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Blick auf eine Verarbeitungslinie in der Miltenberger Papierfabrik Fripa. Das Unternehmen 

sieht sich derzeit mit Problemen wie knappem Zellstoff konfrontiert. 
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Eine Papiermaschine in der Miltenberger Papierfabrik Fripa. Das Unternehmen sieht sich 

aktuell mit Problemen wie knappem Zellstoff konfrontiert. 
Foto: Fripa | Bild 1 von 2 

 
Die Produktion von Hygienepapier bei der Miltenberger Firma Fripa läuft derzeit unter »ext-
remen Rahmenbedingungen« ab. So formulieren es die Geschäftsführer Torsten Bahl und 
Jan Wohlbold in einem Gespräch mit unserem Medienhaus. Die Probleme sind vielfältig. 

 
Sie reichen von unzuverlässigen Lieferketten über gestiegene Kosten auf den Märkten bis hin zur 
Energieversorgung. »Es ist eine sehr herausfordernde Zeit«, sagt Bahl. Er spricht von einer 
Situation, die »noch nie da gewesen« sei. 

Die Konsequenz: Toilettenpapier ist bereits um 20 Cent pro Packung teurer geworden. Ein 
weiterer Preisanstieg ist aus Sicht der Geschäftsführer notwendig. »Wir stehen momentan in 
harten Verhandlungen mit unseren Kunden«, erläutert Bahl. Letztlich sei der Ladenverkaufspreis 
jedoch Handelshoheit. Weiter heißt es vonseiten der Fripa: »Bei dem derzeitigen Preisniveau am 
Markt ist eine Hygienepapierproduktion wirtschaftlich nicht abbildbar.« 

Heute gefertigt, sofort raus 

Die größten Sorgen bereitet der Geschäftsleitung, dass sich alles schwerer planen lässt. In 
diesem Zusammenhang weisen die Chefs auf den Nachfragehype in 2020 hin, auf den im ersten 
Quartal 2021 Kurzarbeit bei der Fripa folgte. Mittlerweile sei der Bedarf an Hygienepapieren in 
Europa wieder deutlich erhöht. Das merke man am Lager. »Das, was wir fertigen, liefern wir in 
den nächsten Tagen sofort wieder aus«, sagt Bahl. 



 
Die Fripa-Geschäftsleiter Torsten Bahl (links) und Jan Wohlbold sprechen über 
Herausforderungen bei der Herstellung von Hygienepapier. 
Foto: Fripa 

 

Laut Wohlbold hat sich vor allem im vergangenen halben Jahr einiges an den 
Rahmenbedingungen verändert. Er verweist darauf, dass auch private Haushalte vor 
Herausforderungen gestellt würden - Stichworte: Tanken und Strom. Man komme eigentlich aus 
einem Umfeld der stabilen Preise, daran habe sich seit Mitte der 1990er Jahre nicht viel 
geändert. Doch jetzt stiegen die Preise schneller an, als man es gewöhnt sei. Die beiden 
Geschäftsführer nennen Kostenerhöhungen von 30 Prozent in den zurückliegenden zwölf 
Monaten, Hauptrohstoffe hätten sich sogar um 80 Prozent verteuert. 

Knapp gehandeltes Gut 

Zu den Hauptrohstoffen gehören Altpapier und Zellstoff. Beim Altpapier gingen die 
Sammelmengen und die Qualität immer weiter zurück. Dies führen die beiden Chefs darauf 
zurück, dass immer weniger Printmedien im Umlauf sind, wie etwa Zeitungen und 
Werbebeilagen. Durch vermehrtes Homeoffice werde auch weniger ausgedruckt. Außerdem 
werde häufig schlicht nicht mehr gesammelt. 

Darüber hinaus würden die verfügbaren Zellstoffmengen kleiner. Wohlbold nennt Zellstoff ein 
»knapp gehandeltes Gut auf dem Weltmarkt«. Hier spiele zum Beispiel ein mehrwöchiger Streik 
in einem großen finnischen Zellstoffwerk eine Rolle. Aber auch beim Transport hakt es. Hier 
nennt Wohlbold einen »Dreiklang aus Schiene, Schiff und Lkw«. Diese Bereiche hätten mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen, wie Niedrigwasser oder Lok- und Lkw-Fahrer, die jetzt zusätzlich 
noch wegen Corona ausfallen. Übrigens führt die Pandemie auch am Miltenberger Standort »in 
einem gewissen Umfang« zu kurzfristigen Maschinenstillständen. 
Knapp sind zudem Verpackungsmaterialien wie Kartonagen, die etwa als Großkartons für 
kleinere Einheiten verwendet werden. Der Bedarf sei hoch, auch durch den Onlineversand. Hinzu 
komme, dass eine Kartonagenfirma aus dem Schwarzwald insolvent gegangen ist. Auch hätten 
sich die Lieferzeiten für elektronische Bauteile verlängert, wie etwa für die Steuerelektronik der 
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Maschinen. Was früher innerhalb von Tagen zu beschaffen gewesen sei, dauere heute Monate. 
Wohlbold beruhigt: »Wir sind als Fripa robust aufgestellt.« Es sei aber auch schon mal 
vorgekommen, dass ein Mitarbeiter eine Sonderfahrt unternahm, um ein seltenes Ersatzteil 
schneller zu beschaffen. 

Ein großer Punkt ist auch die Energie. Zum einen seien die Preise massiv gestiegen: 150 Prozent 
bei Strom und sogar 250 Prozent beim Erdgas. Zum anderen führe der Ausbau der regenerativen 
Energien zu Preisspitzen. »Wenn kein Wind weht, wird der Preis extrem hoch«, formuliert es 
Wohlbold. Bisher übliche Festpreisverträge mit Schwankungsbreiten gebe es nicht mehr. Die 
Versorgungssicherheit fehle, gerade beim Gas, das aus Russland kommt. »Wie will man heute 
ein verlässliches Angebot für in sechs Monaten abgeben, wenn man nicht weiß, ob sich die 
Preise nochmal verdoppeln oder halbieren?«, stellt Jan Wohlbold in den Raum. 

Übernahme richtig? 

Vor dem Hintergrund des vielfältigen Problemfelds wollte unsere Redaktion wissen, ob es die 
richtige Entscheidung war, dass die Fripa im Mai 2021 eine Schweizer Papierfabrik übernommen 
hat. Außerdem fragten wir nach, wie es um die Erweiterungspläne am 
Standort Miltenberg bestellt ist. »Die Entscheidung, die Unternehmensgruppe breiter 
aufzustellen, ist aus unserer Sicht nach wie vor die richtige Entscheidung«, antwortet Wohlbold. 
Auch die Erweiterungspläne für Miltenberg seien noch immer strategisch richtig. Allerdings erklärt 
er, die Entscheidung unterliege »den aktuellen und mittelfristigen Erwartungen«. Man müsse als 
Fripa die Aussicht haben, dass Risiken beherrschbar sind. Ebenfalls müsse die Aussicht auf ein 
profitables Geschäft »adäquat« sein. Und weiter: »Wir müssen regelmäßig jede Investition auf 
den Prüfstand stellen. Das hängt sehr stark von den lokalen Gegebenheiten ab, aber auch von 
den Rahmenbedingungen, die auf europäischer Ebene gesetzt werden.« 

JULIE HOFMANN 

 

Hintergrund: Rohstoffe für Papierherstellung teurer 

Lieferengpässe und die Folgen der Corona-Krise haben zu steigenden Preisen auf dem 
Papiermarkt geführt. Das geht aus einer dpa-Meldung vom November 2021 hervor. Nach 
Angaben des Statistischen Bundesamtes verteuerten sich notwendige Rohstoffe wie Altpapier 
oder Zellstoff im September des vergangenen Jahres überdurchschnittlich. Die 
Großhandelspreise für gemischtes Altpapier legten gegenüber dem Vorjahresmonat um mehr als 
das Dreifache zu (plus 222,4 Prozent), wie die Wiesbadener Behörde am Mittwoch mitteilte. 
Papier- und Pappereststoffe waren um 147,0 Prozent teurer. 
Der Großhandel ist eine von mehreren Wirtschaftsebenen in Deutschland, auf denen sich 
das allgemeine Preisniveau bildet. Hinzu kommen die Preise für nach Deutschland eingeführte 
Güter und die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten, die Erzeugerpreise. Sie alle wirken 
auf die Verbraucherpreise ein. 
Deutlich teurer wurde auch aus dem Ausland importiertes Altpapier. Die Einfuhrpreise lagen im 
September 2021 um 75,0 Prozent über dem Vorjahresmonat. Der Import von Holz- und Zellstoff, 
ebenfalls ein wichtiger Rohstoff zur Papierherstellung - von Toilettenpapier bis Schreibpapier -, 
kostete 45,7 Prozent mehr als im September 2020. 
Die Folgen bekommen auch die Verbraucher zu spüren. Papierprodukte wie Druckerpapier 
oder Schulhefte waren im September 2021 um 4,5 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. 
Die Verbraucherpreise insgesamt legten im selben Zeitraum um 4,1 Prozent zu. (dpa) 
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