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Sehr geehrter Herr Dr. Neuhaus,

ich bedanke mich nochmals

fUr die Moglichkeit,

dOrfen. Ich hoffe, dass meine Entscheidung,

mit Ihnen das Telefonat

am Dienstag fUhren zu

mich an Sie zu wenden von Ihnen positiv angenommen

war und

keinerlei Vorurteile aufgebaut hal.
Ais Anlage zu dem Schreiben erhalten Sie den kompletten

Schriftverkehr

mit HARPEN AG seit April dieses

Jahres und die wichtigsten Vertrage, die mit HARPEN AG bzw. HARPEN Polska abgeschlossen wurden.
Folgend erlaube ich mir teilweise noch einmal das zu wiederholen, was schon telefonisch besprochen
wurde und dies zusatzlich noch durch ein paar Kommentare zu der heutigen Situation zu erganzen.

Unsere Aufgabe, seit Anfang neunziger Jahren war das deutsche Kapital, deutsche Firmen und Konzeme auf
dem polnischen Markt einzufi.ihren und gleichzeitig beratend an der Seite zu stehen.
In der Vergangenheit

waren wir ais Firma und auch ich personIich stolz darauf, mit HARPEN zusammen zu

arbeiten. Ich und meine Mitarbeiter standen in den Jahren 1996-2000 bei der Zusammenarbeit

immer auf der

Seite der HARPEN AG und der deutschen Wirtschaft.
Leider, nach dem Durchlesen

des Schreibens

des Vorstandes

der HARPEN AG vom 03.12.2002

stelIte ich eindeutig fest, dass dies ein Bekenntnis zur weiteren Vemichtungskampagne
und meine Firma ist. Es kann nicht sein, dass sich ein deutsches GroBkonzern
Tradition ein unfaires Vernichtungsspiel

mit einem kleinen deutschpolnischen

gegen meine Person

mit einer fast 150 - jahrigen
Untemehmen

erlaubl. Das ist

leider aber die Tatsache und es stelIt sich die Frage nach der Ehre des Konzems und seiner Manager. Wir ais
kleine Firma versuchen

uns an den Regel der Zusammenarbeit

zu halten, uns hat niemand, auch nicht die

HARPEN den Betrug und Verrat, die Untreue oder Unloyalitat vorgeworfen.
Der HARPEN

war aber von Anfang

an bewuBt, dass es sich bei der Kampagne

um die Existenz,

um

Oberleben einer Firma und der einzelnen Mitarbeiter handelt und trotzdem fOhrt sie den ungleichen Kampf.
Unser Ziel war in den letzten Monaten, nicht nachzuweisen,

dass der oder anderer Mitarbeiter der HARPEN

nicht richtig gehandelt hal. Das ist inteme Sache der HARPEN und solange uns das Fehlverhalten

direkt nicht

schadet, werden wir uns damit nicht beschaftigen.
HAG21213

dog

SH:T Spólka z 0.0.
ul. Klimasa46
50-515 Wroclaw
tel. 071 1 334-56-90
fax 071/367-23-68
WROCLAW@SKT.PL

Prezes Zarzadu mgr inz. Benedict Kotzur
Wiceprezes Zarzadu dr inz. Wieslaw Kala

Bank Handlowy SA O 1Wroclaw
Rach. zlot.
103 012 89 • 0604 0002
Rach.walul.
10301289-06040003

Regon
NIP
RHB

010648147
521-11-75-070
7478

Deshalb auch die Ergebnisse der intern en Revision werden von uns nur zu Kenntnis genommen
bewertel.

Ob die richtig und glaubwOrdig sind, muss der Vorstand und der Aufsichtsrat

und nicht

der HARPEN AG

beurteilen. Uns liegen die Beweise vor und seit Jahren sind wir daruber Oberzeugt, dass bei der Handlung der
HARPEN nicht alles nach dem polnischen bzw. deutschen Recht abgestimmt war.
Vielleicht
Anfangs

ist es Ihnen bekannt, dass diese Oberzeugung
Oktober

das Ermittlungsverfahren

Steuerhinterziehung
Privatisierungsverfahren
auf die og. Ermittlung

aufgenommen

hal.

auch die polnische

gegen HARPEN

Polska wegen

Da

auch

sind

wir

Staatsanwaltschaft
Betrug,

involviert

hat, die

Bilanzfalschung

und

in

Rahmen

und
des

der STOEN in Warschau ( geplante Obernahme durch RWE AG ) ist die PiS Partei
aufgestoBen

worden. Bevor wir jedoch

und wir sind von den Beamten des staatlichen

Informationen

SicherheitsbUros

befragt

weiter geben mUssten, haben wir uns an die RWE Plus mit der

Frage gewandt, was wir machen sollen, um der RWE nicht zu schaden. Es entspricht nicht der Wahrheit,
dass wir

der

RWE

oder

HARPEN

irgendwelche

Bedienungen

stellen

oder

die

Geschafte

in Polen

destabilisieren woHen.
Zu dem Schreiben vom 03.12.2002

haben wir uns ein paar Fragen gestelIt ais ResUmee zu dem Abschnitt

der letzten Handlungen, die bestimmt viel zu denken geben. Ich mochte die Fragen nicht jetzt verfolgen, weil
dies konnte die Situation weiter unlosbar

machen.

Unsere Ziel ist jedoch zu erfahren warum HARPEN halt die vereinbarte
und warum werden die erbrachte

Leistungen

Vertrage mit unsere Firma nicht ein

nicht bezahit. Unsere Zahlungsforderungen

laut der Vertrage

sind in unserem Schreiben vom 16.08.2002 und 26.08.2002 aufgelistet worden Wie finden auch nicht richtig,
dass HARPEN in dem letztem Schreiben versucht uns zu drohen statt eine Losung zu finden.

Herr Dr. Neuhaus, bedauernd die entstandene Situation

bin ich tief enttauscht auf diese Vorgehensweise

und

mochte Sie sehr personIich bitten, helfen Sie uns, wir wollen nicht den letzten Weg gehen, wir wollen uns
nicht in eine Situation bringen, in der wir die Kontrolle auch Uber uns selbst vielleicht verlieren.

In groBer Hoffnung auf eine positive Zukunft Ihres Konzern und unserer kleinen Firma verbleibe ich
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