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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 

Die Preise vieler Industriemetalle sind in den letzten Monaten explodiert. Vieles spricht 

dafür, dass dieser Trend auch in den nächsten Wochen anhält. Die Kapazitäten sind viel-

fach nicht in dem Umfang hochgefahren worden wie das der Markt eigentlich benötigen 

würde. Die Nachfrage ist momentan überraschend hoch, wieder einmal treibt China die 

Märkte vor sich her. 

2 Großhandelspreisindex Eisen und Stahl 

 

Was die Stahlverarbeiter momentan am Stahlmarkt erleben sind beispiellose Preissteige-

rungen innerhalb von kürzester Zeit. Von November 2020 bis Jänner 2021 ist der Index 

Metalle und 

Rohstoffe

Veränderung in % (11/2020 bis 

02/2021)
Preis (Februar 2021) USD/t

Aluminium 6,04 2.048,73$                             

Blei 8,18 2.071,00$                             

Kupfer 16,00 8.193,77$                             

Nickel 16,03 18.327,93$                           

Zinn 39,94 25.983,07$                           

Zink 1,33 2.705,13$                             

Eisenerz (62 % FE) 31,95 164,44$                                

Quelle: London Metal Exchange, NYMEX
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um 21,7 % gestiegen – in einzelnen Stahlsorten hören wir von Steigerungen von über 50 %. 

Diese Verwerfungen am Stahlmarkt haben viele Gründe, zu dieser Thematik haben wir 

kürzlich eine Presseaussendung veröffentlicht die Sie hier finden. Der Fachverband der 

Metalltechnischen Industrie befindet sich in Gesprächen mit Branchenvertretern aus der 

Stahlverarbeitung, der Stahlherstellung und der Schiedskommission um hier Schritte zu 

einer Beruhigung der Lage setzen zu können.  

Der Stahlpreisindex hat aufgrund der vielen enthaltenen Stahlsorten eine glättende Wir-

kung. In vielen Teilbereichen erleben die Unternehmen noch höhere Preissteigerungen 

bzw. eine beschränkte Verfügbarkeit. Die Nachfrage hat überraschend stark zugelegt und 

die Kapazitäten können in der Stahlherstellung vielfach nicht in der benötigten Ge-

schwindigkeit wieder hochgefahren werden. Dazu steigt der Bedarf in China enorm an, 

das Land saugt gewissermaßen einen Teil des Angebots aus Asien ab. Diese Steigerungen 

haben mittlerweile ernsthaft Folgen für manche Stahlverarbeiter. 

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 Paradebeispiel 

dafür ist der Nickelpreisboom 2007: Drastisch gesunkene Lagerbestände wurden von den 

Marktteilnehmern als Knappheit interpretiert und der Preis dadurch immer weiter in die 

Höhe getrieben. Später stellte sich heraus, dass ein Großteil der Nickelbestände damals 

in nicht-registrierte Lagerhäuser umgeschichtet wurde. Ein weiterer Faktor 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 er-

füllen. In Wirklichkeit wurden große Mengen zu spekulativen Zwecken angehäuft. Abge-

sehen von solchen Unregelmäßigkeiten sind die LME Lagerbestände aber ein gängiger In-

dikator für die Knappheit von Industriemetallen. Durch die erwähnten Transparenzein-

schränkungen ist aber der positive Zusammenhang zwischen Knappheit (in den LME La-

gerhäusern) und Preis eines Metalls inzwischen abgeschwächt. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.metalltechnischeindustrie.at/news-presse/presse/presseaussendungen/detail/metalltechnische-industrie-verwerfungen-am-stahlmarkt-gefaehrden-aufschwung/
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3.1 Kupfer 

 

 

Die Kupferpreise sind in den letzten Monaten extrem gestiegen, seit dem Tiefpunkt im 

April um ca. 70 %. Der aktuelle Preis ist der höchste seit 2011. Ein Teil dieser Preissteige-

rung ist auch spekulationsgetrieben und nicht nur durch fundamentale Faktoren, die es 

aber auch gibt, begründet. Kupfer gilt aufgrund seiner vielfältigen Verwendung als Kon-

junkturbarometer der weltweiten Industrienachfrage. Die hohe Nachfragesteigerung in 

China, die Aussicht auf ein einen steilen Aufschwung nach dem pandemiebedingten  In-

vestitionsrückgang und die Aussichten auf weiterhin hohe staatliche Investitionen, lassen 

die Preise weiter steigen. Besonders der Boom in Sektoren wie erneuerbare Energie und 

E-mobility bzw. Investoren aufgrund der steigenden Nachfrageprognosen, treiben die 

Preise weiter an. Auf der Angebotsseite steigt der Output nicht so wie man es erwarten 

würde. Aufgrund der steigenden Kupfererzpreise ist die Kupferproduktion in China so we-

nig profitabel wie schon seit Jahren nicht mehr. Das Angebot reagiert damit nicht auf die 

steigenden Verkaufspreise. Die International Copper Study Group meldet für 2020 Ange-

botsdefizit auf dem globalen Kupfermarkt von 590.000 Tonnen. Das zeigt auch ein Blick 

auf die LME Lager, diese sind so leer wie schon lange  nicht mehr. Somit gibt es eine 

lange Liste an fundamentalen Gründen warum die Kupferpreise steigen, dieser extreme 

Preisanstieg in den letzten Wochen ist jedoch sicher auch spekulationsgetrieben. Mittel-

fristig stehen die Zeichen auf einem weiterhin hohen Preisniveau. Kurzfristige spricht 

viele für eine volatile Preisentwicklung – es ist jederzeit auch mit einer scharfen Preis-

korrektur zu rechnen.  

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

 

 

Nach den Preissteigerungen im Herbst hat vieles im Aluminiummarkt auf eine Korrektur 

nach unten hingedeutet, schließlich gibt es ein Überangebot auf dem Aluminiummarkt. 

Die Aluminiumproduktion in China ist am Steigen, gerechnet wird 2021 mit einer weite-

ren Steigerung um 2 % und der Installation von neuen Kapazitäten. Dafür sprechen auch 

die gestiegenen Aluminiumexporte aus China. Die Lagerbestände sind seit Sommer nur 

minimal gesunken. Auch das spricht dafür, dass sich der Markt eigentlich noch in einem 

Gleichgewicht befindet. Auf der Nachfrageseite stützen die brummende Baukonjunktur 

und der gestiegene Leichtmetall-Bedarf in der Automobilbranche die Preise. In China 

werden seit 2020 im Betonbau Aluminiumformen statt Holzformen verwendet. Im Unter-

schied zu den Kupferpreisen sind die Preise für Aluminium aber nicht auf einem Rekord-

niveau, zuletzt waren die Preise 2018 auf diesem Niveau und höher. Zahlen des Alumi-

nium Institute zeigen, dass der Anstieg in den letzten Wochen aber doch stimmungsge-

trieben ist. Im Gegensatz zu Kupfer steigt das Angebot nämlich synchron zur Nachfrage. 

Im Jänner ist die Aluminium Produktion in China um 4,3 % im Jahresvergleich gestiegen. 

Der Preisauftriebe durch die Nachfragesteigerung ist also begrenzt. Die letzten Preisprog-

nosen von Fitch Solutions liegen 2021 bei einem Durchschnittspreis von 1.850 Dollar pro 

Tonne. Die Preise bleiben also hoch, es ist aber nicht mehr viel Spielraum für weitere 

Preissteigerungen gegeben.  

Quellen: Aluminium Institute; Fitch Solutions; metallbulletin 
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3.3 Zinn 

 
 

 

Die Zinnpreise waren schon bald nach dem Tiefpunkt der Krise auf einem steilen Auf-

wärtstrend der sich in den letzten Wochen rasant beschleunigt hat. Diese Steigerungen 

sind durchaus fundamental begründet. Die Halbleiterindustrie steigert ihre Produktion 

und damit auch den Zinnbedarf massiv. Der Einsatz von Halbleitern hat sich im letzten 

Jahr noch einmal erheblich gesteigert. Gleichzeitig leeren sich die LME Lager – das 

spricht momentan für eine fundamentale Verknappung von Zinn. Laut der International 

Tin Association ist die Zinnproduktion global um 8 % gefallen – der Produktionsrückgang 

war vielfach aufgrund von Corona-bedingten Schließungen. Der Bedarf in Europa kann 

momentan nicht aus Übersee gedeckt werden. Einerseits weil die Nachfrage in China 

ebenfalls sehr hoch ist, andererseits sind die Frachtraten aufgrund der Engpässe bei 

Frachtcontainern explodiert. Kurzfristig sieht es also nicht so aus als könnte der Markt 

wieder in ein Gleichgewicht gebracht werden und weitere Preissprünge sind durchaus 

möglich. Im Laufe des Jahres sollte aber auch die Produktion wieder mit der erhöhten 

Nachfrage mithalten können. Laut der International Tin Association gab es 2020 ein Zinn-

defizit am Markt von ca. 15.000 Tonnen. Dieses wird heuer auf rund 6.000 Tonnen redu-

ziert.  

 
Quellen: International Tin Association; reuters.com; bloomberg.com 
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3.4 Zink 

 
 
 

Im Herbst sah es so aus, als wären die Preissteigerungen bei Zink eher spekulativ begrün-

det. Das Angebot ist 2020 weniger stark gefallen als die Nachfrage und China hat den 

Rückgang in der Nachfrage nicht so umfangreich kompensiert wie bei anderen Metallen. 

Zum Teil hat sich das bewahrheitet, die Preise sind zwar nicht zurückgegangen – das liegt 

aber mehr am Marktumfeld das die Preise steigen lässt. Seit November sind die Preise 

nur um 1,33 % gestiegen und damit praktisch gleich geblieben. Die Lager haben sich wei-

ter gefüllt, auch von dieser Seite her ist also keine Verknappung zu merken. Dazu passt 

die aktuelle Einschätzung der International Zinc Study Group, für 2020 wird mit einem 

Überschuss auf dem Zinkmarkt von 620.000 Tonnen gerechnet, für 2021 ist ein Über-

schuss von 463.000 Tonnen prognostiziert. Die Zinkimporte nach China sind 2020 um 6 % 

gefallen, das zeigt auch, dass China in dem Fall die fehlende Nachfrage nicht kompen-

siert. Auch wenn die Bautätigkeit in China den Zinkbedarf eigentlich befeuert sieht es 

trotzdem so aus, dass dieser Mehrbedarf in China selbst gedeckt wird. Ende Jänner sind 

die LME Lager innerhalb von 2 Tagen um über 100.000 Tonnen angewachsen – auch das 

spricht gegen eine Knappheit am Zinkmarkt. Wenn sich die Stimmung auf den Metall-

märkten dreht, dann könnte Zink eines der ersten Metalle sein, das preislich unter Druck 

gerät.  

 

Quellen: International Zinc Study Group; reuters.com 
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3.5 Nickel 

 
 

 

Nickel gehört zu den Metallen die genaugenommen gegen die Marktkräfte im Preis wei-

terhin angestiegen sind. Die Lager sind gleichzeitig nicht abgebaut worden – im Gegenteil 

es gibt leichte Zuwächse. Das bedeutet eine echte Knappheit am Nickelmarkt ist nicht zu 

sehen. Ein Teil dieses Preisanstiegs ist daher spekulativ begründet. Der Bedarf an Lithium 

Nickel Batterien im E-Mobility Bereich wird weiter steigen – das hat viele Investoren auf 

den Plan gerufen. Nickel wird allerdings zum Großteil in der Stahlherstellung verarbeitet. 

Trotzdem – der  Anteil des Nickelverbrauchs in der Batterieherstellung wird immer höher, 

das wird langfristig die Nachfrage nach Nickel unterstützen. Die Nickelimporte nach 

China sind 2020 um 32 % gefallen, auf der anderen Seite hat China vermehr Nickelerze 

importiert um die Herstellung im eigenen Land zu forcieren. Weiterhin rechnet die Inter-

national Nickel Study Group mit einem Marktüberschuss von 68.000 Tonnen Nickel für 

2021.  Damit scheint das 6-Jahreshoch im Preis, das jetzt erreicht wurde, übertrieben.  

 

Quellen: International Nickel Study Group; mining.com 
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3.6 Blei 

  
 
 
2020 ging die Bleinachfrage, laut den Daten der International Lead Study Group, um  

6,5 % zurück, während für 2021 mit einem Plus von 4,4 % gerechnet wird. Der Rückgang 

wurde in erster Linie ausgelöst durch den Rückgang bei Neuwagenkäufen und dem damit 

verbundenen Rückgang an Bedarf an Bleibatterien. Auf der Angebotsseite haben Corona – 

Maßnahmen die Bleiproduktion 2020 um 4,7 % gesenkt, für 2021 wird mit einem Wachs-

tum von 4,8 % gerechnet. Das hat insgesamt einen Überschuss auf dem Bleimarkt von 

276.000 Tonnen 2020 und 196.000 Tonnen 2021 zur Folge. Auch wenn die Automobilver-

käufe jetzt stärker wachsen als geplant, scheint es so, als dass die Marktkräfte nicht auf 

weitere Steigerungen hindeuten. Der Bleipreis ist seit November um 8,8 % gestiegen – das 

ist bescheiden im Vergleich zur gesamten Markentwicklung, dennoch aber überraschend 

wenn man sich die Rahmenbedingungen ansieht. Die Lagerbestände sind zuletzt deutlich 

gesunken, das deutet darauf hin, dass sich die Nachfrage doch besser entwickelt als ge-

dacht. Auch bei Blei scheint der Preisanstieg eher von der Stimmung und den positiven 

Aussichten für die chinesische Industriekonjunktur getrieben zu sein. Fundamental ist er 

wenig unterstützt. 

 

Quelle: International Lead Study Group 
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4 Metallpreiserwartungen in Österreich 

Trendwende: steigende Stahlpreise lassen die Preiserwartungen weiter an-

steigen 

 

Die Metallerzeuger in Österreich erwarten  nun deutliche Preissteigerungen auf den Me-

tallmärkten. Das ist sicher durch die enormen Preissprünge am Stahlmarkt begründet. 

Dort hat sich in den letzten Wochen eine Angebotsverknappung zusammengebraut die die 

Preise explodieren hat lassen. Die Steigerung der Preise kam sicher überraschend – in den 

Monaten zuvor gab es zwar eine steigende Kurve, aber keineswegs positive Preiserwar-

tungen. Jedenfalls rechnen die Metallhersteller in Österreich mit weiter steigenden Prei-

sen. 
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5 Der Baltic Dry Index  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Frachtraten sind mit der Covid-19 Krise eingebrochen und haben sich mit der ver-

stärkten Wiederaufnahme des Welthandels wieder rasch erholt. Die erneute Corona-In-

fektionswelle hat kurzfristig die Frachtraten im Herbst wieder einbrechen lassen. Danach 

hat aber die Knappheit im Containerbereich eingesetzt und die Frachtraten sind wieder 

deutlich gestiegen. Diese Entwicklung spricht für weiter steigende Preise auf den Metall-

märkten. Der kurzfristige Rückgang im Jänner/Februar hatte mit dem chinesischen Neu-

jahr und dem damit verbundenen Rückgang der Handelstätigkeit zu tun. Die Frachtraten 

sind nun deutlich höher als vor der Krise zu Beginn 2020. Der vermehrte Transport, auch 

von Industrierohstoffen, deutet auf eine stärker werdende Nachfrage 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.  

 


