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1 Preisveränderungen 

 

Der große Ausreißer in der Preisentwicklung ist momentan Nickel- dieser Markt 

wird durch das verringerte Angebot aus Indonesien beeinflusst – die Preise ziehen 

entsprechend an. Ansonsten stehen die Preise im Zeichen der immer schwächer 

werdenden Industrienachfrage, verstärkt durch Nachfragesorgen aus China – auch 

als Folge der zusätzlichen Handelsbarrieren. Fundamental sehen wir unterschied-

liche Trends, generell verkehren sich aber tendenziell Marktdefizite eher in ihr 

Gegenteil – was die Preise weiter drückt.  

 

  

Metalle und 

Rohstoffe

Veränderung in % (06/2019 – 

09/2019)
Preis (September 2019) USD/t

Aluminium -1,84 1.721,83$                             

Blei 6,55 2.015,33$                             

Kupfer -4,51 5.603,50$                             

Nickel 51,66 18.153,33$                           

Zinn -11,91 16.893,33$                           

Zink -13,95 2.239,17$                             

Eisenerz (62 % FE) -15,77 91,57$                                 

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

 
 

Auffällig ist bei der Markentwicklung für Kupfer, dass die Lagerbestände steil angestiegen 

sind. Das deutet auf eine unerwartet starke Nachfrageschwäche hin. Dieser Nachfrage-

ausfall ist auch der wichtigste Grund für den weiteren Rückgang des Kupferpreises in den 

letzten Monaten. Es ist, wie schon zuvor, ein Spiel zwischen den Fundamentaldaten (die 

aufgrund des prognostizierten Defizits auf den Kupfermärkten nicht unbedingt für fal-

lende Preise sprechen) und dem allgemeinen Marktumfeld. Dieses wird aufgrund negati-

ver Entwicklungen auf den Handelsmärkten, negative Einkaufsmanagerindizes für den In-

dustriebereich global, etc. als sehr unsicher eingeschätzt. Bei den fallenden Preisen ist 

also auch ein Teil negativer Erwartung enthalten für die globale Industrienachfrage. Die 

Kupferimporte nach China im August sind im Vergleich zum Vorjahresmonat um über 10 % 

gefallen, der August 2018 war allerdings ein Rekordmonat, insofern ist das Importvolu-

men nach China im August als gar nicht so schlecht einzuschätzen. Die International Cop-

per Study Group meldet für die erste Jahreshälfte ein Defizit auf den Kupfermärkten von 

190.000 Tonnen, einhergehend mit einer um 1 % geringeren Produktion. Momentan, und 

das sieht man auch an der steigenden Lagerhaltung, hat auf dem Kupfermarkt der Pessi-

mismus die Oberhand. Sofern es nicht zu einer überraschenden Einigung im Handelsstreit 

zwischen USA und China kommt, beeinflusst das die Preise weiter negativ. Die Nachfra-

geschwäche in der Industrie ist jedenfalls noch nicht überwunden.  

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

 
 

Der Aluminiumpreis ist ganz massiv getrieben von den zollpolitischen Maßnahmen auf den 

internationalen Märkten, da sie die Nachfrage direkt beeinflussen. Im Jahresvergleich ist 

der Aluminiumpreis um fast ein Viertel gefallen, das ist eine klare Auswirkung der Nach-

frageschwäche. Auf der Angebotsseite, steuert in erste Linie China (mit einem Produkti-

onsanteil von 57 %) die Angebotsmenge. Auf Preiserhöhungen wird meist mit einer Pro-

duktionserhöhung reagiert – das ist aufgrund der hohen Kapazitäten auch möglich. Nach 

den neuersten Marktdaten, wird das Defizit auf den Aluminiummärkten für 2019 mit 

550.000 Tonnen eingeschätzt – das spricht zwar für steigende Preise, auf der anderen 

Seite ist diese Einschätzung aber gefallen (von 870.000 Tonnen). Mit der sinkenden Nach-

frage (besonders in China) beginnt diese Fehlmenge also geringer zu werden und könnte 

sich daher in einen Überschuss verwandeln. Ähnlich wie bei Kupfer, gibt es also durchaus 

Marktkräfte die für steigende Preise sprechen würde, momentan überlagern aber nega-

tive Nachfrage-Erwartungen die Preisentwicklung. Die Lagerbestände sind gering, es 

herrscht also durchaus Potential für einen Preisschub nach oben, sollte es Entspannung 

auf der handelspolitischen Ebene geben. Diese Aussicht ist aber momentan eher gering. 

Viele erwarten eine Einigung erst, wenn die US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen 

näher rücken.  

Quellen: reuters.com, Aluminium Insider 
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3.3 Zinn 

 
 

Alles hat in den letzten Monaten eigentlich für weiter fallende Zinnpreise gesprochen, da 

wären die extrem schnell gestiegenen Lagerbestände an der LME, die zurückgehenden 

chinesischen Importe aus Myanmar und das im Vergleich zur Nachfrage relativ hohe Ange-

bot. Die kürzliche Korrektur nach oben lag an der Ankündigung von chinesischen Produ-

zenten die Zinnproduktion kollektiv um 20.000 Tonnen zu kürzen. Ausschlaggebend wa-

ren die stark gefallenen Preise. Der größte Produzent, Yunnan Tin, kürzt seinen Output 

um 10 %. In den Monaten zuvor sind die Preise um fast 25 % gefallen. Aufgrund der aktu-

ellen Rohstoffknappheit ist der aktuelle Zinnpreis für viele Schmelzen auch nicht mehr 

profitabel. Laut der International Tin Association wurde die Produktion global gesehen in 

den letzten 7 Monaten bereits um 8 % gekürzt.  Auf der Nachfrageseite sehen wir speziell 

im Halbleiter-Bereich einen massiven Rückgang (15,5 % auf globaler Ebene). Dieser Nach-

fragerückgang gleicht einen möglichen Angebotsrückgang aus und erschwert eine Stabili-

sierung der Preise auf dem Niveau. Es sieht nach weiteren Rückgängen aus.  

 
Quellen: International Tin Association; reuters.com  
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3.4 Zink 

 
 
 

Nach Jahren des Angebotsdefizits auf den Zinkmärkten hat sich der Wind nun anschei-

nend etwas gedreht. Es kommen neue Produzenten auf den Markt (Südafrika, Australien) 

die das Zinkangebot um 3,2 % 2019 und 6,7 % 2020 steigern werden. Diese Entwicklung ist 

auch der steigenden Preisentwicklung bis Anfang 2018 geschuldet. Die extrem niedrigen 

Lagerbestände sind noch eine Folge der Angebotsknappheit. In China wurde die Zinkpro-

duktion aus umweltrechtlichen Gründen eingeschränkt, neuerdings rechnet die Scoti-

abank wieder mit einer steigenden Zinkproduktion in China. Auf der Nachfrageseite ist es 

vor allem die Stahlbehandlung die für den Verbrauch von Zink verantwortlich ist. Schon 

2018 hat es einen Rückgang der Nachfrage um 0,3 % gegeben, für 2019 wird ein Minus von 

0,5 % prognostiziert. Damit dürfte sich das lange bestehende Angebotsdefizit wieder ins 

Gegenteil verkehren. Die momentan sinkenden Preise haben also, abgesehen vom makro-

ökonomischen Umfeld das die Preise drückt, auch fundamentale Gründe. Einzig und al-

lein die niedrigen Lagerbestände deuten in eine andere Richtung.  

Quellen: Scotia bank; International Zinc Study Group;  
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3.5 Nickel 

 
 

Nickel ist momentan der große Ausreißer auf den Metallmärkten, in den letzten drei Mo-

naten haben sich die Nickelpreise um mehr als 50 % erhöht. Auf der einen Seite gibt es 

die auch in der letzten Ausgabe erwähnten fundamentalen Gründe für den Preisauftrieb: 

Leere Lager und ein prognostiziertes Nickeldefizit auf den Märkten. Auf der anderen 

Seite haben aber politische Interventionen für den extremen Preisanstieg gesorgt. Der 

weltgrößte Nickelerz-Produzent Indonesien hat angekündigt, die Nickelerz-Exporte mit 

Jänner 2020 einzustellen, das ist 2 Jahre früher als angekündigt. Indonesien hat in den 

letzten Jahren immer wieder die Nickelerz-Exporte eingeschränkt um die lokale Verar-

beitung zu fördern. Der jetzige Schritt kommt überraschend, Indonesien fürchtet, dass 

der massive Export von Rohstoffen zu wenig für die nationale Verarbeitung übrig lässt. 

Außerdem werden dadurch die Investitionen in metallherstellende Industrien angekur-

belt. Die rückgängige Stahlnachfrage, und damit der geringere Bedarf an Nickel auf den 

Weltmärkten, wird aktuell dadurch völlig überlagert. Es sieht momentan etwas nach ei-

ner  spekulativen Übertreibung nach oben aus, schließlich sind die Nickelerz-Produzenten 

gezwungen bis Ende des Jahres viel zu exportieren. Tatsache ist aber, dass der Preis auf-

grund der leeren Lager, und somit der fehlenden Puffer, stark auf Angebotsänderungen 

reagiert.   

 

Quellen: Goldman Sachs; International Nickel Study Group; metalbulletin.com; reuters.com 
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3.6 Blei 

  
 
 

Der Blei-Preis hat sich seit seinem Rückgang in der ersten Jahreshälfte wieder stabilisiert 

und ist seit Juni um 6,5 % angestiegen. Der Auslöser war der Ausfall der Bleihütte Port Pi-

rie/Australien der Firma Nystar - und damit eine Angebotsverknappung. Nach techni-

schen Problemen musste sie bereits im Mai geschlossen werden und nach der Wiederinbe-

triebnahme im August nun wieder. Die Schließung könnte auch das Kalkül haben die 

Preise wieder zu heben. Egal aus welchen Motiven, die Angebotsverknappung hat auf den 

Märkten schon Wirkung gezeigt. Die International Lead Study Group schätzt das Blei-Defi-

zit auf den Märkten nun auf 40.000 Tonnen. Somit hat sich der Wind etwas gedreht und 

der Bleipreis befindet sich, trotz Nachfragerückgang, noch immer auf dem Aufwärts-

trend.  

 
 Quellen: International Lead Study Group; Reuters.com 
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4 Importpreise  

Der massive Preisanstieg bei Nickel an der LME hat sich in den österreichischen Import-

preisen noch nicht 1:1 niedergeschlagen, der Preisanstieg ist aber schon deutlich zu se-

hen. Gegen den Marktrend läuft die Preisentwicklung bei Kupfer, an der LME haben die 

Preise nachgelassen, für die österreichischen Abnehmer sind diese gestiegen.   
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5 Metallpreiserwartungen in Österreich 

 

 

Sinkende Metallpreise – sagen die österreichischen Metallerzeuger 

Die Metallerzeuger in Österreich rechnen mit sinkenden Metallpreisen. Von Oktober bis 

Juni lagen die Preiserwartungen mehr oder weniger im neutralen Bereich, jetzt sieht es 

eher nach einem Preisrückgang aus. Der Grund dafür ist sicher die gesunkene Nachfrage, 

gerade die Metallerzeuger waren in den letzten Monaten schon am stärksten von Produk-

tionskürzungen betroffen.  
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6 Der Baltic Dry Index  

 

 

 

 

 

 

 

Überraschender Aufwärtstrend 

Entgegen den Preisen bei Industriemetallen ist der BDI in den letzten Monaten stark an-

gestiegen. Deutet das auf ein Ende des Abschwungs hin? Dieser Schluss ist wohl nicht zu-

lässig, es gibt mehrere Gründe für den Anstieg. Aus umweltregulatorischen Gründen 

mussten einige Schiffe vom Markt genommen werden – das hat die Frachtraten gestei-

gert. Im Capesize Bereich (größtes Schiffsegment) – und von dort kommt die Steigerung 

hauptsächlich – gab es größere Volumen bei Lieferungen von Eisenerz nach Brasilien und 

Getreide global. Die Handelsvolumen sind also nicht in dem Ausmaß gefallen wie es die 

Stimmungsindikatoren vielleicht zeigen. Der rasante Anstieg des BDI ist sicher nicht auf 

steigende Industriemetall-Nachfrage zurückzuführen. Er zeigt aber, dass die real gehan-

delten Mengen offensichtlich weniger gelitten haben als vermutet.  

 

 

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.  

 


