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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.   

 

 

Inhalt 

 

1 Preisveränderungen _____________________________________3 

2 Großhandelspreisindex Eisen und Stahl _____________________4 

3 Preise und Lagerbestände ________________________________4 

3.1 Kupfer _________________________________________________ 5 

3.2 Aluminium ______________________________________________ 6 

3.3 Zinn ___________________________________________________ 7 

3.4 Zink ___________________________________________________ 8 

3.5 Nickel _________________________________________________ 9 

3.6 Blei __________________________________________________ 10 

4 Importpreise _________________________________________ 11 

5 Metallpreiserwartungen in Österreich _____________________ 12 

6 Der Baltic Dry Index ____________________________________ 13 

 

 

 

IMPRESSUM     
FACHVERBAND METALLTECHNISCHE INDUSTRIE  
1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63;  Telefon: +43 5 909 00-3482; 

Mail: office@fmti.at; www.metalltechnischeindustrie.at 

Eine Organisation der Wirtschaftskammer Österreich  
Verlags- und Herstellungsort: Wien 
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr   

 



3 
 

1 Preisveränderungen 

 

Die Preise der Industriemetalle sind in den letzten Wochen fast durchwegs gesun-

ken. Die Gründe dafür lagen aber weniger in steigendem Angebot im Vergleich 

zur Nachfrage. Vielmehr sind die Metallpreise zu einem großen Teil momentan 

Spielbälle der handelspolitischen Interventionen, die in der Folge aber konkrete 

Auswirkungen auf die Nachfrage haben. Fundamental sind einige Märkte im Defi-

zit, trotzdem ist der Abwärtstrend, außer bei Eisenerz, voll intakt.   

 

  

Metalle und 

Rohstoffe

Veränderung in % (03/2019 – 

06/2019)
Preis (Juni 2019) USD/t

Aluminium -6,13 1.757,50$                             

Blei -11,78 1.812,50$                             

Kupfer -10,09 5.800,00$                             

Nickel -9,42 11.830,00$                           

Zinn -10,82 19.125,00$                           

Zink -7,91 2.625,75$                             

Eisenerz (62 % FE) 11,47 96,28$                                 

Quelle: London Metal Exchange, NYMEX
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2 Großhandelspreisindex Eisen und Stahl – die Preise fallen, aber sehr 

moderat 

 

 

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 

 
 

Der Abwärtstrend bei Kupfer in den letzten Monaten wiederspricht etwas den Marktkräf-

ten bzw. den fundamentalen Rahmenbedingungen die eigentlich eher in Richtung stei-

gende Kupferpreise gedeutet haben. Laut der International Copper Study Group, wird 

sich das Angebotsdefizit bei Kupfer 2019 auf 190.000mt belaufen. In den ersten beiden 

Monaten 2019 ist die Produktion leicht zurückgegangen (Rückgang um 6 % in der welt-

größten Kupfermine in Chile) im Vergleich zur Vorjahresperiode, der Kupferverbrauch ist 

ca. gleich geblieben. Es gab eine 4%ige Steigerung in China, Rückgänge in den USA und 

Europa. In China beginnen Wirtschafts-Stimulus Programme in der Bauwirtschaft zu wir-

ken. Da Kupfer hier ein nachgelagertes Material ist, ist hier mit einem erhöhten Ver-

brauch in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen. Die Gründe für einen Preisrückgang lie-

gen aber ebenfalls auf der Hand und sind im Nachfragebereich zu finden. Der globale Ein-

kaufsmanagerindex für die Industrie ist im Mai das erste Mal seit 2012 unter die 50-

Punkte Schwelle gefallen. Das zeigt einen Rückgang der weltweiten Industriekonjunktur, 

und damit geringeren Kupferverbrauch an. Das zusammen mit dem Handelskrieg zwi-

schen USA und China hat die Preise in den letzten Wochen gedrückt. Seit Anfang des Jah-

res sind die Lagerbestände an der LME wieder gestiegen – das deutet ebenfalls auf einen 

Preisrückgang hin. Das Niveau ist aber immer noch niedrig, dieser Faktor sollte daher 

nicht überbewertet werden.    

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

 
 

Der Aluminiumpreis ist in den letzten Wochen weiter gefallen, das hängt in erster Linie 

mit den gesunkenen weltweiten Konjunkturaussichten zusammen. Das dominierende 

Thema ist nach wie vor eher nachfrageseitig der Verbrauch in China und die Aussichten 

auf eine mögliche Entspannung der US-China Handelsbeziehungen. Eine Verlangsamung 

der Industriekonjunktur aufgrund der Zölle hätte massive Auswirkungen auf den Alumini-

umverbrauch in China. Aktuelle Daten aus China zeigen eine Wachstums-Verlangsamung 

in der Industrieproduktion und den Investitionen. Langfristig wird erhöhter Aluminium-

verbrauch prognostiziert. Auf der Angebotsseite war in den letzten Jahren der Export aus 

China der wichtigste Faktor. Bei steigenden Preisen hat China seine Produktion erhöht 

und die nach wie vor hohen Kapazitäten ausgenützt.  China ist für 57 % der globalen Alu-

miniumproduktion verantwortlich. Die Exporte aus China sind in den ersten 5 Monaten 

des Jahres um 12 % gestiegen. Das hat die Preise zusätzlich unter Druck gesetzt. Für ei-

nen kurzen Preisauftrieb sorgte die Stilllegung eine der größten Bauxit-Verarbeitungsan-

lage in China aus umweltrechtlichen Gründen. Das hat die Produktionsaussichten wieder 

etwas gedrückt. Dieser Faktor reicht aber weitem nicht aus, um die nachfrageseitig ge-

triebenen Preisrückgänge wettzumachen.  

Quellen: Fitch Solutions, Aluminium Insider 
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3.3 Zinn 

 
 

Die Lagerbestände bei Zinn sind in den letzten Wochen massiv angestiegen und die Preise 

entsprechend wieder etwas zurückgegangen. Ein Schlüsselindikator sind chinesische Zinn-

importe aus Myanmar, dem größten Zinnproduzenten weltweit. Diese Importe sind von 

Jänner bis April um über 20 % zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Da-

mit wird eine geringere Nachfrage in China vermutet. Der sprunghafte Anstieg der Lager-

bestände ist am ehesten mit der geringen Nachfrage zu erklären. Schon zu Jahresbeginn 

hat es so ausgesehen, als ob das Angebot die Nachfrage heuer übertrifft und die Preise 

somit eher sinken. Verstärkt wird dieser Trend noch durch die erwähnte schwächelnde 

weltweite Industriekonjunktur.  

 
Quellen: International Tin Association  
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3.4 Zink 

 
 
 

Der Zinkpreis ist aufgrund der Angebotsknappheit eigentlich fundamental im Steigen, der 

Abwärtssog der letzten Wochen hat aber auch die Zinkpreise etwas nach unten gezogen. 

Die LME Lager sind leicht angestiegen, die Befüllung ist aber immer noch auf sehr niedri-

gem Niveau, sodass von einer Knappheit nach wie vor auszugehen ist. Neu ist, dass die 

globale Zinkproduktion 2019 stärker steigen dürfte als gedacht durch die neuen Minen in 

Kanada, Indien und China. Das Produktionswachstum bis 2022 wird nun mit 3,8 % angege-

ben. Nachdem in den letzten Jahren schon ein Angebotsdefizit auf dem Zinkmarkt be-

stand, wird dieser Trend heuer fortgesetzt, prognostiziert werden 121.000 Tonnen weni-

ger Angebot als Nachfrage. Damit fällt das Defizit geringer aus als in den letzten Jahren, 

der Preisdruck nach oben bleibt aber bestehen. Auch die niedrigen Lagerbestände kön-

nen hier nicht für Abhilfe sorgen. Ein Grund dafür ist die Schließung mehrerer Zinkminen 

in China aus umweltrechtlichen Gründen.  

 

Quellen: Investorverlag; International Zinc Study Group;  
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3.5 Nickel 

 
 

Momentan wird der Nickelpreis, wie der Zinkpreis, trotz der Rückgänge fundamental eher 

auf einem Aufwärtstrend gesehen. Bezugnehmen muss man dabei aber immer auf einen 

möglichen Nachfragerückgang durch eine Industrierezession, der aber bis jetzt nicht so 

zu erwarten war. Nickel hängt sehr eng mit der Edelstahlproduktion zusammen, auch die 

Batterieproduktion auf Nickelbasis gewinnt immer mehr an Bedeutung. Für einen Preis-

auftrieb sprechen auch die sich immer mehr leerende Lager. Auf der kürzlich stattgefun-

denen Nickelkonferenz in Amsterdam hat sich die Stimmung aber gedreht. Sinkende 

Nachfrage im Edelstahlbereich beginnt den Bedarf nach unten zu ziehen und die Produk-

tion in China und in Indonesien ist überraschend stark gestiegen. Damit ist fundamental 

die Frage nach den Preisen 2019 nicht geklärt. Der Aufwärtstrend für Nickel, der in den 

letzten Jahren bestand, scheint aber gebrochen zu sein. Nichts desto trotz erwartet die 

International Nickel Study Group für 2019 weiterhin ein Defizit auf dem Markt, das aller-

dings kleiner wird. Für 2019 wird eine Fehlmenge von 84.000 Tonnen prognostiziert, nach 

146.000 Tonnen vor einem Jahr. Das Fazit ist somit, dass fundamental eigentlich die Zei-

chen noch auf Preisauftrieb stehen, die Märkte aber aufgrund der Nachfrageunsicherhei-

ten momentan die Preise nach unten drücken.      

 

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

  
 
 
Der Blei-Preis ist seit mehr als einem Jahr nun auf einem Abwärtstrend, die Preise sind 

von ihrem Höchststand um über 30 % gefallen. In den ersten drei Monaten 2019 ist das 

Angebotsdefizit, das noch im letzten Jahr geherrscht hat, verschwunden. Die Nachfrage 

wird 2019 um 1,2 % steigen, hauptsächlich wegen Indien, Japan und Korea, in China 

sollte die Nachfrage leicht zurückgehen. In Europa und in den USA wird hingegen mit ei-

ner leichten Zunahme gerechnet. Auf anderen Seite wird die Produktion mit einem Plus 

von 1,8 % eingeschätzt, damit befindet sich der Bleimarkt 2019 in einem leichten Über-

schuss von 71.000 Tonnen. Das spricht für eine schwache Preisentwicklung. Auf der ande-

ren Seite sind die LME Lager weiter gefallen. Ein Grund könnte der Produktionsausfall in 

der australischen Nyrstars Mine sein, der durch Lagerabbau an der LME ausgeglichen 

wurde. Abgesehen davon gibt es wenige Gründe für steigende Bleipreise.  

 
 Quellen: International Lead Study Group; reuters 
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4 Importpreise  

Außer bei Nickel haben die Importpreise für Industriemetall im letzten Quartal nachge-
lassen. Bei Nickel spielt der starke Preisauftrieb an der LME in den ersten Monaten eine 
Rolle. Die an der LME Großteils gestiegenen Preise im ersten Quartal 2019 werden hier 
nicht wiedergespiegelt. Das wird vermutlich erst im nächsten Quartal sichtbar werden. 
Die Importpreise sind eine Eigenberechnung auf Basis der gemeldeten Importmenge und 
Importwerte im betreffenden Quartal.  
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5 Metallpreiserwartungen in Österreich 

 

 

Konstante Metallpreise – sagen die österreichischen Metallerzeuger 

Die Metallpreiserwartungen der Metallerzeuger liegen seit Monaten in etwa neutralem 

Bereich. Man könnte auch sagen, die Firmen wissen nicht wie es weitergeht. Zu groß sind 

momentan die Verunsicherungen auf den Weltmärkten. Bis jetzt konnte man nicht von 

einer weltweiten Rezession ausgehen, die Industrienachfrage hat aber schon spürbar 

nachgelassen. Die weitere Entwicklung ist mit Sicherheit eine Folge der handelspoliti-

schen Vorgehensweise der Weltmächte, auch die Entwicklung der Automobilindustrie 

spielt hier hinein.  
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6 Der Baltic Dry Index  

 

 

 

 

 

 

 

Überraschender Aufwärtstrend 

Der Baltic Dry Index ist seit Februar wieder deutlich angestiegen, das heißt die Frachtra-

ten haben wieder zugelegt. Aufgrund der weltweit nachlassenden Industriekonjunktur 

war das nicht zu erwarten. Eine Analyse zeigt, dass der Aufwärtstrend hauptsächlich 

durch Capesize- Frachtraten (also Schiffe einer Größe die es nicht erlaubt den Suezkanal 

zu durchfahren) beeinflusst wird. Alle anderen Frachtraten sind leicht gesunken oder 

konstant geblieben. Aber zumindest der Abwärtstrend dürfte gestoppt sein. Der BDI – An-

stieg ist also nicht in Sinne steigender Handelsaktivitäten zu interpretieren. Die Situation 

und damit der Ausblick, hat sich aber in den letzten Wochen zumindest nicht verschlech-

tert.    

 

 

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.  

 


