
 

 

 

Information zur aktuellen Energie- und Kostensituation 

 

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

wir möchten Sie hiermit über die außergewöhnliche Situation für die Papierindustrie sowie für die 

gesamte Lieferkette informieren und frühzeitig auf die daraus resultierenden ggfs. notwendigen 

Maßnahmen aufmerksam machen.  

Die Auswirkungen der Sanktionen auf die Energiekostenentwicklung werden über alle Medien intensiv 

kommuniziert. Seit dem 24. Februar 2022 haben sich die Kosten für Gas mehr als verdreifacht und 

betragen in der Spitze im Vergleich zum Vorjahr das 15-fache. Die Prognosen gehen davon aus, dass 

in absehbarer Zeit keine Entspannung zu erwarten ist. 

Zusätzlich erhalten wir während der letzten Tage Ankündigungen über weitere Preiserhöhungen von 

fast allen Lieferanten, die ebenfalls gezwungen sind, ihre gestiegenen Kosten weiterzugeben. 

Russland und die Ukraine waren für Papierfabriken bedeutende Lieferanten von Holz und Zellstoff, 

Diese Rohstoffe fehlen nun auf dem Weltmarkt und führen zu zusätzlichen Preis- und 

Lieferproblemen.  

Und natürlich werden Frachttarife wegen der stark ansteigenden Dieselpreise ebenfalls laufend 

angepasst. 

Unsere erste Priorität ist es, den Bedarf unserer Kunden auch während dieser Zeit zuverlässig 

produzieren und liefern zu können. Um das zu gewährleisten, sind wir leider gezwungen, die Kosten 

unserer Lieferanten zu akzeptieren, vor allem aber, um die Versorgungssicherheit bestmöglich zu 

sichern. 

Schon heute müssen wir jedoch je nach Produktbereich längere Lieferzeiten an Sie kommunizieren. 

Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer Planung bzw. bei kundenindividuellen Aufträgen. 

Natürlich ist uns bewusst, dass dies auf Sie und Ihre internen Prozesse Auswirkungen haben kann. 

Wir versichern Ihnen aber, dass wir gemeinsam mit unseren Lieferanten und Fabriken intensiv daran 

arbeiten, weitere Kostensteigerungen zeitnah zu kommunizieren, aber vor allem die Verfügbarkeit der 

Rohstoffe, soweit es geht, aufrechtzuerhalten.  

Wir vertrauen auf Ihr Verständnis in dieser für uns alle außergewöhnlichen Zeit und hoffen, dass wir in 

absehbarer Zeit wieder stabile und planbare Rahmenbedingungen erreichen werden. 

In erster Linie wünschen wir uns von ganzem Herzen Zusammenhalt, Menschlichkeit und eine 

gesunde, glückliche gemeinsame Zukunft!   

 

Ihr Dr. Heinrich Spies 

 

 


