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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 

 

Auf den ersten Blick überraschend sind die Metallpreise im ersten Quartal 2019 

fast durchwegs gestiegen. Überraschend, weil die globale Konjunktur und damit 

die Industriemetallnachfrage nachlässt. Auf der anderen Seite lagen bei den 

meisten Metallen fundamentale Gründe für einen Preisaufschwung vor, die Lager 

waren Großteils leer. Das hat die Preise wieder etwas nach oben getrieben. 

Überraschend sind im März die Exporte aus China im Jahresvergleich um über 14 

% gestiegen. Das nährt die Hoffnung, dass die Nachfrage aus China nicht so rasch 

wie befürchtet nachlässt. Den stärksten Zuwachs gab es von Jänner bis April bei 

Zink und Nickel, auch der Kupferpreis ist um fast 9 % gestiegen.  
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2 Großhandelspreisindex Eisen und Stahl – leichter Abwärtstrend seit 

September 

 

 

 

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 

 
 

Trotz der allgemeinen Konjunkturschwäche ist der Kupferpreis in den letzten Wochen ge-

stiegen. Die Gründe dafür waren die gleichen die vor drei Monaten auf dem Tisch lagen: 

niedrige Lagerstände und Angebotsdefizite sowohl für 2018 als auch für 2019. Die Kupfer-

produktion wird auch aktuell für 2019 niedriger eingeschätzt als die Nachfrage.  

Wie die International Copper Study Group (ICSG) im März mitgeteilt hat, belief sich das 

Angebotsdefizit auf 387.000 Tonnen für 2018 - dies war das höchste Defizit seit vier Jah-

ren. Eine aktuelle Prognose für 2019 steht noch aus, es gibt aber wenig Anzeichen dafür, 

dass das Kupferangebot steigen könnte. Die Grasbergmine in Indonesien wird ihren Be-

trieb heuer aufgrund von Umbauarbeiten einschränken müssen, auch das senkt das Ange-

bot. Auf der Konsumseite wirkt auch der höhere Kupferverbrauch bei elektrischen Antrie-

ben im KFZ Bereich stimulierend auf den Preis. Im Vergleich zu einem KFZ mit Verbren-

nungsmotor, wird bei einem elektrisch angetriebenen Auto fast dreimal so viel Kupfer 

verbraucht. Der Löwenanteil geht aber nach wie vor in die Bauindustrie und Energiein-

dustrie.  Mit dem gestiegenen Preis sind auch die Lagerbestände wieder etwas in die 

Höhe gegangen, das nimmt dem Kupferpreis etwas den Aufwärts-Druck. Fundamental 

spricht als einiges für eine weitere Aufwärtsbewegung beim Kupferpreis. Dem entgegen-

wirken könnte ein Rückgang in China, erneute Handelsstreitigkeit und ein weiteres Fort-

schreiten des globalen Abschwungs.  

Quellen: International Copper Study Group; reuters;  
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3.2 Aluminium 

 
 

Aluminium hat im vergangenen Jahr knapp 20 Prozent an Wert verloren. Das stand im 

Einklang mit den sich eintrübenden Konjunkturaussichten. Immerhin gilt Aluminium durch 

seine wichtige Rolle in der Industrie als Barometer für die Weltwirtschaft. Die Nachfrage 

nach Aluminium dürfte in den nächsten Jahren deutlich zulegen. Denn insbesondere der 

Automobilbau, sowie die Flugzeugindustrie und der Bausektor, setzen vermehrt auf das 

Leichtmetall. Fitch Solutions geht von einer durchschnittlichen jährlichen Zunahme der 

weltweiten Aluminiumnachfrage von 2019 bis 2028 um 2,8 Prozent auf dann 79,7 Millio-

nen Tonnen aus. Auf der anderen Seite prognostiziert Fitch ein langsameres Wachstum 

der Aluminiumproduktion, insbesondere in China. Zwischen 2019 und 2028 soll der Aus-

stoß dort nur mehr um durchschnittlich 2,4 Prozent pro Jahr zulegen.  Bei dem aktuell 

niedrigen Aluminiumpreis werden zudem anderswo kaum größere Kapazitäten aufgebaut 

werden. Der Nachfrageüberhang der Jahre 2017 und 2018 dürfte daher bestehen bleiben 

und weiter zu abnehmenden Lagern führen. Die Analysten von Fitch erwarten ein Ange-

botsdefizit bei Aluminium bis mindestens 2023. In den letzten Monaten ist der Preis stabil 

geblieben, die Ausnahme bildete ein Ausschlag nach oben der auf die Reaktion auf einen 

Hackerangriff auf Norsk Hydro erfolgte. Fundamental spricht mittelfristig auch einiges 

für steigende Preise, große Fragezeichen sind die Nachfrage in China und ob das Angebot 

bei steigenden Preisen speziell in China ausweitet werden kann.  

Quellen: Fitch Solutions, Reuters 
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3.3 Zinn 

  

 
 

Die Lagerbestände bei Zinn sind auf einem historisch niedrigen Niveau und die Preise in 

den letzten drei Monaten etwas angestiegen, der Grund waren Angebotsengpässe in Indo-

nesien und China. Die Nachfrage nach Zinn lag mit einem Wachstum von 2,5 % 2018 et-

was höher als angenommen, der Handelskonflikt zwischen der USA und China zeigte noch 

weniger Auswirkungen als befürchtet. Für heuer rechnet die International Tin Association 

mit einem Nachfragenwachstum von weniger als 1 %. Ca. die Hälfte des weltweiten Zinn-

verbrauchs findet in China statt, hier wird 2019 nicht mit Verbrauchssteigerungen ge-

rechnet. Zinn wird hauptsächlich in der Elektronikindustrie zum Löten verwendet, großes 

Potential liegt auch im Batteriebereich, sowohl bei Batterien auf Bleibasis als auch Li-

thium Ionen. Lieferschwierigkeiten bei Zinnerzen von Myanmar nach China haben Ende 

2018 die Produktion eingeschränkt, im Jänner und Februar haben sich diese Importe wie-

der stabilisiert, damit werden auch wieder höhere Produktion in China und höhere Ex-

porte durch den gestiegenen Preis erwartet. Die Preise haben schon leicht korrigiert, aus 

Angebot und Nachfrage ergibt sich eher sinkende Preiserwartung. Die leeren Lager üben 

aber einen Preisdruck aus, sollte unvorhergesehen die Produktion schwächer werden o-

der die Nachfrage ansteigen besteht die Gefahr stark steigender Preise, ansonsten wird 

mit einer mäßigen Preisentwicklung gerechnet. 

 
Quellen: International Tin Association  
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3.4 Zink 

 
 
 

Der Zinkpreis ist in den letzten Monaten stark gestiegen, das war eine zu erwartende 

Folge des Angebotsdefizits und der leeren Lager. Einzig die Verbrauchsaussichten trüben 

das Bild ein, sollte der Stahlverbrauch durch die zurückgehende Industriekonjunktur sin-

ken, hätte das direkte Auswirkungen auf den Zinkpreis. Das derzeitige Niveau der LME 

Lagerhaltung würde nur dazu ausreichen den globalen Zinkmarkt für 1-2 Tage zu versor-

gen. Weiteren Preisauftrieb erhielt Zink durch die Ende März wieder aufgenommenen 

Handelsgespräche zwischen der USA und China. Sollte es hier zu einer Annäherung kom-

men würde sich die Aussicht auf zusätzliche Nachfrage vergrößern. Auf der Angebotsseite 

rechnet die International Zinc Study Group weiterhin mit einem Angebotsdefizit für 2019. 

Der steigende Preis steigert allerdings auch den Anreiz die Produktion hochzufahren. Das 

wird allerdings erst mittelfristig spürbar werden. Trotz des schon gestiegenen Preises und 

den konjunkturellen Unsicherheiten auf der Nachfrageseite, spricht also momentan mehr 

für weiter steigende Zinkpreise.  

 

Quellen: MetalMiner; International Zinc Study Group;  
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3.5 Nickel 

 
 

Ähnlich wie bei Zink herrschte in den letzten Monaten großer Preisdruck was die Nickel-

preise betraf. Diese sind seit Dezember um über 30 % gestiegen, die LME Lager haben 

sich seit 2016 um fast 2/3 geleert. Der Preisanstieg hat unserer Einschätzung nach funda-

mentale Gründe. Es herrscht Nickelknappheit am Markt, der Bedarf steigt auch durch den 

erhöhten Bedarf in der Batterieproduktion. Eindeutig wichtigster Absatzsektor ist der 

Edelstahlbereich, Batterien auf Nickelbasis sind momentan für 5 % des Verbrauchs ver-

antwortlich, laut Prognosen steigt dieser Anteil aber in den nächsten 5 Jahren auf 1/3. 

Ein chinesisch finanziertes Großprojekt zur Nickelproduktion soll in Indonesien etabliert 

werden und erstmals 2020 produzieren, außerhalb von Indonesien werden laut Experten 

nur Investitionen getätigt wenn der Nickelpreis jenseits von 20.000 $ pro Tonne liegt. Da-

von sind wir weit  entfernt und man kann daher kurzfristig nicht von steigendem Nickel-

angebot ausgehen. Laut Wood Mackenzie ist der Nickelmarkt weiter im Defizit. Mit zu-

rückgehender Nachfrage nach Edelstahl in China könnte hier ein gegenläufiger Trend ent-

stehen, in Summe aber deuten die Fundamentaldaten weiter auf steigende Preise hin. 

Auch Macquarie sieht Nickel mittelfristig  deutlich höher da die Nachfrage höher als das 

Angebot einschätzt wird.  

 

Quellen: Kitco News; Wood Mackenzie; Macqaurie 
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3.6 Blei 

  
 
 

Die Lager von Blei an der LME haben sich, wie bei den meisten Industriemetallen, deut-

lich geleert, die Preise sind dabei relativ stabil geblieben – das würde für steigende 

Preise in den nächsten Monaten sprechen. Zu Beginn des Jahres lag der Verbrauch um 

26.000 Tonnen über der Produktion, über das Jahr hinweg könnte aber die Nachfrage 

stagnieren oder sogar zurückgehen da der Anteil der Batterien auf Bleibasis immer mehr 

abnimmt. In den letzten Wochen haben die Preise auch weiter leicht nach unten korri-

giert und die Lagerbestände, obwohl noch auf sehr niedrigem Niveau, sind auch wieder 

leicht angestiegen. Aufgrund dieser etwas uneinheitlichen Rahmenbedingungen, deuten 

die Indikatoren eher auf eine gleichbleibende Preisentwicklung hin.      

 

Quellen: International Lead Study Group; Metalbulletin 
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4 Importpreise  

Tendenziell haben die Importpreise im vierten Quartal 2018 leicht nachgelassen. Das 
passt in etwa zu den Entwicklungen auf der London Metal Exchange. Interessant ist, dass 
die Importpreise in Österreich für Aluminium beispielsweise in etwa auf dem Niveau vom 
zweiten Quartal 2015 liegen, während die Preise an der LME deutlich darunter sind. Hier 
könnten noch langfristige Lieferverträge eine Rolle spielen. 2018 ist jedenfalls keine ein-
heitliche Tendenz bei den Importpreisen auszumachen, Flachband-Stahl hat sich verteu-
ert, Zink ist stark gefallen, bei den anderen Metallen gab es Auf- und Abwärtsbewegun-
gen. Die Importpreise sind eine Eigenberechnung auf Basis der gemeldeten Importmenge 
und Importwerte im betreffenden Quartal.  
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5 Metallpreiserwartungen in Österreich 

 

 

Leicht sinkende Metallpreise – sagen die österreichischen Metallerzeuger 

Die Metallpreiserwartungen der Metallerzeuger in Österreich haben Ende 2018 und Be-

ginn 2019 noch einmal leicht in den neutralen Bereich angezogen. Nach wie vor befinden 

sie sich aber auf einem Abwärtstrend. Das heißt die Hersteller rechnen aufgrund der feh-

lenden Nachfrage mit tendenziell fallenden Preisen. Das sagt nicht nur einiges über die 

Metallpreise aus, die Preiserwartungen sind auch ein guter Indikator für die Industrie-

nachfrage auf den Weltmärkten, hier fehlt es derzeit offensichtlich an Dynamik.  
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6 Der Baltic Dry Index  

 

 

 

 

 

 

 

Trendwende nach unten beim 

Der deutliche Rückgang des BDI ab August 2018 signalisiert ein Ende des Konjunkturauf-

schwungs und somit sinkende Preise im Zuge der geringer werdenden Nachfrage. Parallel 

dazu lassen auch die wiederkehrenden handelspolitischen Querelen die Frachtraten im-

mer weiter in den Keller rasseln. Für die Rohstoffpreise bedeutet das, dass die Gefahr 

geringerer Handelsvolumina durch zusätzliche Zölle bei Industriegütern zu Preisrückgän-

gen führen. Verunsicherung über die Güterimporte nach China und generell die Industrie-

konjunktur in China haben hier auch eine Rolle gespielt, genauso wie der Dammbruch bei 

VALE in Brasilien auch den Handel eingeschränkt hat. In den letzten Wochen kam es zu 

ein Stabilisierung bzw. einer Aufwärtstendenz des Baltic Dry Index. Auf dem derzeitigen 

Niveau kann das nicht als Trendwende bezeichnet werden. Jedenfalls sind die Aussichten 

für die Rohstoffpreise damit nicht ganz so düster wie noch vor ein paar Wochen.  

 

 

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.  

 


