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Antisocial policy of the EPO condemned by Court at The Hague
The European Patent Office (EPO) has been taken to court in the Netherlands by the
EPO union, which is charging the Office with having introduced repressive social
measures which contravene the fundamental rights of the staff. The Court of Appeal at
The Hague, in its judgment of 17 February 2015, held the view that the rights of the
union have been infringed, and has therefore ordered the EPO to amend its internal
regulations.
Philip Cordery, Deputy for the French of Benelux, is pleased with the court judgment,
which shows that the managerial policy adopted by the EPO directorate constitutes a
genuine repression of union rights and is contrary to the laws in force in the Netherlands.
The Hague Court in effect ruled that the procedures are illegal which relate to the
exercise of the right to strike, and the conditions limiting the nature and duration of
strikes, and has ordered that these be suspended immediately. The EPO is likewise
required to guarantee union representatives free access to the EPO electronic messaging
system, and no longer to issue threats of disciplinary measures for the sending of general
communications to EPO staff. Finally, the Court has ordered the EPO to admit the union
to collective negotiations.
Once again, the President has distinguished himself by rejecting a court decision from a
democratic State, on the pretext that this would be contrary to the principle of immunity
which the EPO enjoys. It is now a matter of urgency for the management to realise that
the EPO cannot be an area where law does not prevail, and that it must respect
international working standards and the European Charter on fundamental rights. It is in
this spirit that Philip Cordery has recently called upon the Director General of the ILO,
Guy Ryder, and the European Commissioner Elzbieta Bienkowska, to intervene.
The Deputy reiterates his support for the unions and for all the personnel at the EPO,
and calls on the management to respect the decisions pronounced by the court, with the
aim of re-establishing a calm social climate and restoring confidence among all the staff
members.
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Die unsoziale Politik des EPA vom Den Haager
Gerichtshof verurteilt

Das Europäische Patentamt (EPA) wurde in den Niederlanden von der Gewerkschaft (Union
Syndicale) des EPA vor Gericht zitiert, die ihm vorwarf, repressive soziale Maßnahmen
gegen die Grundrechte der Arbeitnehmer zu treffen. Das Berufungsgericht von Den Haag
berücksichtigt in seinem Urteil vom 17. Februar 2015, dass die Rechte der Gewerkschaften
verletzt wurden, und weist das EPA infolgedessen an, seine interne Geschäftsordnung zu
ändern.
Philip Cordery, französischer Benelux-Abgeordneter, begrüßt diesen Gerichtsbeschluss, der
zeigt, dass die Verwaltungspolitik der Leitung des EPA einen echten Rückschritt im
Gewerkschaftsrecht darstellt und den in den Niederlanden geltenden Gesetzen zuwiderläuft.
In der Tat beurteilt der Den Haager Gerichtshof die Vorgehensweisen bei der Ausübung des
Streikrechts und die Bedingungen, die dessen Natur und Dauer begrenzen, als illegal und
ordnet ihre sofortige Aufhebung an. Das EPA ist ebenfalls verpflichtet, den
Gewerkschaftsvertretern freien Zugang zum Mailbox-System des EPA zu garantieren und
den Beschäftigten des EPA keine Disziplinarmaßnahmen für die Versendung von
allgemeinen Mitteilungen mehr anzudrohen. Schließlich ordnet das Gericht an, dass das
EPA die Gewerkschaft zu den Tarifverhandlungen zulassen muss.
Wieder einmal hat sich der Präsident dadurch hervorgetan, dass er eine
Gerichtsentscheidung eines demokratischen Staats ablehnt unter dem Vorwand, dieser
widerspreche dem Prinzip der Immunität, die das EPA genieße. Heute ist es dringend
erforderlich, dass die Amtsleitung realisiert, dass das EPA keine rechtsfreie Zone sein kann
und dass es die internationalen Arbeitsnormen und die Europäische Charta der Grundrechte
respektiert. In diesem Sinne hat Philip Cordery vor kurzem an den Generaldirektor der IAO
(Internationalen Arbeitsorganisation), Guy Ryder, und an die Europa-Kommissarin Elzbieta
Bienkowska appelliert.
Der Abgeordnete wiederholt seine Unterstützung der Gewerkschaften und aller beim EPA
Beschäftigten und appelliert an die Amtsleitung, die vom Gericht gefällten Entscheidungen
zu respektieren, um so ein ruhiges soziales Klima wiederherzustellen und das Vertrauen
sämtlicher Beschäftigter wieder zu stärken.
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