu formulieren.  

Die Mediation ist in § 1 MediationsG definiert: 

(1) Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mithilfe 

eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine 

einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben.  

(2) Ein Mediator ist eine unabhängige und neutrale Person ohne Entscheidungsbefugnis, 

die die Parteien durch die Mediation führt.  

Daraus ergeben sich folgende Grundsätze des Mediationsverfahrens: 

• Vertraulichkeit 

• Freiwilligkeit 

• Eigenverantwortung 

• Neutralität/Allparteilichkeit 

1. Vertraulichkeit 

Ein vertrauliches Verfahren ist wichtig, um einen sicheren Raum zu schaffen, in dem ohne 

Angst vor Nachteilen alles ausgesprochen werden kann. Die Vertraulichkeit wird 

insbesondere dadurch gewährleistet, dass gem. § 4 MediationsG der Mediator und die in die 

Durchführung des Mediationsverfahrens eingebundenen Personen (Co-Mediatoren) zur 

Verschwiegenheit verpflichtet sind. Aufgrund dieser Regelung sind diese Personen im 

Gerichtsverfahren zeugnisverweigerungsberechtigt.  

§ 4 MediationsG gilt jedoch nicht für die Medianden oder Dritte, wie bspw. Sachverständige. 

Für ein sicheres Ambiente und für die bestmögliche Einigungsbereitschaft ist es dienlich, 

dass die Vertraulichkeit zwischen allen Beteiligten in Form einer Vereinbarung bekundet 

wird.  

2. Freiwilligkeit 

Die Mediation ist ein freiwilliges Verfahren. Zwar kann es sein, dass die Parteien auf Anraten 

eines Dritten an dem Verfahren teilnehmen, da in einem Konflikt die Bereitschaft aufeinander 

zuzugehen eher gering ist. Nichtsdestotrotz kann niemand zu der Teilnahme an diesem 

Verfahren gezwungen werden. Dies drückt sich vor allem in § 2 Abs. 5 MediationsG aus, in 

dem geregelt ist, dass die Parteien die Mediation jederzeit beenden können. Nachteile 

dürfen den Parteien daraus nicht entstehen.  
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3. Eigenverantwortlichkeit 

Der Ausgang des Verfahrens liegt in der Verantwortung der Parteien. Der Mediator ist im 

Gegensatz zu anderen Verfahren in Arbeitssachen ohne Entscheidungsbefugnis. Der 

Mediator führt lediglich durch das Verfahren und unterstützt dabei die Parteien selbst bei der 

Suche nach einer eigenen einvernehmlichen Lösung.  

4. Neutralität/Allparteilichkeit 

Der Mediator ist allen Parteien gleichermaßen verpflichtet (§ 2 Abs. 3 Satz 1 MediationsG). 

Um dies sicherzustellen, hat der Mediator gem. § 3 Abs. 1 MediationsG den Parteien alle 

Umstände offenzulegen, die seine Unabhängigkeit und Neutralität beeinträchtigen können. 

Der Mediator wird nur tätig, wenn er das Vertrauen der Parteien genießt und diese dem 

Tätigwerden ausdrücklich zustimmen.  

 

Durch die Einhaltung dieser Grundsätze wird die Basis einer erfolgreichen Mediation 

geschaffen. Es schafft Vertrauen in die Mediation und stärkt die Wahrnehmung der Parteien, 

dass das Verfahren fair und gerecht verlaufen wird.  

II. Stufen und Methoden einer Mediation 

Das Mediationsverfahren begleitet die Parteien in 5 Stufen zur Lösungsfindung. Neben der 

ersten Stufe, die der Einführung des Verfahrens dient und in dem die Parteien über alle 

Grundsätze des Verfahrens informiert werden, gibt es noch folgende Stufen: 

1. Klärung des Sachverhalts und der Themen 

Die Besonderheit am Mediationsverfahren ist, dass in Stufe 2 alle Themen auf den Tisch 

kommen können. Es geht dann dabei nicht mehr unbedingt um die eine technische 

Einrichtung, die unbedingt schnellstmöglich eingeführt werden soll oder um den einen 

flexiblen Einsatz der Mitarbeitenden, den es zu verhindern gilt. Sondern es kann auch 

schlichtweg um den „Umgang Miteinander“ gehen, welcher viel zu wenig Beachtung in einer 

schneller werdenden Welt bekommt. Die zweite Stufe des Mediationsverfahren zeichnet sich 

vor allem dadurch aus, dass jede Partei die Möglichkeit bekommt, alles anzusprechen, was 

es ihrer Meinung nach anzusprechen gibt.  

2. Klärung der Interessen und Wünsche 

In Stufe drei werden die dahinter liegenden Interessen eines jeweiligen Themas 

herausgearbeitet. Interessen sind die Motive einer Partei, eine bestimmte Position (konkrete 

Forderung oder Zielsetzung) einzunehmen. Meist rücken die Interessen in den Hintergrund; 

die bestimmte Sache oder die bestimmte Summe scheint entscheidend für die Auflösung des 
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Konflikts / Rechtsstreits. Das „Wieso“ wird dabei kaum berücksichtigt.  Das Verstehen und 

der Austausch der eigenen Interessen sowie das Anerkennen der Interessen der 

Gegenpartei ist essentiell für den Erfolg einer Mediation.  

3. Erarbeitung, Bewertung und ggf. Verhandlung von Lösungen 

Wenn das Verständnis füreinander durch die Klärung der beidseitigen Interessen und 

Bedürfnisse gestärkt ist, kann in Stufe 4 nach Lösungsmöglichkeiten für das jeweilige Thema 

gesucht werden. Die Stufe der Lösungsfindung dient dazu, den Blick endgültig von der 

Vergangenheit zur richten und in die Zukunft zu schauen. Das Suchen der Lösungen ist 

dabei ein kreativer Prozess, welcher die in der Vergangenheit liegenden Taktiken, 

Kampfstrategien oder „Win/Loose-Gedanken“ außer Acht lässt.  

Dabei ist es wichtig, dass man im ersten Schritt alle Vorschläge zulässt und keine Bewertung 

der Lösungsoptionen der jeweils anderen Partei stattfindet. Im zweiten Schritt werden die 

unterschiedlichen Lösungsoptionen bewertet, daraufhin werden die Lösungsansätze näher 

betrachtet, die für beide in Betracht kommen könnten.  

4. Protokollierung der Einigung 

Die fünfte Stufe hat das Ziel direkt vor Augen. Diese Stufe dient insbesondere dazu, dass 

konkrete Maßnahmen und deren Umsetzung in Form einer Vereinbarung (Memorandum, 

Protokoll, Vergleich oder zwischen den Betriebsparteien abgeschlossene Regelungsabrede 

oder Betriebsvereinbarung gem. BetrVG) festgelegt werden. Die Festlegung der 

Maßnahmen liegt auch hier wieder ausschließlich in den Händen der Parteien. Der Mediator 

überprüft nur, ob alle wichtig befundenen Interessen in der Lösung berücksichtigt wurden 

und ob die Vereinbarung für alle sprachlich verständlich verfasst wurde.  
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III. Durch Mediation in die Arbeitswelt 4.0 

Warum kann Mediation eine Chance für die Betriebsratsarbeit 4.0 sein? Sind Veränderungen 

kostengünstiger und schneller umzusetzen? 

Nun, das sollte zunächst nicht der Fokus sein. Damit Veränderungen - ob schnell oder 

langsam - überhaupt stattfinden können, benötigt man das Vertrauen. Das Vertrauen in den 

Betriebspartner, um so eine gute Betriebspartnerschaft zu leben, aber viel mehr noch das 

Vertrauen der gesamten Belegschaft. Veränderungen müssen vom gesamten Unternehmen 

getragen werden, und dazu gehören auch die Menschen, die hinter diesem Unternehmen 

stehen und dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen. Eine gute Betriebspartnerschaft kann 

auch die Veränderungsbereitschaft in der gesamten Belegschaft transformieren. Denn: wenn 

ein Betriebsrat Veränderungen als Interessenvertretung mitgetragen hat, dann kann sich 

gleichzeitig die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden erhöhen.  

Der Begriff „Arbeitswelt 4.0“ ist nicht greifbar. Keiner weiß, was die digitale Transformation 

für die Arbeitswelt und den Einzelnen bedeutet. Es besteht viel Unsicherheit, Misstrauen, 

Unkenntnis gegenüber Neuem. Beide Betriebspartner wissen meist nicht, wie sie mit diesen 

Herausforderungen umgehen sollen. Grundlage, um diese Herausforderungen der 

Arbeitswelt 4.0 gemeinsam anzunehmen, ist deshalb eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

der Betriebspartner. Wenn diese beschädigt ist, wird zwangsläufig der Weg in die 

Digitalisierung und Transformation ein sehr langer Weg werden.  

Die betriebsverfassungsrechtlichen Varianten der Konfliktbeilegung sind für diese 

Herausforderungen nicht allzu gut geeignet. Die betriebsverfassungsrechtlichen Methoden 

wären nur dann die richtige Wahl, wenn der Gegenstand des Verfahrens spezifisch genug ist 

und nicht zeitgleich eine größere Konfliktgemengelage besteht. 

Im Vergleich dazu bietet die Mediation mehrere Vorteile.  

Die Mediation ist thematisch breiter aufgestellt. Es werden nicht nur spezifische 

Regelungsgegenstände verhandelt, sondern es wird die Möglichkeit gegeben, alle Themen, 

die in diesem Zusammenhang angesprochen werden, zu thematisieren. Es kommen alle 

Themen auf den Tisch, die für die Betriebspartner als relevant gelten.  

Der größte Hebel der Mediation ist dabei die Förderung interessengerechte 

Betriebsratsarbeit. Betriebspartner haben meist mehr gemeinsame Interessen als man 

vermuten würde. Durch die Schnelllebigkeit in der Arbeitswelt 4.0 gibt es beispielsweise bei 

beiden Parteien meist einen erhöhten Informations- und Kommunikationsbedarf. Ein 

Austausch darüber hat jedoch nie wirklich stattgefunden, weil weder Zeit noch Raum dafür 

gefunden wurde. Wenn klar wird, dass es nicht nur gegensätzliche, sondern auch 
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gemeinsame Interessen gibt, deren Bedürfnis klar angesprochen werden muss, entsteht das 

erste AHA-Erlebnis.  

Eine gemeinsame Lösungsfindung stärkt zugleich das Zusammengehörigkeitsgefühl, das bei 

einer Betriebspartnerschaft essentiell ist. Es ist für beide Seiten eine Win-Win Situation, bei 

der keine der Parteien das Gesicht verliert. Da kein Dritter eine Entscheidung für die Parteien 

getroffen hat, sondern die Lösung gemeinsam erarbeitet wurde, können alle dies als 

gemeinsames Erfolgserlebnis verbuchen. Auch für die Herausforderungen unabdingbar, die 

die Arbeitswelt 4.0 mit sich bringt.  

Und ja, die Durchführung einer Mediation kann auch dadurch zeitsparend und 

kostengünstiger sein. Auch wenn man nicht davon ausgeht, dass eine Mediation entweder 

zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber oder innerhalb eines Betriebsratsgremiums an einem 

Tag abgeschlossen ist. Einigungsstellen und Gerichtsverfahren können sich über mehrere 

Wochen und Monaten hinziehen und dann ist doch nur ein Verfahren von eventuell vielen 

abgeschossen. Außerdem können sich Projektabstimmungen/ -verhandlungen nach einer 

Mediation aufgrund des gewonnenen Verständnisses füreinander und die Stärkung der 

Zusammenarbeit beschleunigen. Das wiederum reduziert die Kosten. Projekte können 

schneller abgeschlossen werden und Einigungsstellen bzw. Gerichtsverfahren müssen nicht 

dafür genutzt werden, Beziehungskonflikte zu lösen; was sie eh nicht können.  

 

In Situationen, in denen Veränderungen technischer Strukturen, zwischenmenschlicher 

Kommunikations- und Verhaltensmuster oder Werte und Normen stattfinden, kommen 

bekannte Konfliktlösungsmethoden wie die Bildung der Einigungsstelle oder der Gang vor 

das Arbeitsgericht an ihre Grenzen. Mediation bietet den Raum, Parteien auf das 

Wesentliche (Interessen, Bedürfnisse) zu lenken und macht die Lösungssuche möglich. Die 

Mediation ist deshalb als Chance zu sehen, die Betriebsratsarbeit für die Herausforderungen 

der Arbeitswelt 4.0 zu reformieren.  
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