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Hermes: Die Maschinen laufen wieder! Probelauf für neues Produkt startet 

Donnerstag. Zukunft weiter ungewiss. 

 

Düsseldorf. In Zusammenarbeit mit einem potentiellen Investor ist es dem vorläufigen 

Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Georg F. Kreplin, gelungen, einen 4tägigen Probelauf der 

großen Papiermaschine bei Hermes zu ermöglichen. Von dem geplanten Probelauf wird u.a. 

abhängen, ob eine Wiederaufnahme der Produktion technisch überhaupt machbar ist, da die 

neue Strategie auf Produkte aus dem so genannten "braunen Bereich" ausgerichtet ist, d.h. 

künftig soll braunes Papier zur Herstellung von Wellpappe und Verpackungen produziert 

werden. "Wenn diese Neuausrichtung der Produktion gelänge, wäre das sicherlich ein großer 

Erfolg für alle Beteiligten", so Rechtsanwalt Kreplin.  

 

Auch wenn die Zukunft weiter ungewiss ist, setzt die Belegschaft doch große Hoffnung in 

den vorläufigen Insolvenzverwalter und den nun avisierten Probelauf. 

 

In teilweise langwierigen Verhandlungen war es Kreplin gelungen, alle Voraussetzungen für 

einen Probelauf zu schaffen. "Insoweit gilt mein Dank gleichermaßen allen Beteiligten, ob 

das nun die Belegschaft, der Energieversorger, oder die beteiligte Leasinggesellschaft ist. 

Nur durch das klar vorgegebene Ziel, eine gemeinsame Lösung für Hermes zu finden, war es 

im Ergebnis überhaupt möglich, die teilweise widerstreitenden Interessen doch unter einen 

Hut zu kriegen,“ so Kreplin heute.  

 

Eine langfristige Wiederaufnahme der Produktion wird betriebswirtschaftlich entscheidend 

davon abhängen, wie hoch der Strom- und Gaspreis der Stadtwerke ab November liegen 

wird. Rechtsanwalt Kreplin ist jedoch zuversichtlich, dass sich auch die Stadtwerke ihrem 

eigenen wirtschaftlichen Interesse und der Verantwortung für den Produktionsstandort im 

Hafen bewusst sind, da die Stadtwerke bereits im Rahmen der bisherigen Verhandlungen 

stets als verlässlicher Partner aufgetreten sind. "Es würde keinen Sinn machen, wenn nach all 

den Anstrengungen und im Falle eines erfolgreichen Probelaufs dann nicht auch der zweite 

Schritt gemeinsam gegangen wird", so Kreplin. Die Qualitätsergebnisse des Probelaufs 

werden für die kommende Woche erwartet. Danach wird sich zumindest das kurzfristige 

weitere Schicksal von Hermes entscheiden. 

 



 2 

Ansprechpartner: Luisa Ehmig, M.A., Kreplin & Partner, Telefon: 0211/8285580, Fax: 

0211/82855829, E-Mail: l.ehmig@kreplin-partner.de 


