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Das Europäische Patentamt in Rijswijk (Marc Hamer, NOS)  

Staatssekretär Van Dam verlangt, dass das Europäische Patentamt (EPA) konkrete Schritte 
unternimmt, um die soziale Situation zu verbessern. In einem Brief an die Zweite Kammer 
schreibt er, dass eine Studie von PWC konkrete Anhaltspunkte dafür enthält. 

Das Patentamt betreibt Zweigstellen in mehreren europäischen Städten, u.a. in Rijswijk. Dort 
herrscht schon lange Unwohlsein hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und der sozialen Lage. 
Das Personal der Zweigstelle in Rijswijk ist bereits einige Male auf die Straße gegangen, auch 
vorige Woche wieder. Und auch Zweite Kammer und Kabinett haben ihre Sorgen geäußert. 

Mangelndes Vertrauen 
Das EPA hat – u.a. auf Drängen des Kabinetts – Untersuchungen durchführen lassen. Im 
PWC-Bericht heißt es unter anderem, dass bereits wichtige Neuerungen zustande gekommen 
sind, die zum Teil erfolgreich waren. Genannt werden beispielsweise ein kräftiger Rückgang 
bei den Krankheitsfällen und die Einführung von Teilzeit und Heimarbeit. 

Aber die Untersucher sehen mehrere Punkte auch kritisch. Dazu gehören Änderungen im 
Bereich der Mitbestimmung und bei der Umsetzung des Streikrechts. Außerdem machen sie 
auf eine „Wir-/sie-Kultur und einen Mangel an gegenseitigem Vertrauen zwischen 
Management und Personal" aufmerksam. 

Aufdeckung von Schwachpunkten 



Laut Van Dam deckt der Bericht die Schwachpunkte auf. Der Staatssekretär macht sich unter 
anderem Sorgen über den internen Mangel an Vertrauen und wird den Präsidenten des Amts 
auch künftig darauf aufmerksam machen. 

Beim EPA wurden schon mehrmals Gewerkschaftsmitglieder entlassen, auch vor kurzem 
noch. Van Dam schreibt, dass er sich nicht zu dem letzten spezifischen Fall äußern kann. Er 
ist aber der Meinung, dass es sich um „keinen gesunden Nährboden für die Wiederherstellung 
der sozialen Verhältnisse“ handelt.  

Kürzlich wurden die Ergebnisse der PWC-Untersuchung 350 Personen vorgelegt, die mit dem 
EPA verbunden sind. Van Dam findet es bezeichnend, dass die größte Gewerkschaft nicht zu 
dieser Versammlung eingeladen war. 
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