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Energieengpässe ha-
ben in China die Lage 
verschärft, teilweise 
fallen die Preise jetzt 

wieder. 

Für 2022 lassen die 
Fundamentaldaten bei 
den meisten Metallen 
eine bessere Versor-
gung der Märkte und 
damit fallende Preise 

erwarten. 

Der Baltic Dry Index 
deutet auf eine deutli-
che Entspannung bei 
den Seefrachtpreisen 
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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 

 

 

 

Mitte Oktober liegt der Peak bei den Preisen der börsenotierten Industrieme-

talle. Über den Sommer gab es schon Anzeichen einer Stabilisierung, durch die 

Energieengpässe in China und der damit verbundenen Produktionsreduktion, sind 

die Preise aber wieder in die Höhe geschossen. Nachdem man diese Situation 

vorläufig wieder in den Griff bekam, sind die Preise teilweise wieder etwas zu-

rückgegangen. Fundamental deutet einiges auf ein langsames Zurückgehen der 

Preise und somit eine Fortsetzung dieses Trends hin. Nach wie vor sind die Preise 

aber hoch und die Märkte hochsensibel auf jeder angebotsseitige Störung.  

Metalle und 

Rohstoffe

Veränderung in % (8/2021 bis 

11/2021)
Preis (18/11/2021) USD/t

Aluminium 0,64 2.627,31$                             

Blei -1,76 2.385,73$                             

Kupfer 4,77 9.803,42$                             

Nickel 2,81 19.699,62$                           

Zinn 9,90 38.742,31$                           

Zink 10,66 3.307,58$                             

Eisenerz (62 % FE) -41,75 92,76$                                 

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

 

 

Die Stahlpreise gehen in Österreich seit 2 Monaten nun wieder leicht zurück, sie 

liegen aber immer noch 73 % über dem Niveau von vor einem Jahr. Der Stahl-

preisindex ist ein gewichteter Mittelwert aus der Preisentwicklung der am meis-

ten gehandelten Stahlsorten in Österreich – die Preisdaten basieren auf den An-

gaben der Stahlhändler. Der Stahlpreisindex wird häufig zur Preisbindung heran-

gezogen. 

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. 



5 
 

3.1 Kupfer 

 

 

Kupfer hat im Mai seinen vorläufigen Preishöhepunkt erreicht und ist dann wieder über 

den Sommer leicht gefallen. Wie schon im letzten Metallpreismonitor vermerkt, haben 

sich die Anzeichen gemehrt, dass der Preisplafond damit erreicht sein sollte. Gründe  wa-

ren das zurückgehende Industriewachstum in China und das mittelfristig wieder anstei-

gende Minenangebot. Die Einschätzungen für den Kupfermarkt 2022 haben sich auch wie-

der deutlich gedreht. Aktuell rechnen Marktteilnehmer für das kommende Jahr mit ei-

nem Überschuss auf dem Kupfermarkt. Woher kommen aber die Preissteigerungen in den 

letzten Wochen? Mit dem massiven Rückgang der Lagerbestände haben auch die Preise 

wieder angezogen. Die LME Lagerbestände haben sich seit August um die Hälfte redu-

ziert. Der Grund dafür dürften Ankäufe aus osteuropäischen Lagern sein, aufgrund der 

generellen Materialknappheit hat das bereits große Auswirkungen auf den Markt. Wenn 

dieser Effekt verpufft, deuten die Zeichen aber eher wieder fundamental auf einen Preis-

rückgang bei Kupfer hin. Eine besondere Rolle beim Angebot kommt den aktuellen Ener-

gieengpässen in China zu. Die extrem gestiegenen Rohstoffpreise (u.A. auch Kohle) haben 

die Stromproduktion in China verteuert, diese Preise können nicht weitergeben werden, 

dadurch kam und kommt es zu den schon bekannten Engpässen. Leidtragende davon sind 

unter anderem auch die Metallschmelzen die die Produktion reduzieren mussten. Das hat 

auch bei Kupfer zu dem erneuten Preisanstieg geführt. Wenn man davon ausgeht, dass 

China dieses Problem in den Griff bekommt, dann sollte auch dieser Effekt aber nur tem-

porär sein. Die International Copper Study Group rechnet im nächsten Jahr mit einem ge-
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waltigen Überangebot von 340.000 Tonnen, nach einem Defizit von 40.000 2021. Voraus-

setzung dafür ist natürlich ein Ende der Disruptionen und damit ein Anspringen der Pro-

duktion. In Summe beobachten wir kurzfristig einen sehr sensiblen Markt der auf Disrup-

tionen stark reagiert, mittelfristig deutet viel auf fallende Preise hin. 

Quellen: International Copper Study Group; reuters.com; lynxbroker.de 

3.2 Aluminium 

 

 

Der Aluminiumpreis hat seit 2020 strukturell zugelegt, bis zu einer Verdopplung im Okto-

ber 2021. Der Grund dafür war eine enorme Zunahme der Nachfrage die durch das Ange-

bot nicht gedeckt werden konnten. Auf der Herstellerseite spielt wieder einmal China die 

Schlüsselrolle. Aluminiumschmelzen haben mit zunehmenden Umweltauflagen in China 

zu kämpfen, dazu kamen die explodierenden Energiepreise und die Energieknappheit in 

China. Eine Erhöhung der Energiepreise um 20 % hat einen positiven Preiseffekt von 7 % 

auf die weltweiten Aluminiumpreise. Einzelne Regionen in China haben  energieintensi-

ven Produktionssektoren einen bis 50 %-igen Preisaufschlag auferlegt. Hinzugekommen ist 

im September und Oktober eine Krise in der Magnesiumversorgung die ebenfalls durch 

die Energieknappheit in China ausgelöst wurde. Laut Shanghai Metals Market ist die Mag-

nesiumproduktion in China nun wieder zu 80 % hochgefahren. 

Mit Ende  Oktober haben die Preise nun vorläufig wieder stark nachgegeben, auch wenn 

sie nach wie vor auf einem hohen Level sind. Dafür gibt es 2 Gründe: einerseits hat sich 
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die Energieversorgung in China aufgrund von staatlicher Intervention vorübergehend wie-

der entspannt, es wurde daher produktionsseitig einiges an Druck aus dem Markt genom-

men. Es scheint als hätte die chinesische Regierung die Kohleknappheit vorläufig in den 

Griff bekommen. Zweitens lässt die Industriekonjunktur in China deutlich nach und somit 

die Nachfrage nach Aluminium. Die Turbulenzen rund um den Immobilienkonzern Ever-

grande lassen die Investitionsbereitschaft sinken. Im Oktober betrug das Industriewachs-

tum „nur“ noch 3,5 % gegenüber dem letzten Jahr.  

Lang-und mittelfristig bestehen aber Zweifel ob die Aluminiumproduktion in China den 

Mehrbedarf decken wird können. Dekarbonisierungsstrategien und umweltpolitische Ziel-

setzungen in China stehen dem entgegen. Der aktuelle Preisrückgang aufgrund der ver-

besserten Energieversorgung könnte sich noch ein Stück fortsetzen, Fitch erwartet für 

2022 einen Durchschnittspreis von 2.300 $/Tonne – also einen hohen aber unter dem jet-

zigen Niveau liegenden Preis. 

Quellen: Aluminium Institute; Fitch; ING; Shanghai Metals Market 

3.3 Zinn 

 
 

Die Zinnpreise haben in den letzten 3 Monaten noch einmal deutlich zugelegt, der funda-

mentale Preisdruck bleibt bestehen. Auf der Nachfrageseite besteht nach wie vor ein ho-

her Druck, die Lagerbestände sind auf einem Rekordtief. Die Produktion wurde während 

der Corona Pandemie deutlich zurückgefahren und hat die Nachfragesteigerungen bis 

jetzt nicht ausgleichen können. Im September ist die Zinnproduktion in China im Jahres-

vergleich wieder um 4,7 % zurückgegangen – das wurde durch die Energieengpässe im 
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Herbst verstärkt. Im Oktober ist die Produktion in China wieder um 12,5 % gestiegen, 

auch in Indonesien und Malaysien – zusammen 30 % der weltweiten Zinnproduktion – ist 

die Produktion wieder am Aufwärtstrend. Der Konsum von Zinn ist im Zuge des Booms der 

E-Mobility und dem damit einhergehenden Mehrbedarf an elektronischen Bauteilen stark 

gestiegen, momentan bauen Unternehmen Materiallager auf um sich vor zukünftigen 

Knappheiten zu schützen. Das dürfte ein Grund sein, warum die Zinnlager an der LME na-

hezu leergekauft sind. Fitch erwartet einen Stabilisierung der Preise bzw. einen 

Turnaround noch im vierten Quartal 2021, und 2022 einen Rückgang der extrem hohen 

Preise. In Summe bleibt der Druck auf die Preise aber bestehen mit einem erwarteten 

Durchschnittspreis von 32.500 $/Tonne. Laut Fitch dürfte sich das Defizit auf dem Zinn-

markt  2022 in einen Überschuss von 10.000 Tonnen wandeln. 

 
Quellen: International Tin Association; Fitch 

3.4 Zink 

 
 

Laut der International Zinc Study Group steigt die Nachfrage 2021 um 6,2 % und 2022 

noch einmal um 2,3 %. Die Zinkproduktion steigt demgegenüber heuer um 2,5 % und 

nächstes Jahr um 2,3 % - vor allem getrieben durch eine Produktionssteigerung in China. 

China steuert zum Angebot heuer 180.000 Tonnen Zink aus seinen strategischen Reserven 

bei -  das resultiert in einem Angebotsüberschuss von 217.000 für 2021, 2022 wird mit ei-

nem Überschuss 44.000 Tonnen gerechnet. Zink ist seit seinem Tiefststand um über 50 % 

gestiegen  -  damit etwas weniger als die meisten anderen Industriemetalle. Der Grund 
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dafür liegt in der besseren Versorgung des Marktes, die Lagerbestände sind auch im Ver-

lauf 2021 wieder etwas gestiegen. Die weitere Preissteigerung im Herbst war dann unter 

diesen Vorzeichen doch überraschend – das lag an den Produktionskürzungen die aus den 

hohen Energiepreisen her rühren. Der belgische Konzern Nyrstar hat seine Produktion in 

Europa um 50 % zurückgefahren – begründet durch die gestiegenen Energiepreise. Das An-

gebot ist damit kurzfristig geringer als gedacht, die fundamentalen Faktoren von Angebot 

und Nachfrage, sollten das Preisniveau 2022 aber wieder nach unten drücken. Sehr viel 

hängt von den Energiepreisen und der Energieversorgung in China ab.  

 

Quellen: International Zinc Study Group; news.metal.com;  

 

3.5 Nickel 

 
 

Die hohe Stahlnachfrage und die zusätzliche Dynamik aus der Akkuproduktion für die 

Elektromobilität haben die Nachfrage nach Nickel 2021 angetrieben. Die ursprünglichen 

Prognosen sind davon ausgegangen, dass wir trotzdem 2021 schon einen Überschuss auf 

dem Nickelmarkt sehen werden (48.000 Tonnen) und die Nachfragespitzen die Preise nur 

kurzfristig auf dem aktuell sehr hohen Niveau halten werden. 2020 hat der Exportstopp 

von unverarbeiteten Nickelerzen aus Indonesien schon für einen starken Preisauftrieb ge-

sorgt, die Produktionssteigerung 2021 war nicht so stark wie angenommen. Das hängt da-

mit zusammen, dass neu aufgenommene Produktionsstätten in Indonesien erst langsam in 

Fahrt kommen. China hat wie schon erwähnt seine Energieversorgung rationiert und da-

mit auch die Nickelproduktion gedrosselt. Laut Nickel Study Group beträgt das Defizit am 
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Markt heuer 134.000 Tonnen, für 2022 wird eine deutliche Ausweitung der Produktion er-

wartet was einen Überschuss am Nickelmarkt von 76.000 Tonnen zur Folge haben könnte. 

Das chinesische Antaike Institut rechnet 2022 mit einem Preis von 17.000 $/Tonne. Auch 

in China rechnet man mit einer deutlich steigenden Nickelproduktion und einer sich et-

was abschwächende Nickelnachfrage aus dem Stahlsektor – das sollte die Nachfrage et-

was drücken. 

 

Quellen: International Nickel Study Group; Antaike Institute 

3.6 Blei 

  

 
 

Die Bleipreise sind 2021 überraschend stark gestiegen, China hat seine strategischen Re-

serven enorm aufgestockt und die LME Lager leergekauft. Die International Lead Study 

Group rechnet mit einer Erhöhung der Bleinachfrage 2021 um 5,2 % und 2022 um 1,7 %. 

Zusammen mit den Produktionssteigerungen ergibt das einen leichten Überschuss am 

Markt von 27.000 Tonnen 2021 und 24.000 Tonnen 2022. Woher kommt nun die Knappheit 

in den LME Lagern und der hohe Preis? Es kam zwar im Sommer zu einem Preisrückgang, 

der aber jetzt schon fast wieder aufgeholt wurde. In Summe ist der Bleipreis seit Beginn 

der Krise um ca. 50 % gestiegen. Nach wie vor dürften die hohen Bleipreise mit dem Un-

gleichgewicht auf den Weltmärkten und den hohen Frachtpreisen zu tun haben. Die chi-

nesischen Lager sind voll, aufgrund fehlender Transportkapazitäten und hoher Fracht-

preise findet das Material nicht seinen Weg nach Europa.  

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

Die Preise steigen weiter, aber nicht mehr so rasch 

 

Die Metallerzeuger in Österreich rechnen mit weiter steigenden Preisen – allerdings geht 

der Saldo seit Sommer wieder etwas zurück. Das bedeutet die Metallerzeuger erwarten 

weiter Preiserhöhungen - allerdings mit geringerer Geschwindigkeit. In Österreich ist der 

Anteil der Stahlerzeugung stark gewichtet. Die fallende Eisenerzpreise sollten hier ei-

gentlich schon eine größere Rolle spielen. Hohe Energiepreise geben aber momentan die 

Rechtfertigung für hohe Verkaufspreise. 
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5 Wann entspannt sich die Lage auf den Metallmärkten? Die 

österreichischen Verarbeiter sagen nicht im nächsten halben Jahr  

Laut der im November durchgeführten Blitzbefragung in der Metalltechnischen Industrie, 

rechnen auch die Metallverarbeiter nicht so bald mit einer Entspannung der Lage auf den 

Metallmärkten. Nur jeder achte Verarbeiter rechnet in den nächsten 6 Monaten mit einer 

„Normalisierung“ der Lage. Der Großteil rechnet hier eher mit einer Zeitspanne von 6-12 

Monaten, jeder dritte sogar mit über einem Jahr. Selbst wenn die Preise an den Metall-

börsen langsam zurückgehen sollten, in den Kontrakten der Metallverarbeiter wird sich 

das erst mit einer zeitlichen Verzögerung wiederspiegeln. 
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6 Der Baltic Dry Index  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Frachtraten auf den internationalen Seefrachrouten sind Anfang Oktober kollabiert 

und um über 50 %  gefallen. Noch immer sind die Frachraten hoch, es scheint aber, dass 

sich ein Teil der Engpässen auf den Frachtrouten – und damit die steigenden Preise auf-

zulösen beginnen. In den Frachtpreisen für die Unternehmen ist dieser Effekt wohl noch 

nicht zu beobachten, der BDI gilt aber als Frühindikator für die globale Handelsaktivitä-

ten -  gepaart mit den zur Verfügung stehenden Frachtkapazitäten. Es ist momentan 

nicht davon auszugehen, dass die Handelsaktivitäten eingebrochen sind, eher hat sich 

der Stau auf vielen Frachtrouten und Häfen aufgelöst und die zur Verfügung stehenden 

Kapazitäten werden jetzt wieder besser ausgenützt. Wir sollten damit mittelfristig wie-

der eine Entspannung bei den Frachtpreisen sehen, gleichzeitig deutet dieser Indikator  

auch darauf hin, dass die Preise bei den Rohstoffen fundamental eher wieder auf einem 

Abwärtstrend sind.  

 

 

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.  

 


