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To the Director General, Dear Guy,
I am writing to draw your attention to the extremely deleterious social climate which has
prevailed for some months at the European Patent Office (EPO).
This inter-governmental organization has more than 7000 personnel, recruited from 38
Member States, who carry out remarkable work and make a major contribution to innovation,
competitiveness, and economic growth in Europe.
This excellent success is, however, being undermined by the social policy being applied
within the organization. In effect, since 2012 the management body has, little by little, been
introducing a large number of repressive measures which do not respect the fundamental
rights of the employees
I was alerted to this matter by the trade union of the European Patent Office and by a number
of members of staff, who expressly asked me to preserve their anonymity for fear of reprisals.
A number of press articles have likewise been reporting on the situation in the local
newspapers.
The facts speak for themselves. The exercise of the right to strike has been blocked, and
threats of disciplinary sanctions have been abusively used to limit the rights of expression of
the personnel.
The union has been muzzled, and disciplinary sanctions have been inflicted on close to a
dozen union representatives. Certain employees have also been subjected to suspension and
reduction in status for abusive and fallacious reasons.
As well as this, there have been three deplorable cases of suicide in the past 24 months, one at
the workplace during working hours.
The management of the EPO is diverting the immunity of the international organization from
its main purpose, and is using it as a lead weight, to crush without moral or legal
consideration the fundamental rights of the employees, who are, as a result, particularly
vulnerable, since they do not enjoy any national judicial protection in matters of labour law.
This social situation incurs a major risk in terms of affecting the role and the very
effectiveness itself of the institution in its mission of public service, in Europe and
internationally.

I would therefore be grateful if you, in your capacity of Director General of the International
Labour Organization, would take action in order to facilitate a return to social dialogue and,
for example, press for an external examination of the governance of the EPO.
I take the liberty of emphasising the urgency of the situation, given that the working
conditions have become a matter of great concern to the vast majority of the 7000 employees
of the EPO.
I am at your disposal to exchange views on the matter, and remain,
With best regards
Philip Cordery
Mr. Guy Ryder
Director General of the International Labour Organization
International Labour Bureau
4, Route des Morillons
CH-1211 Geneva 22
Switzerland
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Sehr geehrter Herr Generaldirektor,
ich muss Sie auf das extrem schlechte soziale Klima hinweisen, das seit einigen Monaten
innerhalb des Europäischen Patentamts (EPA) herrscht.
Diese zwischenstaatliche Organisation hat mehr als 7.000 Beamte in 38 Mitgliedsstaaten, die
bemerkenswerte Arbeit leisten und in großem Umfang zu Innovation, Wettbewerbsfähigkeit
und zum wirtschaftlichen Wachstum in Europa beitragen.
Dieser schöne Erfolg wird jedoch getrübt durch die Sozialpolitik, die innerhalb der
Organisation betrieben wird. Tatsächlich hat der Vorstand seit 2012 allmählich zahlreiche
repressive Maßnahmen eingeführt, die die Grundrechte der Mitarbeiter nicht respektieren.
Ich wurde auf dieses Thema von der Gewerkschaft des Europäischen Patentamts und
mehreren Beamten, die mich aus Furcht vor Repressalien ausdrücklich um Wahrung ihrer
Anonymität baten, angesprochen. Presseartikel haben diese Informationen ebenfalls
aufgegriffen und wurden in lokalen Zeitschriften veröffentlicht.
Die Fakten sprechen für sich. Die Ausübung des Streikrechts wird beeinträchtigt und es
werden missbräuchlich Disziplinarmaßnahmen angedroht, um die Meinungsfreiheit des
Personals einzuschränken.
Die Gewerkschaftskommunikation wird mundtot gemacht, Disziplinarmaßnahmen wurden
gegen etwa ein Dutzend Gewerkschaftsvertreter verhängt. Bestimmte Mitarbeiter wurden
mit missbräuchlichen und trügerischen Argumenten auch suspendiert und in ihrem Status
herabgestuft.
Im Übrigen wurden in diesen letzten 24 Monaten drei Suizidfälle verzeichnet, davon einer
vor Ort und während der Arbeitszeit.
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Die Leitung des EPA lenkt die Immunität der internationalen Organisation von ihrem
Hauptzweck ab, um daraus eine bleierne Auflage zu machen, unter der ohne Rücksicht auf
Glauben und Gesetz gegen die Grundrechte der Mitarbeiter verstoßen wird, die in der Tat
besonders verletzlich sind, denn sie genießen keinerlei nationalen arbeitsrechtlichen Schutz.
Diese soziale Situation droht, die Funktion und Wirksamkeit der Institution selbst in ihrer
Aufgabe als öffentlicher Dienstleister in Europa und international längerfristig stark zu
gefährden.
Ich wäre Ihnen auch verbunden, wenn Sie sich in Ihrer Eigenschaft als Generaldirektor der
Internationalen Arbeitsorganisation dafür einsetzen könnten, die Rückkehr eines sozialen
Dialogs zu ermöglichen und zum Beispiel ein externes Audit der EPA-Leitung anzuregen.
Ich

erlaube

mir,

den

dringlichen

Charakter

der

Situation

hervorzuheben,

da

die

Arbeitsbedingungen für die große Mehrheit der 7.000 EPA-Beamten sehr besorgniserregend
geworden sind.
Für einen Meinungsaustausch mit Ihnen über dieses Thema stehe ich Ihnen, Herr
Generaldirektor, zur Verfügung und verbleibe

Philip Cordery

Herr Guy Ryder
Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation
Internationales Arbeitsamt
4, route des Morillons
CH-1211 Genf 22
Schweiz
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