
Peinlicher Verlauf eines Treffens  

 

Europäisches Patentamt – Die Mitgliedsstaaten müssen in dieser Woche Stellung zum Konflikt 

zwischen dem von ihnen benannten Leiter des Europäischen Patentamts und dem Personal 

beziehen. 

 Eppo König, 16. März 2016  

 

Mitarbeiter des Europäischen Patentamts demonstrierten im vergangenen Jahr in Den Haag gegen 

die Strafmaßnahmen, die gegen Mitglieder der Gewerkschaft SUEPO und des Betriebsrats verhängt 

wurden.  
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Es war ein kurzes und hitziges Gespräch zwischen einem kritischen Niederländer und einem 

entrüsteten Franzosen. Entsprechend verlief das Kennenlerngespräch zwischen Staatssekretär 

Martijn van Dam (Wirtschaftsministerium, Niederländische Arbeiterpartei) und Präsident Benoît 

Battistelli vom Europäischen Patentamt Anfang März, wie Quellen rund um das Patentamt bestätigen. 

Van Dam (38) und Battistelli (65) schienen aneinander vorbeizureden. Van Dam äußerte seine 

Besorgnis über den Konflikt zwischen Battistelli und der Gewerkschaft SUEPO. Die Niederlande und 

viele andere Mitgliedstaaten des Patentamts fordern eine Untersuchung der Strafmaßnahmen gegen 

prominente Mitglieder der Gewerkschaftsleitung und des Betriebsrats. Zwei Mitglieder wurden 

entlassen, einem Mitglied wurde das Gehalt gekürzt. 

Aber Battistelli sprach nur von einer ‚Hetzkampagne‘ der Gewerkschaft und fühlte sich von den 

Mitgliedstaaten unterstützt. Als der Staatssekretär seine Kritik wiederholte, war das Maß für Battistelli 

voll. Der Franzose stand nach einer halben Stunde erbost auf und verließ das Arbeitszimmer von Van 

Dam im Ministerium. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums meinte, der Staatssekretär habe seine 

Besorgnis schon früher geäußert. Das damalige Gespräch habe aber zu ‚keinen neuen Erkenntnissen‘ 

geführt. 

Die internen Spannungen im Patentamt werden am Mittwoch und Donnerstag in München 

ausgetragen. Dort versammelt sich nämlich der Verwaltungsrat, das höchste Organ, in dem 38 

Mitgliedstaaten vertreten sind. Der Rat will Battistelli zur Offenheit hinsichtlich der Strafmaßnahmen 



gegen Arbeitnehmer zwingen. So steht es in einem an die Öffentlichkeit gelangten Konzeptantrag von 

Battistellis Aufsichtsbehörden: ein Misstrauensvotum. 

Eigener Untersuchungsdienst 

Bei dem Konflikt beim Europäischen Patentamt, das neben Rijswijk auch Zweigstellen in München, 

Berlin, Wien und Brüssel besitzt, geht es um viele Interessen. Das 1977 gegründete Amt genehmigt 

Patentanträge und verleiht Patente, die von Island bis in die Türkei gültig sind. So schützt das 

Patentamt die Produkte und die Wettbewerbsposition multinationaler Konzerne wie Philips, Samsung 

und Siemens ebenso wie die privater Erfinder. 

Unter Battistelli ist die Zahl der Patentprüfungen der 7000 Arbeitnehmer im vergangenen Jahr laut 

Angaben des Patentamts um 14 Prozent gestiegen. Die Mitarbeiter klagen aber über Stress und den 

autoritären Stil des Managements. Der Arbeitsdruck würde zulasten der Qualität des Patentschutzes 

und der Gesundheit der Mitarbeiter gehen. Das Amt kontrolliert Arbeitnehmer durch einen eigenen 

Untersuchungsdienst und verwehrt der Arbeitsinspektion den Zutritt - auch 2013, als ein Mitarbeiter in 

Rijswijk aus einem Fenster im 7. Stock sprang. 

Als internationale Organisation erkennt das Amt das nationale Arbeitsrecht und auch die 

Gewerkschaft SUEPO nicht an. Die niederländische Regierung kann auf ihrem eigenen Territorium 

nicht eingreifen, möchte aber gleichzeitig ein angenehmes Gastland für andere internationale 

Organisationen wie den Internationalen Strafgerichtshof und die Europäische Weltraumorganisation 

bleiben. Die Mitgliedstaaten werden jetzt allerdings gezwungen, Stellung im Konflikt zu beziehen, da 

die Aufmerksamkeit der internationalen Medien wächst. Aber keines der kritischen Länder wagt es, 

sich als erstes öffentlich gegen Battistelli auszusprechen, da er gerade von diesen Ländern bis 2018 

wiedergewählt wurde. 

Anfang des Monats sagte Battistelli dieser Zeitung, sein Verhältnis zu den Mitgliedstaaten sei 

‚vortrefflich‘ und der Antrag für eine externe Untersuchung sei vom Tisch. Die Betroffenen und einige 

Dokumente sagen jedoch etwas anderes. 

Battistelli sei nicht ‚willens‘, ein ‚öffentliches Gespräch‘ zu führen. 

So veröffentlichte der Blog Techrights durchgesickerte Protokolle des Verwaltungsrats vom Februar. 

Darin steht, es würde Battistelli ‚deutlich an gutem Willen fehlen‘, um ‚eine öffentliche Diskussion‘ über 

‚umstrittene Themen‘ zu führen – vor allem über den ‚sozialen Dialog‘ mit der Gewerkschaft. Die 

Resolution kann für den Präsidenten keine Überraschung sein: Der Verwaltungsrat hätte ihm laut der 

Protokolle über ‚einen beträchtlichen Zeitraum‘ bereits ‚zahlreiche Signale‘ gegeben. 



So wurde Battistelli im vergangenen Dezember scharf kritisiert, als sich der Verwaltungsrat in 

München traf. Der Präsident präsentierte schöne Jahreszahlen und berichtete stolz über den Anstieg 

der Produktivität und die sinkenden Zahlen bei Krankmeldungen und internen Beschwerden. 

Außerdem sei an keinem einzigen Tag gestreikt worden. 

Die Abgeordneten aus den Niederlanden, Deutschland, Frankreich und der Schweiz waren verblüfft. 

Ja, Battistelli verdiente viel Lob für die guten Betriebsresultate. Aber warum hatte der Präsident nichts 

zu der Krisenlage gesagt? Die Mitgliedstaaten machten sich ernsthafte Sorgen über das Image des 

Patentamts. 

Es sei nicht erstaunlich, dass nicht gestreikt werde, da Battistelli Streiks genehmigen müsse, fuhr der 

Betriebsrat fort. Wenn Mitarbeiter Karriere machen oder einen Bonus haben möchten, müssen sie 

allerdings härter arbeiten. Und eine höhere Produktion und eine höhere Qualität, das geht nicht 

zusammen. Volkswagen verkauft auch angeblich leistungsstarke und saubere Dieselfahrzeuge – und 

das Ergebnis kennen wir ja. 

Grenzen der Immunität geprüft 

Alles Lügner, sagte Battistelli. Wenn ein Angstklima herrschen würde, wären die Zahlen nicht so gut. 

Der Präsident erhielt Unterstützung von den Ländern Italien und Kroatien, die das Medienbild als 

einseitig bezeichneten. 

Niemand weiß, wie die Versammlung in München ablaufen wird. Es gibt Quellen, die sagen, der 

Antrag sei abgeschwächt worden, um eine größere Unterstützung unter den Mitgliedstaaten zu 

erhalten. Battistelli muss versichern, dass Strafmaßnahmen gegen Mitarbeiter gerechtfertigt sind und 

erwägen, externe Untersuchungen zuzulassen. Wie Ersteres festzustellen sein soll, ist noch unklar. Es 

kann auch sein, dass Battistelli mit dem abgeschwächten Antrag einverstanden ist. 

Möglicherweise wird beim Patentamt alles wie gewohnt weiterlaufen, aber Gewerkschaft und 

Mitgliedstaaten werden alarmiert bleiben. Im Laufe dieses Jahres steht noch eine Untersuchung der 

Arbeitsbedingungen an. Außerdem wird sich der Hohe Rat mit den Grenzen der Immunität des 

Patentamts beschäftigen. 

Das Patentamt sagt, es könne die durchgesickerten Dokumente oder das Gespräch mit dem 

Staatssekretär nicht kommentieren. Sprecher des Amtes sagen, Diskussionen zwischen den 

Mitgliedsstaaten seien sehr verbreitet. 

 


