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1 Preisveränderungen 

Die Metallpreise haben in den letzten 3 Monaten (seit April) durchwegs zugelegt, was auf 

den ersten Blick einmal mit einer Korrektur nach dem Ausbruch der Krise zu erklären ist. 

Auf den zweiten Blick wird aber deutlich, dass die Preise für Industriemetalle im Zuge 

des gesamten Zeitraums der Krise kaum oder nicht gefallen sind. Ein Vergleich mit der 

Krise 2008/2009 zeigt den Unterschied deutlich: damals sind die Preise für Industrieme-

talle aufgrund einer spekulativen Blase im Vorfeld eingebrochen. In der Corona Krise 

sieht es ganz anders aus. Im März sind die Preise zwar, bedingt durch den Nachfrageaus-

fall, gefallen. Die Preise für Kupfer und Nickel sind im Vergleich zu den Preisen vom Feb-

ruar in Summe gestiegen. Das zeigt auf der einen Seite, dass die Industrie schon im Feb-

ruar in einer ungünstigen Konjunkturlage in die Krise gegangen ist und die Preise nicht 

sehr hoch waren. Es zeigt aber auch, dass die Nachfrage, vor allem in China, wieder kräf-

tig angezogen hat.  

 

 

 

Metalle und 

Rohstoffe

Veränderung in % (04/2020 bis 

07/2020)
Preis (Juli 2020) USD/t

Aluminium 11,40 1.623,47$                             

Blei 9,40 1.807,27$                             

Kupfer 24,80 6.298,90$                             

Nickel 12,50 13.221,60$                           

Zinn 14,50 17.221,07$                           

Zink 12,10 2.123,50$                             

Eisenerz (62 % FE) 24,80 104,61$                                

Quelle: London Metal Exchange, NYMEX
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2 Großhandelspreisindex Eisen und Stahl: nachfragebedingter Abwärtstrend 

 

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 zweiten Quartal hat sich das Angebotsdefizit auf den Kupfermärkten schon stärker auf 

den Kupferpreis niedergeschlagen als es vorher zu erwarten war. Der Preis ist um 25 % 

gestiegen – auf ein Niveau das über dem vor der Krise liegt. Gleichzeitig sind die Lager-

bestände gefallen - es scheint also, dass die Nachfrage speziell aus China stärker angezo-

gen hat als gedacht. Auf der anderen Seite sorgen Angebotsausfälle für eine Verknap-

pung, die Kupferproduktion in China wird 2020 um 3,5 % zurückgehen. In Chile dürfte die 

Produktion ebenfalls zurückgehen, einerseits wegen der Covid-19 Pandemie, andererseits 

sorgen Streiks für Produktionsausfälle bei Kupfer. BHP, einer der größten Kupferherstel-

ler, rechnet mit einem Produktionsrückgang in den nächsten 12 Monaten von 4-12 % auf 

globaler Ebene. Die Begründung liegt hauptsächlich in Corona-bedingten Ausfällen von 

Arbeitskräften in den Minen Südamerikas. Chile, Peru und Mexiko machen 45 % der Welt-

produktion von Kupfer aus. Normalerweise ist Kupfer ein guter Indikator für die Indust-

riekonjunktur, da der Preis weniger von Spekulation als von realen wirtschaftliche Rah-

menbedingungen getrieben wird. Die International Copper Study Group meldet für die 

ersten vier Monate 2020 einen Kupfer-Produktionsrückgang von 2,5 % auf globaler Ebene. 

Auf der Nachfrageseite nährt China die Erwartung auf steigende Kupfernachfrage. Im 

Vergleich zum Mai sind die Importe in China um 50 % gestiegen. Es sieht so aus, dass 

China seine Kupfernachfrage im Gesamtjahr 2020 sogar erhöhen kann. In den ersten 4 

Monaten gab es ein leichtes Defizit auf den Kupfermärkten, dieses sollte sich in der Folge 

ausgeweitet haben. Es zeigt sich also, dass das angekündigte Defizit auf den Märkten 

auch schon im krisengebeutelten ersten Halbjahr besteht. Fundamental ist der Preisean-

stieg also gerechtfertigt. Momentan liegt in der raschen Erholung des Preises aber sicher 
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auch ein spekulatives Element. Wie sehr die Kupferproduktion in Südamerika wirklich zu-

rückgehen wird ist noch nicht klar, auch der Kupferverbrauch in China im zweiten Halb-

jahr ist noch sehr unsicher. Der steile Preisanstieg ist also möglichweise nicht zu 100 % 

durch reale Angebots- und Nachfrageentwicklungen begründet.  

Quellen: International Copper Study Group; mining.com; börseonline.com; BHP 

3.2 Aluminium 

 

 

Der Aluminiumpreis ist in den letzten Monaten um gute 10 % gestiegen – das ist etwas ge-

ringer als die Steigerung bei den anderen Industriemetallen. Wie schon in der letzten 

Ausgabe beschrieben, wird für heuer ein Angebotsüberschuss, vor allem wegen steigen-

der Produktion in China, erwartet. Von Jänner bis Mai ist die Produktion in China um 

718.000 Tonnen gestiegen, im Rest der Welt um 612.000 Tonnen gefallen. Trotz Krise ist 

die Aluminiumproduktion auf der Angebotsseite also sogar angestiegen. Der Produktions-

anstieg in China im Vergleich zum Vorjahr hängt auch mit Schließungen 2019 zusammen – 

diese Schmelzen wurden heuer wieder in Betrieb genommen. Kürzlich hat Yunnan Alumi-

nium die Inbetriebnahme einer neuen Schmelze mit einer Kapazität von jährlich 500.000 

Tonnen gemeldet. Auf der Nachfrageseite gab es vor allem durch den Einbruch bei den 

Automobilverkäufen (z.B. -80 % im Februar in China) extreme Nachfrageschwankungen 

die diesen Angebotsüberschuss noch verstärken. Das International Aluminium Institut 

rechnet momentan mit einem Nachfragerückgang 2020 von 5,4 %. Dieser ist besonders 
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massiv in Europa (besonders Building and Construction -19 %). Das alles verstärkt die Ten-

denz niedrigerer Aluminiumpreise für heuer. Durch den Nachfragerückgang  sind auch die 

Lagerbestände wieder etwas gestiegen. Der Preisanstieg in den letzten Wochen schaut 

eher nach einer Korrektur nach der Krise aus, das Preisniveau ist immer noch sehr tief. 

Aus diesem Blickwinkel sind Preisanstiege zwar auch heuer noch möglich, fundamental 

sprechen die Daten aber eher für weiter niedrige Preise.  

Quellen: Aluminium Institute; Reuters 

3.3 Zinn 

 
 

Die Zinnpreise sind in den letzten Wochen um 14,5 % gestiegen und liegen daher wieder 

ungefähr auf dem Niveau vor dem Covid-19 Ausbruch. Der Preis ist schon seit Mai 2019 

deutlich zurückgegangen, es gab daher während der Krise nicht mehr sehr viel Potential 

für weiter sinkende Preise. Die Produktion ist auch mit den sinkenden Preisen teils deut-

lich zurückgegangen. Auffällig ist, dass während der Krise große Bestände aus den LME 

Lagern abgezogen wurden, wahrscheinlich sind diese nicht auf den Markt gekommen son-

dern nur umgeschichtet worden. Ein weiterer Grund für diese Entwicklung ist, dass die 

Krise offensichtlich einen stärkeren Einfluss auf das Angebot als auf die Nachfrage gehabt 

hat - der Lockdown hat die Produktion deutlich einbrechen lassen. Der Effekt auf die Pro-

duktion war laut Analysen von Macquarie bei keinem Metall so stark wie bei Zinn. Daher 

sind Lagerbestände zunächst massiv gesunken. 

Auf der Nachfrageseite hat der hohe Anteil der Halbleiterindustrie am Zinnbedarf eine 

stabilisierende Wirkung auf den Bedarf. Ca. 50 % der weltweiten Zinnproduktion geht in 



8 
 

die Halbleiterindustrie, die SIA (Semiconductor Industry Association) meldet eine Steige-

rung der Produktion von 1,3 % von März bis Mai, also während der Krise. Über das ganze 

Jahr gerechnet wird ein Plus von 3,3 % erwartet. Für Mai meldet die International Tin 

Association die höchsten Zinnimporte nach China seit 2012. Sowohl die Nachfrage- als 

auch die Angebotsdaten, sprechen also fundamental für steigende Preise.  

 
Quellen: International Tin Association; reuters.com; metalminer.com; Macquarie  

 

3.4 Zink 

 
 
 

Die Zinkpreise liegen noch unter dem Vorkrisenniveau und genaugenommen sind sie seit 

Q1/2018 auf einem Abwärtstrend der immer wieder durch kurze Anstiege unterbrochen 

wird. Die Aufwärtskorrektur ist mit einem Plus von 12,1 % durchschnittlich ausgefallen, 

S&P rechnet nicht mehr mit einem weiteren Aufwärtstrend. Aufgrund der geringen Nach-

frage nach Stahl leidet auch der Zinkbedarf. Die Prognosen wurden zwar aufgrund der 

steigenden Industriekonjunktur in China etwas erhöht, nach wie vor rechnet S&P aber 

mit einem schwachen Zinkpreis von 2.000 $ für 2020. Auf der Nachfrageseite könnten 

staatliche Konjunkturprogramme den Stahlkonsum ankurbeln und auch bei Zink für einen 

Nachfrageschub sorgen. Fitch Solutions rechnet mit einem Marktüberschuss von 71.000 

Tonnen 2020 nach einem Defizit von 189.000 2019. Ein Grund dafür ist die hohe Zinkpro-

duktion die heuer um 2,1 % steigen sollte. Der Stahlkonsum in China ist im Mai um 4,2 im 
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Jahresvergleich gestiegen, das hat dazu geführt, dass der Rückgang im Zinkverbrauch 

2020 geringer prognostiziert wird als noch zu Beginn der Krise. Nichts desto trotz gibt es 

auch von dieser Seite wenig Anzeichnen für ein starkes Ansteigen des Zinkpreise im Jah-

resverlauf.  

Quellen: S&P Market Intelligence; International Zinc Study Group; Fitch Solutions 

 

3.5 Nickel 

 
 

In der Batterieherstellung gewinnt  Nickel eine immer wichtigere Rolle bei der Produk-

tion von Lithium Nickel Batterien wo der Nickelanteil in Zukunft vermutlich steigen wird. 

Der Kobalt-Anteil wird immer mehr durch Nickel ersetzt. Das führt, gemeinsam mit der 

steigenden Batterieproduktion, langfristig und mittelfristig zu  einem Treiber für die 

Nachfrage nach Nickel. Erst kürzlich hat Tesla dazu aufgefordert „mehr Nickel zu produ-

zieren“ und langfristige Verträge angeboten. Die Neuerschließung von Nickelvorkommen 

ist verhältnismäßig teuer und schwierig, die Elastizität auf der Angebotsseite ist also ent-

sprechend gering. Die Produktion kann auf eine steigende Nachfrage nur langsam reagie-

ren. Wieder einmal spielt auch Indonesien eine Rolle, seit Anfang des Jahres ist dort ein 

Exportstopp von Nickelerzen in Kraft. Diese Ankündigung hat im Herbst zu einer gewalti-

gen Preissteigerung geführt die sich dann wieder in Luft aufgelöst hat. Die Nickel Study 

Group schätzt momentan einen Angebotsüberschuss für 2020, bis Mai hat dieser Über-

schuss 53.900 Tonnen betragen. Ursprünglich war man von einem zu geringen Nickelan-

gebot im Vergleich zur Nachfrage ausgegangen, das hat sich durch die Krise verschoben. 
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Die Nachfrage nach Nickel wird 2020 laut S&P um 8,5 % fallen. Nickel wird zu 60 % in der 

Stahlherstellung verwendet, die erwartete steigende Nachfrage auf dem Batteriesektor 

ist daher auch damit etwas zu relativieren. Auch auf der Angebotsseite gibt es einen Ge-

gentrend der sich auf die überraschend hohen Produktionszahlen aus Indonesien stützt 

und die Preisaussichten damit wieder etwas drückt. Die extrem niedrigen Lagerbestände 

sind auch wieder gestiegen, sie sind seit Ausbruch der Krise stabil auf niedrigem Niveau.  

S&P rechnet heuer mit einem Überschuss auf dem Nickelmarkt von fast 100.000 Tonnen 

nach Defiziten in den letzten Jahren. Somit sprechen die Rahmenbedingungen nicht mehr 

für einen starken Preisauftrieb bei Nickel sondern eher für sinkende Preise. 

 

Quellen: International Nickel Study Group; S&P Market Intelligence 
 

3.6 Blei 

  
 
 

Blei hat im zweiten Quartal wieder an Wert gewonnen, der Bleipreis ist aber nach wie 

vor verhältnismäßig niedrig. Dass die Lagerbestände gleichzeitig historisch niedrig sind, 

deutet auch auf einen Angebotsrückgang hin. Obwohl die Nachfrage, speziell aus dem 

Automobilsektor gesunken ist, dürfte nach wie vor wenig Blei auf dem Markt sein – das 

hebt die Preise.  Im ersten Quartal hat die Bleiproduktion die Nachfrage um 19.000 Ton-

nen übertroffen. Die Nachfrage ist dabei um 7,4 % zurückgegangen, die Produktion um 

7,1 %. Ein niedriger Preis scheint daher momentan gerechtfertigt zu sein, die knappen 

Lagerbestände deuten aber darauf hin, dass mit anziehender Nachfrage die Preise auch 

kurzfristig noch stark steigen können. Mittelfristig sollte aber auch die Bleiproduktion 
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wieder anziehen und die Preise niedrig halten. Das Angebot aus recyceltem Blei ist im  

ersten Quartal stark gefallen, die Aufbereitungsanlagen befanden sich in China in den 

Gebieten die durch Covid-19 stark beeinträchtigt waren.  

 Quelle: International Lead Study Group 
 
 

4 Metallpreiserwartungen in Österreich 

 

 

Weitere deutliche Preisrückgänge erwartet  

Seit Juni 2019 rechnen die österreichischen Metallhersteller tendenziell mit sinken Me-

tallpreisen. Der Anteil der Produzenten der sinkende Preise erwartet ist von 31 % im März 

auf 20 % gesunken. Das heißt der Rückgang bei den Preisen ist eingebremst, die Herstel-

ler erwarten aber keine Preissteigerungen die auf die gestiegene Nachfrage zurückzufüh-

ren wären. Das deutet auch auf einen weiteren schwachen Verlauf der Metallkonjunktur 

hin. Es ist auch gut zu sehen, dass der Lockdown wenig Einfluss auf die Metallpreiserwar-

tungen hatte. Der Tiefpunkt lag schon im Dezember 2019, das heißt die Metallnachfrage 

war schon vor dem Ausbruch von Covid-19 sehr schwach. Im März und April sind die Preis-

erwartungen noch einmal etwas gefallen, allerdings lagen sie auch da nicht so tief wie 

noch im Dezember.    
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5 Der Baltic Dry Index  

 

 

 

 

 

 

 

Der Abwärtstrend beim Baltic Dry Index hat bereits im September 2019 eingesetzt und 

nicht erst seit dem Ausbruch der Corona Krise.  Es ist somit klar ersichtlich, dass der 

Welthandel schon vorher stark unter einer zurückgehenden Industriekonjunktur gelitten 

hat. Ein kurzer Aufwärtszacken gegen Ende des Jahres wurde durch den Ausbruch von Co-

vid-19 wieder gestoppt. Bis Mai waren die Frachtraten aufgrund des geringen Handelsauf-

kommens auf extrem niedrigen Niveau. Danach sind die Preise speziell im Capesize Seg-

ment (größte Schiffsart) stark gestiegen. Der Grund waren steigende Eisenerz Importe 

aus China das die Stahlproduktion wieder deutlich gesteigert hat. Das zeigt den Wende-

punkt der Covid-19 Krise im Mai an. Seit Anfang Juli geht es mit den Frachtraten nun wie-

der deutlich bergab und zwar über alle Schiffssegmente. Das zeigt, dass die Handelsakti-

vität nicht so rasch steigt wie gedacht. Aus der Sicht dieses Indikators könnte die stei-

gende Nachfrage nach Metallen nach der Krise wieder gebremst werden – das deutet 

auch auf ein Ende des Aufwärtstrends bei den Preisen hin.  

 

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.  

 


