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Mitarbeiter des Europäischen Patentamts 
demonstrieren gegen ‚Tyrannei‘ des 
Präsidenten  
DEN HAAG – Arbeitnehmer des Europäischen Patentamts (EPA) in Rijswijk wollen am 
Donnerstag gegen ihren Präsidenten Benoît Battistelli demonstrieren. Das meldet die FNV. 
Die Demonstration findet um 12.00 Uhr auf Plein 1813 in Den Haag statt.  

Grund für die Aktion ist das schlechte Verhältnis zwischen dem Personal und Präsident 
Battistelli. Die Lage beim EPA ist schon seit Jahren sehr angespannt. Hunderte Mitarbeiter 
bekundeten ihren Unmut über die Arbeitsatmosphäre bereits im April und Januar. Direkter 
Anlass für eine der damaligen Demonstrationen war die Entlassung von zwei Kollegen und 
die Herabstufung eines dritten Kollegen. 
 
Auch heute spricht das Personal von der ‚Tyrannei’ des Präsidenten. „Battistelli regiert mit 
eiserner Faust und duldet keinen Einspruch oder Widerspruch. Er entlässt Mitarbeiter nach 
Lust und Laune, stuft sie in ihrer Funktion herab, führt einseitige Änderungen bei den 
Arbeitsbedingungen durch und demotiviert so die gesamte Organisation”, erklärt die 
Gewerkschaft FNV. 
 
Niederländische Regierung 

 
Die FNV-Vorsitzende Marieke Manschot versteht nicht, dass die niederländische Regierung 
nicht eingreift. „Es kann doch nicht sein, dass die niederländische Regierung Missstände 
dieser Art auf eigenem Boden zulässt! Wenn das bei einem niederländischen Arbeitgeber 
passiert wäre, hätte es eine Riesenaufregung gegeben.” 
 
„Battistelli darf sich nicht hinter seiner Immunität verstecken,” erklärt Manschot. „Es ist 
allerhöchste Zeit, dass Staatssekretär Van Dam aktiv wird und sich für die EPA-Mitarbeiter 
einsetzt. Die FNV steht hinter diesen Mitarbeitern.” 
 
Neuorganisation und Dialog 

 
Ein Sprecher des EPA sagte im Januar, Battistelli sei mit einer umfassenden Neuorganisation 
beschäftigt, um die Organisation zu modernisieren. „Das führt natürlich zu einer Reaktion 
seitens des Personals. Jeder tut sich schwer mit Veränderungen.” Außerdem bestritt er, dass 
eine Angstkultur vorherrschen würde.  
 
Die Aktionsführer möchten erreichen, dass Staatssekretär Martijn van Dam vom 
Wirtschaftsministerium gegen Battistelli vorgeht. Der Minister sagte noch im April, auf 
Drängen der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation (EPO) wäre ein Dialog 
zwischen der EPA-Führung und den Gewerkschaften eingeleitet worden. Van Dam musste 
damals auch erkennen, dass der Dialog nur mühsam verlief. 
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