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Die hier wiedergegebenen Informa-

tionen sollen - in Kurzform - die 

Entwicklungen, Indikatoren und ak-

tuellen Neuigkeiten zu einigen In-

dustriemetallen (und Rohstoffen) 

wiedergeben. Die Basis dafür sind 

Meldungen (Preise, Lagerbestände, 

aktuelle Trends) aus unterschied-

lichsten Quellen. Es werden daher 

keine Prognosen abgegeben, die 

Einschätzungen basieren auf Indikatoren und Ad Hoc-Informationsquellen.   
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1 Preisveränderungen 

 

 

Keine einheitliche Tendenz auf den Metallmärkten im ersten Quartal 

Trotz verstärkter Industrienachfrage und boomender Konjunktur sind die Metallpreise in 

den ersten Monaten 2018 nicht einheitlich gestiegen. Einerseits gab es schon im Vorfeld 

Preissteigerungen, andererseits haben die Produzenten teilweise schon mit erhöhtem 

Ausstoß auf die steigenden Preise reagiert. Der Nickelpreis hat kräftig angezogen, auch 

Zinn ist gestiegen. Eisenerz hat nachgelassen, das für unsere Industrie wichtige Metall 

Kupfer hat relativ geringe Preisveränderungen hinter sich. Aluminium hat zunächst nach-

gegeben und ist durch die Russland-Sanktionen um über 10 % in die Höhe geschossen.   
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2 Großhandelspreisindex Eisen und Stahl – 40 % Plus seit 2016 

 

 

 

3 Preise und Lagerbestände 

 

 LME Lagerbestände - Interpretation: 

Die London Metal Exchange (LME) publiziert Daten zur Lagerhaltung. Es gibt aber Ein-
schränkungen, auf die in diesem Zusammenhang hingewiesen werden muss. Angeführt 
sind in diesen Lagerbeständen alle bei der LME registrierten Lagerhäuser. Da diese erst 
ab einer gewissen Größe registrierungspflichtig sind, ist die Datentransparenz einge-
schränkt: Nicht alle Lagerbestände werden durch die LME registriert.  Das Paradebei-
spiel dafür ist der Nickelpreisboom 2007: Drastisch gesunkene Lagerbestände wurden 
von den Marktteilnehmern als Knappheit interpretiert und der Preis dadurch immer wei-
ter in die Höhe getrieben. Später stellte sich heraus, dass ein Großteil der Nickelbe-
stände damals in nicht-registrierte Lagerhäuser umgeschichtet wurde. Ein weiterer Fak-
tor der in eine ähnliche Richtung geht, sind Lagermanipulationen durch Banken. Wenn 
diese mehrere Lager besitzen wurden in der Vergangenheit oft große Mengen zwischen 
den Lagern transportiert um Verkaufsaktivität vorzutäuschen und die Anforderungen der 
LME zu erfüllen. In Wirklichkeit wurden große Mengen zu spekulativen Zwecken ange-
häuft.  Abgesehen von solchen Unregelmäßigkeiten sind die LME Lagerbestände aber ein 
gängiger Indikator für die Knappheit von Industriemetallen. Durch die erwähnten Trans-
parenzeinschränkungen ist aber der positive Zusammenhang zwischen Knappheit (in den 
LME Lagerhäusern) und Preis eines Metalls inzwischen abgeschwächt. 
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3.1 Kupfer 

 
 

Im Kupfermarkt hat sich die Stimmung im Vergleich zu Jahresende 2017 etwas gedreht, 

die Preise sind seither zurückgegangen und die Lagerbestände stark gestiegen. Als 

Gründe für die steigenden LME Lager werden Bestell-Stornierungen und geringe Importe 

nach China gesehen. China dürfte den höheren Kupferbedarf immer mehr durch eigene 

Produktion abdecken, gleichzeitig steigt auf der Angebotsseite das Kupferkonzentrat das 

aus China exportiert wird. Kupfer befand sich zudem im Dezember auf dem höchsten 

Stand seit 2014, hinzukommt also eine spekulative Gegenbewegung. Mittel- und langfris-

tig hat sich jedoch an den Rahmenbedingungen nichts geändert: der Kupfermarkt befand 

sich 2017 in einem Defizit (163.00 Tonnen) und daran wird sich vermutlich auch 2018 

nichts ändern. Neue Minenprojekte halten sich in Grenzen (fehlende Investitionen in den 

letzten Jahren), 2017 ist die Weltminenproduktion um 2 % zurückgegangen. Die Internati-

onal Copper Study Group prognostiziert einen Produktionszuwachs um 2,5 % für dieses 

Jahr, auf ein Niveau das in etwa bei 2016 liegt. Neue Minen in Peru, Sambia und Chile 

steigern die Weltproduktion. Der Bedarf sollte 2018 um ca. 2 % steigen, das alles führt zu 

einem Defizit von in etwa 100.000 Tonnen dieses Jahr. Die harten Fakten sprechen also 

dafür, dass der zurückliegende Preisrückgang bei Kupfer nicht nachhaltig ist und früher 

oder später eine Gegenbewegung einsetzen sollte.  

Quellen: Mining.com; International Copper Study Group 
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3.2 Aluminium 

 
 

Wie erwartet ist zu Jahresbeginn der Aluminiumpreis zunächst etwas zurückgegangen, 

die Preiserhöhungen von 2017 haben zu einer spekulativen Gegenbewegung geführt. Ein 

jähes Ende hat dieser Trend durch die Ankündigungen der Russland-Sanktionen gefunden. 

Betroffen ist mit Rusal einer der größten Produzenten, eine Angebotsverknappung wird 

erwartet. Rusal setzt in etwa 10 % seiner Produktion in den USA ab. Aluminiumhändler 

haben als Reaktion darauf ihr nicht-russisches Aluminium von der LME abgezogen und 

horten dort ihr momentan nicht verkäufliches Rusal-Aluminium. Auf der anderen Seite 

versucht Russland seine Verkäufe in Nicht-Dollar Währungen abzuwickeln um die Auswir-

kungen der Sanktionen zu minimieren. Hier stehen also kurzfristig volatile Zeiten bevor.  

Zuvor ist der Aluminiumpreis gesunken, der Hauptgrund war die steigende Produktion in 

China. Die Märkte sind wieder gut versorgt aufgrund der Wiederinbetriebnahmen von Alu-

miniumschmelzen in China, die über den Winter hinweg geschlossen waren (klimabe-

dingt). Die Diskussion um Handelszölle in den USA hat den Preis eher gedrückt. Die Ge-

fahr gegenseitiger Handelsbarrieren könnte die Industriekonjunktur gefährden. Von chi-

nesischer Seite haben sich die Töne in den letzten Tagen wieder etwas gemäßigt, auch 

das könnte einen preistreibenden Einfluss haben. In Summe rechnet man mit einer Erhö-

hung der Aluminiumproduktion in China um mehr als 4 Millionen Tonnen 2018. Die gerin-

gen Lagerbestände an der LME könnten trügerisch sein, da einiges an die Börse in Shang-

hai umgeschichtet wurde. Sieht man von den Effekten ab die in den letzten Wochen eine 

Rolle gespielt haben (Russland), sprechen die Rahmenbedingungen mittelfristig weniger 

für eine Fortsetzung des gerade eingesetzten Aufwärtstrends.    

Quellen: GodmodeTrader.de; Commerzbank.de 
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3.3 Zinn 

  
 

Bei Zinn sprechen die Fundamentaldaten weiter für eine Erhöhung des Preises, es wird 

2018 mit einem Angebotsdefizit gerechnet. Erwartungsgemäß ist der Zinnpreis im ersten 

Quartal 2018 um fast 9 % gestiegen, die Lager sind weitgehend geleert. Einen kleinen 

Dämpfer erhielten die Preise im Zuge der Diskussionen um Protektionismus und US-Sank-

tionen. Auf der Nachfrageseite gewinnt Zinn einiges an Dynamik durch steigenden Bedarf 

in den Bereichen Elektromobilität, Energiespeicherung und Leiterplatten. Eine neue MIT 

Studie listet Zinn ganz oben wenn es um Materialien geht, die durch neue Technologien 

einen Nachfrageschub erlangen. Der IT Bereich steht bei Zinn an erster Stelle. Auf der 

Angebotsseite werden geringere Zinn-Exporte aus Indonesien erwartet, die Regierung be-

schränkt den Export von unverarbeitetem Zinn um Wertschöpfung im Land zu halten. 

Diese Tendenzen wirken sich ebenfalls preistreibend aus.   

 
Quellen: Commerzbank Research, Reuters.com; Stockhouse.com 
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3.4 Zink 

 
 
 

Wie erwartet sind die Zinkpreise zu Jahresbeginn weiter angestiegen. Die Nachfrage wird 

getrieben durch den hohen Metallbedarf in China und Indien. Die steigenden Preise füh-

ren aber 2018 schon zu großen Produktionssteigerungen – mehr als man bislang gerechnet 

hat. Die International Zinc Study Group rechnet mit einer Mehrproduktion von 880.000 

Tonnen Zink. Das beinhaltet MMG Minen in Australien, die gewaltige Lady Lorreta Mine 

(Glencore) aber auch Wiederinbetriebnahmen in Südafrika. Das Mehrangebot sollte in 

den nächsten Monaten Auswirkungen auf den Preis zeigen. Noch ist die Preiskorrektur re-

lativ gering und die Lagerbestände sind sehr niedrig – auch hier zeigt sich aber schon ein 

kleiner Knick nach oben. Der Zink Preis hat zusammen mit den anderen Metallen als Re-

aktion auf die handelspolitischen Entwicklungen korrigiert, bei Zink liegen allerdings zu-

sätzlich fundamentale Gründe vor. Im letzten Jahr betrug das Angebotsdefizit auf den 

Zinkmärkten 155.000 Tonnen, für heuer könnte sich durch die Mehrproduktion dieses Bild 

drehen. Der Zinkpreis ist steht jedenfalls nicht mehr auf so soliden Beinen wie in den 

letzten Quartalen.    

Quellen: Glencore; MMG; International Zinc Study Group; mining.com 
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3.5 Nickel 

 
 

Die Nickelnachfrage wird Großteils durch die Stahlproduktion (Edelstahl) bestimmt, auf 

die Elektromobilität, die vielerorts genannt wird, entfallen nur 3 % des Nickelverbrauchs, 

andere Quellen sprechen von 5 % die in die Batterieproduktion gehen. Die Nickelproduk-

tion ist 2017 schon um 20 % gestiegen, 2018 werden zusätzliche Kapazitäten in Indone-

sien hochgefahren. Die sinkenden Lagerbestände und der steigende Preise zeigen an, 

dass die Nachfrage aber momentan stärker wächst als das Angebot. Entscheidend wird 

die Politik auf den Philippinen sein. Der weltgrößte Exporteur von Nickelerzen hat im 

letzten Jahr Restriktionen im Minensektor umgesetzt und damit den Export verringert. 

Nach außen hin wird das mit Umweltschutz argumentiert. Schon im letzten Jahr ist die 

Nickelproduktion dort um 34 % gefallen. 26 Minen wurden vorübergehend geschlossen. In 

einem Statement letzte Woche hat Präsident Duerte den Minenbetreiber erneut die Rute 

ins Fenster gestellt und damit den Nickelpreis befeuert (Duerte zu seinem Baum-Pflanz-

programm„I want trees as tall as me in six months. If there is none, consider your permit 

revoked. Do not wait for the day of your sorrow”). Bei der derzeitigen Industriekonjunk-

tur und den Produktionsrückgängen auf den Philippinen besteht noch ein Potential für 

weitere Preissteigerungen, dafür sprechen auch die sinkenden Lagerbestände. Nachfrage-

seitig muss man in erster Linie die Stahlpreise beobachten, die Nachfrage aus dem Batte-

riebereich bleibt zwar ein Thema, sie ist aber nur für einen kleinen Teil des Nickelbe-

darfs verantwortlich.  

 

Quellen: Commerzbank Rohstoffradar; VALE, Reuters.com 
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3.6 Blei 

  
 
Blei wird hauptsächlich in der Batterieproduktion verwendet, die Substitution von Blei 
durch andere Technologien findet nicht in dem Tempo statt wie es vielleicht erwartet 
wurde. Die Nachfrage nach Blei ist daher in den letzten Monaten teils deutlich angestie-
gen und hat zu einem für Industriemetalle typischen Verlauf geführt: Preissteigerungen 
zu Jahresanfang und eine Abwärtskorrektur die ausgelöst wurde durch den herannahen-
den Handelskrieg zwischen den USA und China (bzw. dem Rest der Welt). Nach wie vor 
besteht ein Angebotsdefizit auf dem Bleimarkt, die Lagerbestände sind auf einem sehr 
niedrigen Niveau. Die Fundamentaldaten sprechen also für eine Fortsetzung des Auf-
wärtstrends des Bleipreises.  
 
Quellen: International Lead Study Group; Commerzbank 
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4 Importpreise  

Die Importpreise der wichtigsten Industriemetalle ergeben sich durch eine Division von 
Importwert und Importmenge in Kilogramm. Von Interesse ist der Vergleich inwieweit 
sich die Importpreise in Österreich von den internationalen Metallbörsen unterscheiden. 
Von 2013 bis 2017 ist der Zinkpreis in Österreich stark angestiegen, Aluminium und Kup-
fer befinden sich Ende 2017 wieder auf dem Ausgangspreis.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



12 
 

5 Metallpreiserwartungen in Österreich 

 

Was sagen die österreichischen Metallproduzenten? Preissprung bei den Metallen er-

wartet 

Die österreichischen Metallerzeuger erwarten steigende Verkaufspreise. Das bezieht sich 

in Österreich natürlich sehr auf den Stahlbereich, es ist auch Vorsicht geboten weil nur 

die Antworten von 15-20 Erzeugern in diesen Indikator eingehen. Entsprechend groß kön-

nen die Schwankungen sein. Die Tendenz ist aber klar, die Erzeuger erwarten Preissteige-

rungen. Einerseits steigen die Rohstoffpreise an den Metallbörsen, andererseits sollte 

auch die weltweite Metallnachfrage weiter zulegen.  
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6 Der Baltic Dry Index - Erste Anzeichen für eine Abkühlung 

 

 

 

 

 

 

 

Steigende Frachtraten haben seit dem Frühjahr 2016 die steigenden Metallpreise ange-

kündigt. Jetzt hat zu Beginn 2018 ein gegenläufiger Trend eingesetzt, die Frachtraten 

beginnen wieder zu Fallen. Die aktuelle Preiskorrektur bei den Metallen hat der BDI 

schon vorweggenommen. Vordergründig sind die angekündigten Handelszölle verantwort-

lich dafür, der Absturz des BDI hat aber schon deutlich vorher eingesetzt und wurde 

durch diesen Effekt nur mehr verstärkt. Auch die Korrektur bei den Metallen ist ja zumin-

dest teilweise fundamental begründet. Das Absinken der Frachtraten zeigt jedenfalls 

eine etwas geringere Handelsaktivität als erwartet an. Sollten sich die wirtschaftspoliti-

schen Geplänkel wieder beruhigen kann allenfalls wieder ein Knick nach oben möglich 

sein. Die derzeitige Abwärtstendenz ist aber ein Indikator dafür, dass auf den Metall-

märkten eine Trendwende eingesetzt haben könnte. 

 

 

Für weitere Informationen 

Martin Baminger  
baminger@fmti.at  
+43 5 909 00 -3477  

Bewährter Frühindikator - Baltic Dry Index 

Der Baltic Dry Index wird täglich neu errechnet und misst die Frachtraten für Hauptfrachtgüter auf 26 

Hauptfrachtrouten (und beschränkt sich daher nicht auf den baltischen Raum). Da der Index nur errechnet 

und nicht gehandelt wird, ist er frei von jeder Spekulation. Hauptfrachtgüter sind in erster Linie Rohstoffe. 

Frachtraten sind daher ein geeigneter und in der Vergangenheit oft bewährter Frühindikator für die Ent-

wicklung der Weltwirtschaft. Es zeigte sich in den letzten Jahren eine hohe Korrelation mit der  

Welthandelsentwicklung der darauffolgenden Quartale.  

mailto:baminger@fmti.at
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