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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 bewährten Indikatoren und Ad Hoc-Informations-

quellen.   
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1 Preisveränderungen 

 

Die Preise der Industriemetalle sind seit Ende letzten Jahres in Österreich und global 

förmlich explodiert. Eine Gemengelage aus überraschend hoher Nachfrage, geringen Ka-

pazitäten, weniger Importen aus China, Schutzzöllen und hohen Frachtpreisen haben zu 

dieser Situation geführt. In erster Linie ist aber wieder einmal China einer der Haupt-

gründe für die Entwicklung der Metallpreise. Der Rohstoffhunger dort ist durch die stei-

gende Industrieproduktion rascher angestiegen als erwartet. Für die Verarbeiter heißt 

das enorme Kostensteigerungen. Die Unternehmen in der Metalltechnischen Industrie 

sind laut der letzten Blitzbefragung überwiegend nicht der Meinung, dass sich diese Situ-

ation in den nächsten drei Monaten entspannen wird. Bei einzelnen Metallen beginnen 

sich aber die Lager an der LME wieder zu füllen und die Produktion zieht langsam an. Es 

zeigen sich also schon erste leichte Anzeichen einer möglichen Preisentspannung bei ein-

zelnen Industriemetallen von denen die Metalltechnische Industrie in Österreich teilweise 

stark abhängig ist. Ein Faktor dabei sind nicht nur die steigenden Preise, sondern auch 

die fehlenden Verfügbarkeiten. Mittlerweile sagen laut Blitzbefragung schon 33 % der Un-

ternehmen in unserer Branche, dass bestehende Aufträge aufgrund der fehlenden Verfüg-

barkeiten nicht abgewickelt werden können.  

Metalle und 

Rohstoffe

Veränderung in % (2/2021 bis 

10/5/2021)
Preis (10/05/2021) USD/t

Aluminium 18,72 2.468,88$                             

Blei 4,83 2.186,50$                             

Kupfer 19,20 10.084,75$                           

Nickel -3,31 17.953,50$                           

Zinn 24,31 33.211,50$                           

Zink 7,43 2.947,00$                             

Eisenerz (62 % FE) 18,48 204,63$                                

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

 

 

Die Stahlpreise steigen und steigen. Mit einem Kostenanteil am Umsatz von branchenweit 

ca. 22 %, bildet der Stahlpreis einen der Hauptkostenfaktoren für die Herstellungskosten 

in der Metalltechnischen Industrie. Seit November ist der Stahlpreis laut dem Großhan-

delspreisindex Eisen und Stahl um 36,5 % gestiegen. 

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. 
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3.1 Kupfer 

 

 

Die Bank of America rechnet mit einem weiter steigenden Kupferpreis auf über 13.000 

Dollar pro Tonne. Der Grund dafür sind die sich weiter tendenziell leerenden Kupferlager 

an der LME. Auch an der Shanghai Future Exchange leeren sich die Lager weiter. Auf der 

anderen Seite hat Kupfer bereits einen langen Preisanstieg hinter sich, der Preis hat seit 

Mai 2020 (das war allerdings auch ein krisenbedingter Tiefststand) in etwa verdoppelt. 

Auch im Vergleich zum „Normalniveau“ der letzten Jahre, das bei ca. 6.000 Dollar pro 

Tonne lag, hat Kupfer extrem zugelegt. Die International Copper Study Group sieht für 

heuer einen Überschuss am Kupfermarkt von 79.000 Tonnen und für 2022 109.000 Ton-

nen. Die Produktion sollte laut deren Prognosen heuer um 3,5 % steigen. Das hängt mit 

den höher werdenden Margen in der Kupferproduktion zusammen. Das wiederspricht den 

Vorhersagen von Bank of America und vielen anderen Marktteilnehmern die sich momen-

tan höchst uneinig sind was den weiteren Verlauf betrifft. Die derzeitigen Investitionen 

in „green transition“ steigern den Kupferverbrauch enorm – das gilt für die gesamte 

Elektrifizierung in die momentan viel günstiges Zentralbankgeld fließt. Auf der anderen 

Seite sollte das steigende Angebot nun bald die Überhand gewinnen und die Preise wie-

der etwas drücken. Laut mining.com beträgt die Konsens-Prognose der wichtigste Analys-

ten für Q4/2021 8,340 Dollar pro Tonne Kupfer – das wäre eine Rückgang gegen Jahres-

ende von ca. 17 % vom jetzigen Stand aus.  

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

 

 

Der Aluminiumpreis befindet sich seit Mai 2020 auf einem stetigen Aufwärtstrend, vor 

drei Monaten hat es hier so ausgesehen, als könnte die Preissteigerung aufgrund des er-

höhten Angebotes aus China (Produktionssteigerungen) bald zu Ende gehen. Was hat sich 

seither verändert? Wieder liegt die Antwort in China. In mehreren chinesischen Regionen 

kam es zu Produktionskürzungen vor dem Hintergrund von umweltrechtlichen Produkti-

onsrestriktionen. Chinas Umweltpolitik ist in diesem Zusammenhang schwer vorherseh-

bar, es sah schon in den letzten Jahren immer wieder nach Produktionskürzungen aus, 

die sich dann aber nicht bewahrheitet haben. Nun hat die Produktion in China nicht so 

angezogen wie erwartet mit entsprechenden Folgen für die Preisentwicklung. Seit Okto-

ber 2020 (wenn man den Tiefststand aufgrund der Pandemie im Mai 2020 nicht berück-

sichtigt) sind die Preise bereits um 37 % gestiegen. Sie haben dabei den Höchststand vom 

Mai 2018 schon längst hinter sich gelassen. Das chinesische Institut Antaike schätzt für 

2021 das Angebotsdefizit auf dem Aluminiummarkt in China auf 100.000 Tonnen. „This 

time is different“ titelt auch Reuters in Bezug auf diesen Produktionseffekt -zu Normal-

zeiten würde China nämlich auf den Preis mit einem deutlichen erhöhten Ausstoß reagie-

ren, diesmal ist die Reaktion sehr bescheiden. In etwa 500.000 Tonnen an Kapazität wur-

den in China aktiviert, auf der anderen Seite steht aber eine Produktions-Reduktion um 

280.000 Tonnen wegen aus umweltrechtlichen Auflagen geschlossenen Schmelzen. Was 

bleibt ist eine Steigerung der Produktion in Q1/2021 um 6,4 % im Vergleich zu Q1/2020 – 

das allerdings ausgehend von einem niedrigen Niveau. China ist mittlerweile für 57 % der 

globalen Aluminiumproduktion verantwortlich, trotzdem sind aufgrund der erhöhten 

Nachfrage in China die Aluminium Importe nach China sogar gestiegen. Es sieht so aus, 
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als dass die Produktion mit der Nachfrage auch in den nächsten Monaten nicht mithalten 

wird können und eine Entspannung der Lage sich erst mit einem saisonbedingten Rück-

gang der Bautätigkeit einstellen wird. Die globale Nachfrage aufgrund der  konjunkturel-

len Erholung nach der Krise geht momentan ungehindert weiter. Investitionen sind nach 

wie vor günstig zu finanzieren und speziell der Bausektor boomt. Damit ist momentan un-

wahrscheinlich, dass die Preise jetzt nachhaltig nach unten korrigieren werden (abgese-

hen von kurzfristigen Preisschwankungen), damit ist dann erst gegen Jahresende zu rech-

nen. Die Lagerbestände an der LME sind in den letzten Monaten leicht angestiegen. Das 

darf nicht überinterpretiert werden, zeigt aber, dass der Aufwärtstrend bei den Preisen 

nicht aus einer extremen Mengenknappheit rührt. Das wiederum spricht dafür, dass zu-

mindest die Beschleunigung des Preisanstieges nicht ungehindert steigen wird.  

Quellen: Aluminium Institute; Reuters; mining.com 

3.3 Zinn 

 
 

Die extreme Zinn-Knappheit und damit steigende Preise am Weltmarkt halten weiter an. 

Die Preise haben sich seit Sommer 2020 mehr als verdoppelt, auf der anderen Seite sind 

die LME Lager leer – das spricht auch für eine äußerst angespannte Marktsituation. Die 

Nachfrage steigt vor allem in der Halbleiterindustrie. Auf der Produktionsseite sehen wir 

einen starken Rückgang der Zinnexporte in Indonesien. Dieser Trend hält schon seit Jah-

ren an und hat sich 2021 weiter fortgesetzt. Im ersten Quartal 2021 sind die Exporte des 

weltgrößten Zinnexporteurs um 24 % gefallen – eine Folge der indonesischen Exportrest-

riktionen. China ist seit 2021 erstmals seit Jahren wieder Netto-Exporteur von Zinn. Als 

Reaktion auf den gestiegenen Preis wurde in China die Produktion gesteigert, das ist aber 

noch lange nicht genug um die aktuelle Knappheit zu mildern. Laut der International Tin 
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Association haben die höheren Preise aber auch schon zu einem Nachfragerückgang in 

China geführt, das sind erste Zeichen einer Überhitzung der Märkte. Die aktuelle Knapp-

heit auf den Märkten ist aber nach wie vor akut, somit spricht kurzfristig alles für hohe 

Zinn-Preise. 

 
Quellen: International Tin Association; reuters.com; 

3.4 Zink 

 
 
 

Die Vorzeichen bei Zink standen noch bis in den Herbst eher auf ein Überangebot, die 

Produktion ist krisenbedingt nicht so stark zurückgegangen wie bei anderen Metallen und 

die Lagerbestände zeigen eigentlich keine Mengenknappheit an. Im Soge der Preissteige-

rungen bei den anderen Industriemetallen sind aber auch die Zinkpreise gestiegen – wenn 

auch etwas weniger stark als woanders. Die Preistendenz hat wieder zwei Seiten die zu 

betrachten sind. Nachfrageseitig steigt der Bedarf schneller als gedacht – vor allem aus 

der Stahlindustrie. Die globalen Infrastrukturprogramme treiben die Stahlnachfrage und 

somit auch den Zinkpreis. Zu Jahresbeginn (bis Februar) ist die Nachfrage um 9,7 % gestie-

gen. Die Zinkproduktion ist im gleichen Zeitraum um 9,5 % gestiegen, man rechnet heuer 

mit einer Steigerung von 3 % über das gesamt Jahr. Spotlight Metal rechnet heuer mit 

einem Marktüberschuss von 83.000 Tonnen Zink, 2020 lag dieser Überschuss bei 220.000 

Tonnen. Der Markt ist also gut versorgt und auch weiter steigende Nachfrage sollte zu 

keiner Knappheit führen. Die Vorzeichen sprechen also fundamental nicht dafür, dass die 

Zinkpreise noch weiter steigen sollten. Laut der International Zinc Study Group ist die 
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Zinkproduktion im letzten Jahr stärker gefallen als angenommen, trotzdem gab es den 

erwähnt hohen Marktüberschuss. Dieser trägt dazu bei, dass die Zinklager an der LME sich 

nicht so leeren wie bei anderen Industriemetallen.  

 

Quellen: International Zinc Study Group; reuters.com, spotlight metal 

 

3.5 Nickel 

 
 

Nickel ist eines der Metalle bei dem die Preissteigerungen der letzten Monate einiges an 

spekulativem Anteil gehabt haben muss. Die LME Lager sind 2020 angestiegen und haben 

sich seither konstant auf einem „normalen“ Niveau gehalten. Meldungen über ein Über-

angebot haben den Preis auch folgerichtig Ende Februar um 18 % fallen lassen. Momentan 

notiert er noch unterhalb seines Höchstwerts vom 22.2.2021. Trotzdem – auch Nickel hat 

eine Preisrally hinter sich, es ist aber das einzige hier dargestellte Industriemetall das 

seit Februar einen leichten Preisrückgang zu verzeichnen hatte. Der Nickelpreis wird 

nachfrageseitig hoch gehalten von der enormen Nachfrage aus dem Stahlsektor. Spekula-

tiv wurde er außerdem auch getrieben durch den Nickeleinsatz bei der Akkuproduktion 

für die Elektromobilität. Dies ist aber ein verhältnismäßig kleiner Faktor im Vergleich 

zum Einsatz in der Stahlproduktion. Auf der Angebotsseite berichtet MetalMiner von einer 

53 %-igen Steigerung der Nickelerz-Produktion in Indonesien. Aufgrund der Exportrestrik-

tionen muss dieses Nickelerz im Land verarbeitet werden und braucht daher etwas Zeit, 

bis es weiterverarbeitet exportiert wird. Von dieser Seite ist also produktionsseitig mehr 

Angebot zu erwarten. Die International Nickel Association rechnet für 2021 mit einem 
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Überschuss auf dem Nickelmarkt von 45.000 Tonnen nach einem Überschuss von 108.000 

Tonnen 2020. Sowohl die Produktion, als auch die Nachfrage steigen heuer stark an, der 

Markt dürfte aber weiterhin gut versorgt sein, was sich auch an der Befüllung der LME La-

ger widerspiegelt. Bei Nickel spricht also rein fundamental nicht viel für dynamisch stei-

gende Preise in den nächsten Wochen.  

Quellen: International Nickel Study Group; MetalMiner 

3.6 Blei 

  
 
Die Bleinachfrage ging 2020 um 6,5 % zurück, Dynamik erhält sie aus der Automobilpro-

duktion und  der damit verbundenen Produktion von Bleibatterien. Diese Nachfrage 

nimmt 2021 stärker zu als gedacht, damit sind auch die Preise weiter gestiegen. Die Blei-

preise befinden sich nun aber auf einem Niveau von 2019 und sind damit, im Gegensatz 

zu anderen Industriemetallen, von ihren Höchstständen entfernt. Die International Lead 

Study Group prognostiziert jetzt einen Angebotsüberschuss von 96.000 Tonnen 2021, 

nach einem Überschuss von 172.000 Tonnen 2020. Auch wenn weiterhin 2021 mit einer 

Steigerung der Nachfrage gerechnet werden kann, dürfte die Produktion das Angebot also 

abdecken können – und das im dritten Jahr in Folge (mit Angebotsüberschüssen). Auch 

Blei gilt daher als Metall das nicht ganz in die jetzige Story des Superzyklus bei den Me-

tallpreisen passt. Im Fahrwasser von Aluminium, Stahl, Eisenerz oder Kupfer sind auch 

hier die Preise gestiegen (natürlich auch befeuert durch die stärkere Nachfrage nach Blei 

aus dem Automobilsektor), aber rein fundamental sollten sich die Preise eher stabilisie-

ren.  

Quelle: International Lead Study Group; fastmarkets 
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4 Metallpreiserwartungen in Österreich 

Kein Ende des Booms bei den Metallpreisen in Sicht 

 

Die Metallerzeuger in Österreich rechnen mit weiter steigenden Preisen – das ist die 

Kernbotschaft der Auswertung des Konjunkturtests bei dem monatlich auch eine Frage zu 

den Verkaufspreisen gestellt wird. Zwar zeigt die Kurve im April eine  kleinen Zacken 

nach unten, das ist aber nicht aussagekräftig, weil das Niveau immer noch hoch ist. Mo-

mentan erwartet kein einziger Metallerzeuger zurückgehende Preise, 35 % rechnen mit 

weiteren Steigerungen und 65 % mit gleichbleibenden Preisen.  
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5 Wie geht es mit den Metallpreisen laut den Verarbeitern weiter?  

Laut der im April durchgeführten Blitzbefragung in der Metalltechnischen Industrie, rech-

nen auch die Metallverarbeiter nicht mit einer Entspannung der Lage auf den Metallmärk-

ten. Nur knappe 13 % rechnen mit einer Entspannung, 46 %  mit einer Verschärfung – die 

anderen mit konstant hohen Preisen oder sie können es nicht einschätzen. Über die Bran-

che hinweg gehen wir von einem Kostenanteil am Umsatz von ca. 40 % aus (Nicht-Eisen 

Metalle und Stahl), das heißt die derzeitige Kostenexplosion verursacht gewaltige Einbu-

ßen bei den Margen – diese Lage wird sich aller Voraussicht nach in den nächsten Mona-

ten auch nicht entspannen.  
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6 Der Baltic Dry Index  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die extrem gestiegene Rohstoffnachfrage global, besonders in China, hat die Preise auf 

den internationalen Frachtrouten steigen lassen. Der Index steigt, mit einigen Unterbre-

chungen, seit Mai 2020 steil an und hat die steigenden Rohstoffpreise schon frühzeitig 

vorweggenommen. In den letzten Wochen hat sich dieser Anstieg noch einmal stark be-

schleunigt. Die steigenden Frachtraten sind nicht nur Vorboten weiterer Preisanstiege, 

sie befeuern auch die Transportkosten der importierten Industriemetalle auf direktem 

Weg. Zur erhöhten Nachfrage kommen nun noch Faktoren hinzu wie eine Container-

knappheit und Probleme beim Rekrutieren der Crews – ausgelöst durch Quarantänebe-

stimmungen. Aus der Sicht des Baltic Dry Index sind die Preissteigerungen bei Rohstoffen 

noch nicht vorbei, das bestätigt die Sichtweise der österreichischen Metallerzeuger und –

verarbeiter. 

 

 

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, er besteht aus drei Sub-Indizes drei verschiede-

ner Schiffsgrößen. Hauptfrachtgüter sind in erster Linie Rohstoffe. Frachtraten sind daher ein geeigneter 

und in der Vergangenheit oft bewährter Frühindikator für die Entwicklung der Weltwirtschaft. Es zeigte sich 

in den letzten Jahren eine hohe Korrelation mit der  

Welthandelsentwicklung der darauffolgenden Quartale.  

 


