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Aufgrund der unsicheren Lage haben 

wir die Publikation des Metallpreis-

monitors zweimal verschoben, die 

für März geplante Ausgabe erscheint 

nun im Mai. Die hier wiedergegebe-

nen Informationen sollen - in Kurz-

form - die Entwicklungen, Indikato-

ren und aktuellen Neuigkeiten zu ei-

nigen Industriemetallen (und Roh-

stoffen) wiedergeben. Die Basis da-

für sind Meldungen (Preise, Lagerbestände, aktuelle Trends) aus unterschied-

lichsten Quellen. Es werden daher keine Prognosen abgegeben, die Einschätzun-

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

Die Metallpreise haben aufgrund des Nachfrageausfalls deutlich nachgegeben, wir sehen 

aber bis dato keinen Preisverfall der vergleichbar ist mit den Entwicklungen während der 

Finanzkrise 2008/09. Hinzukommt bei den für Preisrückgängen 2008/09, dass diese bei 

einzelnen Metallen noch deutlich stärker ausfallen wenn andere Zeiträume (vgl. Grafik 

unten) gewählt werden. Damals waren die Metallmärkte vor der Krise deutlich überhitzt, 

davon konnte diesmal keine Rede sein. Die Industrie ist unter Halbdampf in die gegen-

wärtige Krise gegangen, 2008/09 gab es einen gewaltigen Strukturbruch in der Weltwirt-

schaft. Die gegenwärtige Pandemie hat einen beispiellos steilen Absturz der Nachfrage 

und auch des Angebots ausgelöst, noch wissen wir aber nicht wie strukturell die gegen-

wärtige Krise wird. Gerade die Tatsache, dass sowohl Angebot, als auch Nachfrage be-

troffen sind, hat die Preise auf den Metallmärkten noch nicht so einstürzen lassen wie 

das vielleicht zu erwarten war. Die Wirtschaftsdaten und die Entwicklung der Ölpreise 

hätten einen viel stärkeren Preisrückgang nahegelegt. 2008 haben gerade die anfangs 

sehr hohen Metallpreise zu einer Überproduktion geführt, Investoren kauften die Be-

stände spekulativ auf und sorgten so für weiter steigende Preise die eine spekulative 

Blase zur Folge hatten. Das Platzen der Blase hat zu einem nachhaltigen Preisverfall ge-

führt. Diese Konstellation ist so momentan nicht zu sehen.  
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2 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. 

 

Vorläufige Bodenbildung und Gefahr weiterer Krisenherde 

In den letzten Wochen haben viele Industriemetalle preislich einen Boden gefun-
den beziehungsweise haben sich, sowie Kupfer, sogar wieder leicht nach oben 
orientiert. Die meisten Ländern weltweit beginnen, oder planen zumindest, erste 
vorsichtige Lockerungsschritte bei der Viruseindämmung zu setzen. Die Industrie 
war von den Schließungen meist nicht direkt betroffen, Metalle wie Kupfer bil-
den einen Frühindikator für die Weltwirtschaft – hier steigt die Hoffnung auf ei-
nen Aufwärtstrend. Es droht aber Gefahr auf anderen Fronten. Die Beziehungen 
zwischen den USA und China verschlechtern sich wieder dramatisch. Das lässt die 
Gefahr eines weiteren Handelskrieges bzw. einer Fortsetzung steigen. Im April 
hat sich die Außenhandelsaktivität Chinas im Vergleich zum Februar um 57 % ge-
steigert. Das lässt die Situation auf den Metallmärkten vorläufig stabiler erschei-
nen, als man vielleicht gedacht hätte.  
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2.1 Kupfer 

 

Der Kupferpreis befand sich seit den ersten Vorzeichen einer weltweiten Konjunkturab-

schwächung schon auf einem Abwärtstrend. Im vierten Quartal 2019 wurde dieser Trend 

durch Hoffnungen auf eine baldige Erholung vorerst gestoppt, der Ausbruch von Covid-19 

in China hat ab Jahresbeginn zu einem weiteren Rückgang geführt. Die globale Verbrei-

tung des Virus hat diesen Abwärtstrend nun prolongiert. Vor allem durch den Nachfrage-

ausfall in China haben sich die Lagerbestände in den letzten Wochen erhöht, noch sind 

die LME Lager auf einem „normalen“ Befüllungs-Level. Mit der Lockerung der Restriktio-

nen in China und der Rückkehr der Industrie, erwartet Fitch eine deutliche Besserung der 

Nachfrage und einen Preisauftrieb im zweiten Halbjahr 2020. Es wird erwartet, dass die 

chinesische Regierung mittels aktiver Stützungsmaßnahmen alles unternehmen wird, um 

die Industrie wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Strukturell, ohne Covid-19 in Be-

tracht zu ziehen, gäbe es ein Angebotsdefizit auf den Kupfermärkten, das aber nun außer 

Kraft gesetzt wurde. Kurzfristig ist also mit weiteren Rückgängen zu rechnen, mittelfris-

tig wird von Stabilisierung ausgegangen bzw. einem Preisauftrieb je nachdem wie lang 

der Nachfrageausfall anhält. Das Preisniveau liegt immer noch über dem von 2016, viele 

Markteilnehmer waren und sind überrascht, dass die Preise nicht deutlicher nachgeben. 

Wie erwähnt, spielen die Einschränkungen beim Angebot hier eine Rolle und die immer 

noch intakte Hoffnung auf eine baldige Rückkehr der Nachfrage. Die Analysten von Metal-

buletin.com rechnen mit einer weiteren Preiserholung im zweiten Quartal.  

Quellen: International Copper Study Group; Fitch Analysis 
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2.2 Aluminium 

 

Nach wie vor sind die Lagerbestände an der LME relativ gering, das zeigt, dass durch den 

Rückgang der Industrieproduktion in China nicht allzu viel Aluminium-Überschuss ange-

häuft wurde – parallel ist nämlich auch die Aluminiumproduktion zurückgegangen. Die 

Preise sind ab Jänner wieder stärker gefallen, das ist die Fortsetzung eines Abwärts-

trends der seit Mitte 2018 anhält (-75 % bis heute). Eigentlich war für 2020 von vornhe-

rein ein Angebotsdefizit prognostiziert und damit wenig Spielraum für weiter sinkende 

Preise.  Auf der Nachfrageseite haben aber mit 2020 massive Disruptionen eingesetzt: 

laut CPCA (China Passenger Car Association) sind die Verkäufe im Automobilbereich im 

Februar im Jahresvergleich um 80 % gefallen. Toyota gibt einen Rückgang von 70 % in sei-

nem Chinageschäft an. Das derzeitige Preisniveau wird noch weitere Schmelzen unwirt-

schaftlich machen und könnte im Jahresverlauf das Angebot wieder in Einklang mit der 

Nachfrage bringen – das waren zumindest die derzeitigen Erwartungen. Viele Schmelzen 

bleiben aber in Betrieb oder haben wieder geöffnet (Norsk Hydro) weil die Energiepreise 

ein produzieren auch zu niedrigen Verkaufspreisen erlauben. Laut einer Umfrage von 

Reuters rechnen die Marktteilnehmer jetzt mit einem deutlichen Angebotsüberschuss für 

2020 und somit mit weiter sinkenden Preisen. Die nach wie vor niedrigen Lagerbestände 

an der LME spiegeln eigentlich auch die sinkende Produktion wieder. Glaubt man den Ein-

schätzungen sollten diese in den nächsten Monaten ansteigen. Der Angebotsüberschuss 

wird für heuer auf 7 Millionen Tonnen geschätzt – ein Anzeichen für weiter niedrige 

Preise.  

Quellen: MetalMiner, Reuters 
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2.3 Zinn 

 
 

Aufgrund der niedrigen Zinnpreise und des Nachfrageeinbruchs in China zu Beginn des 

Jahres, haben viele Zinnproduzenten in China, Myanmar und Indonesien die Produktion 

eingestellt. Als Reaktion darauf sind die LME Lagerbestände deutlich zurückgegangen. Die 

Preise sind zwar auch um ca. 20 % gefallen, haben sich aber im April wieder stabilisiert.  

Verantwortlich dafür ist das gesunkene Angebot auf der einen Seite, und die Rückkehr 

der Nachfrage in China auf der anderen Seite. Die Importe von Zinnkonzentrat nach 

China sind im März im Jahresvergleich um 11 % gestiegen.  Die Produktion wird weltweit 

im zweiten Quartal um 10-15 % niedriger geschätzt als noch im Vorjahr. Der Markt hat 

also auf die Krise rasch reagiert, ein weiterer Preisrückgang ist daher unwahrscheinlich. 

Analysten rechnen bei Zinn mit steigenden oder zumindest nicht mehr fallenden Preisen, 

der Markt wird aufgrund der Produktionsrückgänge dort als resistent bezüglich der weite-

ren Konjunkturentwicklung beschrieben. Zinn ist von Februar bis Mai auch nur um 7,5 % 

gefallen. Gemeinsam mit Nickel bestehen bei Zinn noch am ehesten Vorzeichen für eine 

stabile bzw. steigende Preisentwicklung. 

 
Quellen: International Tin Association; reuters.com; metalbulletin.com  
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2.4 Zink 

 
 
 

Die Zinkpreise haben seit Jahresbeginn um knapp ein Drittel nachgelassen, die Lagerbe-

stände sind gestiegen, allerdings an der LME immer noch auf einem relativ niedrigen Ni-

veau. Die nachlassende Nachfrage, vor allem in der Stahlherstellung, hat die Produkti-

onskürzungen mehr als aufgehoben, in China ist die Zinkproduktion im Jahresvergleich 

sogar im ersten Quartal gestiegen. Die Analysten der International Zinc Study Group 

rechnen für heuer mit einem Überschuss auf dem Zinkmarkt und damit nicht mehr mit 

steigenden Preisen. In den Monaten Jänner und Februar für die Zahlen vorliegen, lag die 

Produktion deutlich über dem Verbrauch. Die Preise sind, seit dem Höchststand von 

2018, um mehr als 50 % gefallen und haben somit ein Niveau erreicht das normalerweise 

einen Boden bilden sollte da zu diesen Preisen Produzenten aus dem Markt gehen. Dafür 

spricht auch die extrem niedrige Lagerhaltung bis zum Jänner. Durch den fallenden In-

dustriebedarf haben sich die Vorzeichen zunächst einmal völlig geändert. Die Nachfrage 

müsste nun deutlich schneller wachsen als angenommen um die Preise wieder nach oben 

gehen zu lassen. Produktionskürzungen kommen derzeit aus Indien und Peru. Das dürfte 

in den letzten Wochen für einen Stopp des Abwärtstrends gesorgt haben.  

 

Quellen: reuters.com; International Zinc Study Group; metalbulletin.com 
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2.5 Nickel 

 
 

Der Nickelpreis ist von Februar bis Mai nur um 7 % zurückgegangen und hat nun schon seit 

mehreren Wochen einen Boden gefunden. Die Fundamentaldaten haben vor Ausbruch der 

Krise auf einen Preisanstieg gedeutet, mit dem in Kraft Treten des Exportstopps von Ni-

ckelerzen aus Indonesien hat sich der Markt verknappt. Die enorme Preisschwankung mit 

dem Höhepunkt im Herbst 2019 war genau dieser Ankündigung zu verdanken. In Indone-

sien wurde kürzlich eine Aufhebung dieses Exportstopps abgelehnt. Die Regierung rech-

net durch diese Maßnahme eine eigene Nickelproduktion im Land aufzubauen und vom 

Rohstofflieferanten zum Metallhersteller zu werden. Laut der International Nickel Study 

Group ist die Nickelproduktion im ersten Quartal 2020 um 5 % reduziert worden, daher 

hat auch der Nachfragerückgang durch Covid-19 für den Preis keine extremen Einbrüche 

mehr zur Folge gehabt. Ähnlich wie bei Zinn, sprechen die Fundamentaldaten für eine 

weitere Unterstützung des Preises.  Hinzukommt, dass Anfang April die beiden größten 

Nickelminen auf den Philippinen aufgrund von Quarantänemaßnahmen ihren Betrieb ein-

stellen mussten. Das hatte einen Ausfall von 70 % der philippinischen Nickelerz-Exporte 

zur Folge und übt zusätzlich einen Preisdruck nach oben aus. Die Lagerbestände sind in 

den letzten Wochen stabil geblieben nachdem sie zuvor angestiegen sind – wohl eine 

Folge der hohen Preise im Herbst.  

 

Quellen: International Nickel Study Group; reuters.com; metalbuletin.com 
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2.6 Blei 

  
 
 
Blei hat seit November 2019 stark an Wert eingebüßt (in etwa 40 %) und bis jetzt keine 

Erholung oder Bodenbildung gezeigt. Und das obwohl durch die starke Zentrierung des 

Bleiangebots auf den Recyclingsektor (2/3 des Blei kommt aus der Wiederverwendung) in 

den letzten Monaten durch den Lockdown das Bleiangebot drastisch eingeschränkt hat. 

Noch schwerer wiegt aber der Nachfrageausfall im Automobilbereich. Die eingebroche-

nen Verkaufszahlen haben zu einem Produktionsrückgang und zu einer drastisch gesunke-

nen Bleinachfrage geführt. Das gesunkene Angebot hat dazu geführt, dass sich die Lager-

haltung an der LME kaum geändert hat. Bei einem Anziehen der Autoproduktion ist also 

mit einem starken Preisauftrieb zu rechnen. Im Februar meldet die International Lead 

Study Group einen Überschuss am Markt von 26.000. Es wird gerechnet, dass dieser Über-

schuss zumindest kurzfristig bestehen bleibt bis die Nachfrage wieder stark anzieht.  

 
 Quellen: LBBWB; International Lead Study Group; metalbuletin.com 
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3 Metallpreiserwartungen in Österreich 

 

 

Weitere Preisrückgänge erwartet – aber gebremste Abwärtsentwicklung 

Der Trend bei den Verkaufspreiserwartungen der Metallerzeuger in Österreich 

zeigt auch eine eindeutige Bodenbildung. Das darf aber nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass die Erwartungen immer noch negativ sind, das heißt die Unterneh-

men zurückgehende Verkaufspreise an den Metallmärkten erwarten. Das unter-

scheidet sich aber im Niveau nicht von den negativen Erwartungen die im Herbst 

zu Jahresende geherrscht haben. Die Aussage hier stimmt mit den Entwicklungen 

auf den internationalen Metallmärkten überein. Die Preise gehen zwar zurück, es 

werden aber keine dramatischen Einbrüche mehr erwartet und auch die Rück-

gänge in den letzten Monaten waren vergleichsweise moderat. Das ist aber nicht 

unbedingt als Zeichen für eine verstärkte Metallnachfrage zu interpretieren. Der 

Abwärtstrend hat vielmehr schon im Herbst eingesetzt.  
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4 Der Baltic Dry Index  

 

 

 

 

 

 

 

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

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

der Welthandel schon vorher stark unter einer zurückgehenden Industriekonjunk-

tur gelitten hat. Ein kurzer Aufwärtszacken gegen Ende des Jahres wurde durch 

den Ausbruch von Covid-19 wieder gestoppt. Im Februar bereits hat der Index 

vorerst seinen Boden gefunden und ist wieder leicht angestiegen – angetrieben 

von der der Wiederaufnahme der Handelstätigkeit in China. Der Einbruch des In-

dex Anfang des Jahres war eigentlich ein frühzeitiges Warnsignal für Europa. Das 

jetzige Niveau, auch wenn der Index in der Zwischenzeit leicht gestiegen ist, 

zeigt an, dass der Welthandel immer noch auf einem Tiefstand ist, mit sehr zag-

haften Vorboten auf eine Expansion.  

 

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.  

 


