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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 Metallpreise zeigen während der Krise eine positive Preisentwicklung – das ist eine 

überraschende Entwicklung die sich anhand einiger Faktoren erklären lässt, die die ge-

genwärtige Marktsituation deutlich von der Krise 2008/2009 unterscheidet. Die Ausgangs-

lage war schon einmal eine gänzlich andere – die Preise waren durch die Industrierezes-

sion 2019 schon zuvor recht niedrig. Vor allem in China hat sich die Nachfrage überra-

schend positiv entwickelt was die Preise fundamental treibt, dazukommen noch Covid-

bedingte Produktionsausfälle. Die hohe Geldmenge auf den Märkten hat dazu noch ein 

spekulatives Element hinzugefügt. Ein weiterer Faktor hat sich auf manchen Metall-

märkte noch etabliert: China beginnt aufgrund strategischer Überlegungen (Handelskon-

flikte) Lager bei einigen wichtigen, möglicherweise knappen, Metallen aufzubauen, um 

im Konfliktfall gut aufgestellt zu sein. Das wird möglicherweise auch in den nächsten chi-

nesischen 5-Jahresplan ab 2021 Eingang finden. Die reine Marktsituation spricht aber 

nicht dafür, dass bei den Industriemetallen die Preise weiter nach oben gehen. 

 

 

 

Metalle und 

Rohstoffe

Veränderung in % (07/2020 bis 

11/2020)
Preis (November 2020) USD/t

Aluminium 15,10 1.886,89$                             

Blei 0,86 1.827,72$                             

Kupfer 7,91 6.856,06$                             

Nickel 16,67 15.566,00$                           

Zinn 4,37 18.216,11$                           

Zink 19,95 2.593,50$                             

Eisenerz (62 % FE) 12,53 121,59$                                

Quelle: London Metal Exchange, NYMEX
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2 Großhandelspreisindex Eisen und Stahl: kein starker Einbruch während 

der Krise und beginnender Aufwärtstrend 

 

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 überraschend starke Aufwärtstrend bei den Kupferpreisen hat sich bereits in den 

letzten Quartalen angekündigt. Pandemie-bedingt gab es Produktionsausfälle auf der An-

gebotsseite, auf der Nachfrageseite hat China deutlich zugelegt, das sorgt für ein knap-

pes Angebot und steigende Preise. Die Preise liegen jetzt deutlich über dem Niveau vor 

Ausbruch der Covid 19 Krise, seit Februar haben sie um ungefähr 8 % zugelegt. Die Lager 

an der LME sind verhältnismäßig leer. Auch das spricht für einen fundamental gerechtfer-

tigten Preisanstieg. Die International Copper Study Group meldet für den Zeitraum Jän-

ner bis Juli 2020 bei der Kupferminen-Produktion einen Rückgang von 0,8 % der vor allem 

auf einen Rückgang in Peru zurückzuführen war. Auf der Nachfrageseite ging der Kupfer-

verbrauch weltweit (ohne China) um 10 % zurück, was auf die Krise zurückzuführen ist. 

Der entscheidende Punkt aber ist, dass die Kupferimporte nach China deutlich zugelegt 

haben und der Kupferverbrauch in China heuer um ca. 10 % gestiegen ist  und damit den 

Rückgang global ausgleicht. In Summe ergibt sich ein Angebotsdefizit für Jänner bis Juli 

2020 von 255.000t Kupfer. Das mag auf den ersten Blick erstaunen, Kupfer wird aber in 

großem Umfang auch in der Elektroindustrie und am  Bausektor verwendet, das sind 

Branchen in denen die Tätigkeit speziell in China in den letzten Quartalen teilweise deut-

lich zugelegt hat. Ein weiterer Faktor wird aus China gemeldet: um potentielle Handels-

konflikte besser auszustehen, hat China mit dem Aufbau von Kupferlagern begonnen – da-

her auch die hohen Importe. Das könnte auch Teil des nächsten 5-Jahres Plans werden. 
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Mit der Wahl von Joe Biden in den USA hat sich diese Wahrscheinlichkeit aber wohl ver-

ringert. Außerhalb Chinas gibt es momentan keine Anzeichen für eine steile Erholung der 

Industriekonjunktur, daher ist von dieser Seite wenig Nachfragedynamik zu erwarten. Der 

Anstieg der letzten Quartale scheint also fundamental gerechtfertigt, es gibt aber jetzt 

mehr Gründe für ein Ende des Preisauftriebs als für dessen Fortsetzung. 

Quellen: International Copper Study Group; capital.com 

3.2 Aluminium 

 

 

Der Aluminiumpreis hat in den letzten Monaten seit dem Tiefpunkt im Mai deutlich nach 

oben korrigiert. Im Vergleich zum Tiefstwert waren das immerhin ca. 30 %, auch hier 

liegt das Preisniveau schon über dem Vorkrisenwert. Die starke Aufwärtskorrektur kommt 

etwas überraschend, wenn man bedenkt, dass am Aluminiummarkt für heuer wahrschein-

lich ein Überangebot herrscht, das heißt es wird mehr Aluminium produziert als ver-

braucht. Wie kam es zu dem starken Preisanstieg? Es könnte neben der überraschend ho-

hen Nachfrage aus China auch spekulative Gründe haben. Durch die Niedrigzinspolitik ist 

genügend Liquidität vorhanden, dass einiges an spekulativen Käufen getätigt wird und 

eine für Aluminium nicht untypische Entkopplung der Marktkräfte und Preisentwicklung 

auftritt. In China gehen erhöhte Nachfrage und erhöhtes Angebot Hand in Hand. Konjunk-

turstützungsmaßnahmen wirken massiv auf die Nachfrage und absorbieren das gestiegene 

Angebot (+3,3 %) in China. Kurzfristig spielen auch Faktoren wie der gestiegene Optimis-

mus durch die Covid-19 Impfung und die US Wahlen eine spekulative Rolle. Fundamental 
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wird aber der Überschuss auf am Aluminiummarkt für heuer auf 2 Millionen Tonnen ge-

schätzt- das heißt man sollte früher oder später von einer Preiskorrektur ausgehen.  

Quellen: Aluminium Institute; Reuters; metallbulletin 

3.3 Zinn 

 
 

Die Zinnpreise waren zu Beginn der Krise gut unterstützt da die Nachfrage aufgrund der 

stabilen Halbleiterindustrie weniger stark zurückgegangen ist als bei anderen Metallen, 

dazu gab es Covid-bedingte Produktionsausfälle. Die Preise sind seit dem Tiefpunkt um 

etwa 20 % gestiegen. Die Halbleiterproduktion hat bis Juli 2020 um 5 % zugelegt im Ver-

gleich zum Vorjahr, Zinn wird teilweise schon als ein kritisches Metall klassifiziert auf-

grund der steigenden Nachfrage und des beschränkten Angebots. Macquarie schätzt das 

Marktdefizit heuer auf ca. 4.400t und 2021 auf 2.900t. Dazu kommt, dass auch bei Zinn 

China beginnt strategische Lager aufzubauen die das Angebot weiter verknappen werden. 

Der Preis für Zinn steht fundamental auf soliden Beinen und wird nicht als zu hoch einge-

schätzt.  

 
Quellen: International Tin Association; Macquarie  

 



8 
 

3.4 Zink 

 
 
 

Die Zinkpreise haben überraschenderweise in den letzten Monaten weiter zugelegt, ei-

gentlich hat man hier mit einem Ende des Aufwärtstrends gerechnet, nachdem die Stahl-

nachfrage auch deutlich nachgelassen hat. Ein Grund dafür ist, wie bei den anderen In-

dustriemetallen, die steigende Nachfrage aus China. Im Oktober lagen die Automobilver-

käufe lt. der CAAM (Chinese Association of Automobile Manufacturers) mit 12,5 % im Plus 

im Vorjahresvergleich. In den ersten 10 Monaten 2020 waren die Verkäufe damit um 4,7 

% niedriger als 2019, das beinhaltet aber die Zeit des Lockdown. Laut der International 

Zinc Study Group wird die Zinknachfrage heuer um 5,3 % sinken auf globaler Ebene, das 

Angebot geht mit -4,4 % (Zink-Minenproduktion) ebenfalls zurück. Die Gründe dafür sind 

sinkende Produktion in Ländern wie Peru, Bolivien und Mexiko. Der Überschuss am Zink-

markt wird mit 1,08 Millionen Tonnen eingeschätzt – das ist immerhin 8 % der weltweiten 

jährlichen Zinknachfrage. Das zeigt, dass der Preisanstieg der letzten Monate nicht unbe-

dingt fundamental begründet ist und auf sehr wackeligen Beinen steht. Die Lagerbe-

stände sind im gleichen Zeitraum gestiegen was auch nicht überrascht und ein Indikator 

dafür ist, dass vieles vom letzten Preisanstieg spekulativ begründet ist.  

Quellen: International Zinc Study Group; CAAM 
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3.5 Nickel 

 
 

 

Getrieben von Meldungen über Nickelknappheit für die Lithium Nickel-Batterieproduktion 

sind die Preise seit dem Tiefpunkt im Mai um knapp ein Drittel gestiegen. Das ist insofern 

nicht ganz logisch, als dass Nickel zu 60 % in der Stahlherstellung verwendet wird und die 

dortigen Marktentwicklungen nicht ganz so rosig sind. Meldungen über gestiegene Nach-

frage aus der Elektromobilitätsbranche sind zwar relevant, die Nachfrage daraus ist aber 

im Vergleich zur Stahlproduktion geringer. Trotzdem war auch hier die Nickelnachfrage 

aus der Stahlproduktion höher als gedacht, China und Indonesien haben ihre Stahlproduk-

tion deutlich ausgeweitet. Global gesehen geht die Stahlproduktion aber heuer um über 9 

% zurück, die Nickelproduktion bleibt heuer stabil sodass 2020 das erste Mal seit 2015 mit 

einem Angebotsüberschuss gerechnet wird. Die International Nickel Study Group rechnet 

2020 für heuer mit einem Angebotsüberschuss von 117.000 Tonnen und nächstes Jahr mit 

68.000 Tonnen. Neue Produktionskapazitäten hätten in Indonesien noch heuer in Betrieb 

gehen sollen, diese wurden auf nächstes Jahr verschoben – auch das hatte einen positi-

ven Effekt auf die Preisentwicklung. Eine weiterer Faktor ist die Verfügbarkeit von Ni-

ckelerzen – der Exportbann in Indonesien seit Anfang des Jahres hat die Preise deutlich 

angetrieben, die Situation beginnt sich aber durch verstärkte Exporte aus den Philippinen 

zu entspannen. Im Vergleich zur letzten Einschätzung haben sich die Rahmenbedingungen 

für den Nickelpreis also etwas stabilisiert, ein weiterer Aufwärtstrend ist aber fundamen-

tal nicht zu erwarten. Eine kurzfristige Preissteigerung gegen die Marktmechanismen ist 
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aber aufgrund der Niedrigzinspolitik und damit der hohen Geldmenge auf dem Markt, 

möglich.  

 

Quellen: International Nickel Study Group; reuters.com 

3.6 Blei 

  
 
 

Die Bleinachfrage geht 2020 deutlich zurück, das schlägt sich auch auf die Preise nieder. 

Das ist aber weniger ein Krisenphänomen sondern, wie an der Preisentwicklung der letz-

ten Jahre zu sehen ist, schon ein längerfristiger Trend. Mit dem Ende des Lockdowns im 

Sommer sind die Preise wieder gestiegen, in den letzten Monaten aber wieder etwas ge-

fallen. Blei weist daher die schwächste Preisentwicklung der hier abgebildeten Industrie-

metalle auf. Die Lagerbestände sind deutlich angestiegen, das deutet auf einen Über-

schuss auf dem Bleimarkt hin. Laut den Daten der International Lead Study Group, sinkt 

die Nachfrage nach Blei heuer um 6,5 %, wobei Europa mit -9 % den Löwenanteil dabei 

ausmacht. Auch in China geht die Nachfrage aufgrund der gesunkenen Automobilherstel-

lung zurück. Auf der Angebotsseite gab es auch Rückgänge die durch Lockdowns bedingt 

waren, diese machen in der Bleiproduktion heuer 4,3 % aus, das ergibt einen geschätzten 

Angebotsüberschuss von 468.000 Tonnen, oder 3,6 % der Nachfrage. Es gibt also momen-

tan wenige Gründe an einen Aufwärtstrend bei den Bleipreisen zu glauben. 

 Quelle: International Lead Study Group 
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4 Metallpreiserwartungen in Österreich 

 

 

Trend in Richtung Stabilisierung der Metallpreise in Österreich 

Die Metallerzeuger in Österreich erwarten momentan in etwa stabile bis leicht fallende 

Verkaufspreise. Der Trend geht seit Dezember 2019 wieder nach oben, die Preiserwar-

tungen stabilisieren sich etwas. Beeinflusst ist diese Einschätzung sicher durch die Erwar-

tungen was die Metallnachfrage betrifft, diese dürfte sich auf niedrigem Niveau zumin-

dest stabilisieren. Wie man gut sehen kann, sind die Preiserwartungen vor allem in der 

zweiten Jahreshälfte 2019 gefallen – ein Zeitraum in dem wir eine Industrierezession er-

wartet haben, die Covid-19 Krise hat die Erwartungen nicht weiter einbrechen lassen. 

Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Verkaufspreise weiterhin gesunken 

sind. 
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5 Der Baltic Dry Index  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Frachtraten sind mit der Covid-19 Krise eingebrochen und haben sich sehr frühzeitig, 

mit der Besserung der Lage in China, wieder stabilisiert. Der Aufwärtstrend mit der ver-

stärkten Wiederaufnahme des Welthandels war zwar sehr steil, ist aber bald gebremst 

worden. Der Index zeigt somit seit Juli 2020 an, dass es zu keiner vermehrten Handelsak-

tivität mehr kommt. Der Baltic Dry Index zeigt momentan eine weitere Verlangsamung 

der Welthandelsaktivität an die sich derzeit auf alle Schiffskategorien, das heißt auch 

breit auf alle Güter, bezieht. Somit gibt es kurzfristig wenig Hoffnung auf steigende Me-

tallnachfrage. 

 

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.  

 


