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Sehr geehrter Herr H.Roels,

ais Inhaber und GeschaftsfUhrer der SKT Sp. z 0.0. in Breslau mochte ich Ihnen zuvor sehr herzlich zur Wahl
ais Vorstandsvorsitzender der RWE AG gratulieren.

Aufgrund der volligen Verschlechterung und Unterbrechung der Geschaftsverhaltnisse zwischen
meiner Firma und der Tochtergesellschaft der Harpen AG in Polen der HARPEN Polska Spólka z 0.0. in den
letzten 2 Jahren, mochte ich Sie personIich bitten, uns zu helfen. Besonders, dass der Schriftverkehr und
Gesprache mit den Herren T.Winiarz (GeschaftfUhrung HARPEN Polska), Dr. B.Widera (Vorstandsprecher
HARPEN AG), Dr. Klein ( Aufsichtsratvorsitzende HARPEN AG ) und Dr. A.Neuhaus ( damais
Konzementwicklung RWE AG) keinerlei positive bzw. keine Reaktionen gebracht hatten
Ich hoffe, dass meine Entscheidung, mich an Sie direkt zu wenden von Ihnen positiv angenommen und
keinerlei Vorurteile aufbauen wird. Besonders hoffe ich, dass Sie ais Niederlander uns ais eine
deutschpolnische Firma verstehen werden.
Firma SKT hatte seit Anfang neunziger Jahren die Aufgabe, das deutsche Kapital, deutsche Firmen und
Konzeme auf dem polnischen Markt einzufUhren und gleichzeitig beratend an der Seite zu stehen.
In der Vergangenheit waren wir ais Firma und auch ich personlich stolz darauf, mit HARPEN AG und dann
HARPEN Polska 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 den Schreiben des Vorstandes der HARPEN AG stelIte ich eindeutig fest, dass dies ein
Bekenntnis zur Vemichtungskampagne der letzten Jahren gegen meine Person und meine Firma ist. Es kann
nicht sein, dass sich ein deutsches GroBkonzem mit einer fast 150,-

jahrigen Tradition ein unfaires

Vernichtungsspiel mit einem kleinen deutschpolnischen Unternehmen erlaubt. Das ist leider aber die
Tatsache und es stelIt sich die Frage nach der Ehre des Konzems und seiner Manager. Wir ais kleine Firma
versuchten uns an den Regel der Zusammenarbeit zu halten, uns hatte niemand, auch nicht die HARPEN
den Betrug und Verrat, die Untreue oder Unloyalitat vorwerfen konnen.
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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 fUhrt 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 Sache der internen Revision der HARPEN AG und solange uns das
Fehlverhalten direkt nicht schadet, werden wir uns damit nicht beschaftigen. Uns Iiegen viele Beweise vor
und seit Jahren sind wir daruber uberzeugt, dass bei der Handlung der HARPEN nicht alles nach dem
polnischen bzw. deutschen Recht abgestimmt war. Vielleicht ist es Ihnen bekannt, dass diese Oberzeugung
auch die polnische Staatsanwaltschaft hat, die Anfangs Oktober letzes Jahres das Ermittlungsverfahren
gegen HARPEN Polska wegen Betrug, Bilanzfalschung und Steuerhinterziehung aufgenommen hal.
Unser Ziel ist jedoch zu enahren, warum halt HARPEN die vereinbarten Vertrage mit unserer
Firma

nicht

ein

und

warum

werden

die

erbraclhten

Leistungen

nicht

bezahit.

Unsere

Zahlungsforderungen laut der Vertrage sind in mehreren unseren Schreiben aufgelistet worden. Wie finden
auch nicht richtig, dass HARPEN in den letzten Schreiben versucht uns zu drohen statt eine Losung zu
finden.

Dem Herrn Dr. Neuhaus und Herrn Dr. Klein, haben wir Anfangs des Jahres den gesamten Schriftverkehr zur
Verfugung gestelIt und leider bis heute keine schriftliche Antwort bekommen, vielleicht lag das in dem
Vorslandswechsel bei der RWE AG. Wir haben aber jetzt den Gerichtweg ausgewahlt und trotz der ersten
positiven Urteile stoppt die Vernichtungskampagne der HARPEN Polska nichl.

Bedauernd die entstandene Situation bin ich tief enttauscht auf diese Vorgehensweise und mochte Sie sehr
personlich bitten, helfen Sie uns, die Situation in Sinne der unterschriebenen Vertrage zu losen, 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 Konzerns und unserer kleinen Firma verbleibe ich

