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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 gleichförmige Aufwärtsbewegung bei den Industriemetallen hat im Sommer nicht 

mehr in unverminderter Form stattgefunden. Einerseits haben sich die Preise teils auf ei-

nem hohen Niveau stabilisiert, andererseits gab es auch schon zeitweise starke Rück-

gänge. Das könnten erste Anzeichen für eine Trendwende sein. Argumente dafür gibt es 

einige: die Dollarstärke verteuert Metalle im Nicht-Dollarraum und drückt die Nachfrage, 

die steigende Inflation führt zu einer steigenden Zinserwartung und damit auch zu gerin-

gerer Geldmenge auf den Märkten und damit könnte ein Teil der spekulativen Nachfrage 

verschwinden. Für den Preisrückgang bei Eisenerz dürfte China hauptverantwortlich sein: 

um die Emissionen zu drücken könnte die Stahlherstellung eingeschränkt werden, das hat 

zu einem Preisrutsch Ende Juli/Anfang August von über 25 % geführt. Dazu macht sich die 

Sorge breit, dass die fortschreitende Delta-Variante des Corona Virus dem globalen 

Wachstum erneut eine Delle versetzt. Die 2021 extrem gestiegenen Preise sind dann na-

türlich anfälliger für zumindest kurzfristig starke spekulative Rückgänge. Fundamental 

bleibt aber bei vielen Industriemetallen die Nachfrage hoch und die Knappheit wird im-

mer wieder auch durch logistische Engpässe befeuert.  

 

 

 

 

 

 

 

Metalle und 

Rohstoffe

Veränderung in % (5/2021 bis 

8/2021)
Preis (08/2021) USD/t

Aluminium 7,03 2.610,64$                             

Blei 10,94 2.428,52$                             

Kupfer -2,66 9.357,19$                             

Nickel 6,78 19.160,43$                           

Zinn 7,88 35.252,62$                           

Zink 1,32 2.988,90$                             

Eisenerz (62 % FE) -24,81 159,25$                                

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

 

 

Die Stahlpreise sind nun seit November 2020 um 83 % gestiegen. Der Stahlpreisindex ist 

ein gewichteter Mittelwert aus der Preisentwicklung der am meisten gehandelten Stahls-

orten in Österreich – die Preisdaten basieren auf den Angaben der Stahlhändler. Der 

Stahlpreisindex wird häufig zur Preisbindung herangezogen. 

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 

 

 

Der zu erwartende Überschuss am Kupfermarkt hat in den letzten Wochen wieder zu stei-

genden Lagerbeständen geführt. Das könnte mit ein Grund sein für den Preisrückgang, 

der ab dem Frühsommer eingesetzt hat. Die International Copper Study Group schätzt 

das Überangebot allerdings relativ gering ein mit 80.000 Tonnen 2021 und 110.000 Ton-

nen 2022. Das Defizit von 600.000 Tonnen 2020 (verursacht durch Produktionseinschrän-

kungen und gleichzeitig einem Nachfrageschub aus China) wirkt 2021 noch deutlich nach 

– das ist auch gut an den sich leerenden Lagern 2020 abzulesen. Trotz des Preisrückgan-

ges ist das Niveau noch in etwa 50 % über dem Normalniveau, wenn man dafür ca. 6.000 

$ pro Tonne annimmt. In China hat sich im Sommer das Wachstum verlangsamt (von 12 % 

im Juni auf 8,5 % im Juli) – es ist damit etwas unter den Erwartungen geblieben (die In-

dustrieproduktion ist mit 6,5 % gewachsen und damit auch etwas unter den Erwartun-

gen). Hinzukommen Unsicherheiten bezüglich der Covid-Varianten Entwicklung und mög-

licher erneuter Einschränkungen. Das ist allerdings – genauso wie die reduzierte Nach-

frage in China – noch eher spekulativ und beruht nicht auf einem echten Nachfragerück-

gang. China ist mit einem Anteil von 54 % der größte Kupferkonsument der Welt und hat 

auch auf der Angebotsseite mit einem Anteil von 42 % den Löwenanteil. Im Juli gingen 

die Importe von Kupfer nach China von 762.000 Tonne auf 424.000 Tonnen im Jahresver-

gleich zurück. Das ist aufgrund des extrem hohen Werts im Juli 2020 weniger dramatisch 

als es klingt. Das Industriewachstum in China beginnt sich langsam aber sicher wieder auf 

etwas niedrigerem Niveau einzupendeln – daher bleibt mittelfristig vermutlich am Markt 

mehr für den Rest der Welt. Es mehren sich also die Indikatoren, dass das extrem hohe 

Preisniveau bei Kupfer einen Plafond nach oben gefunden hat. 

Quellen: International Copper Study Group; Global Times; capital.com 
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3.2 Aluminium 

 

 

Der Aluminiumpreis legt schon nun seit über einem Jahr unaufhörlich zu, es fehlt nicht 

mehr viel zu einer Verdopplung der Preise. Es war schon im Frühjahr abzusehen, dass 

Aluminium eines jener Industriemetalle ist, bei dem eine Trendwende bei den Preisen 

nicht unmittelbar bevorsteht. Zu groß ist das prognostizierte Defizit am Aluminiummarkt 

– ein Defizit das normalerweise durch Mehrproduktion in China wettgemacht wird. Mo-

mentan kann die Produktion in China aber nicht mit der Nachfrage Schritt halten, der 

Grund sind umweltpolitische Ziele in China die CO2 Emissionen zu reduzieren. Die Her-

steller können daher nicht in gewohntem Maß die energieintensive Aluminiumproduktion 

hochfahren. Das führt dazu, dass der weltgrößte Produzent China nun ein Nettoimporteur 

von Aluminium ist – was wiederum in anderen Teilen der Welt die Lager leert und die 

Preise zusätzlich nach oben treibt. Bis Juli ist die Aluminiumproduktion in China zwar um 

7,2 % gestiegen – das allerdings ausgehend von einem Corona-geprägten ersten Halbjahr 

2020 in China. In Summe ist die Produktion um 500.000 Tonnen gestiegen, was die Nach-

fragesteigerung aber bei weitem nicht wettmachen kann.  Dazu kommt, dass Russland bis 

Jahresende eine 15 % Exportsteuer auf Aluminium eingeführt hat, das trifft in erster Linie 

Rusal – mit einem 6 % Weltmarktanteil einer der größten Aluminiumhersteller. Es ist 

wahrscheinlich, dass diese Steuer, wenn auch in geringerem Ausmaß, auch 2022 fortge-

führt.  Die Lagerbestände sind nach wie vor niedrig und zuletzt auch wieder tendenziell 

gefallen. Auch das deutet nicht auf eine Trendwende bei den Aluminiumpreisen hin. Alles 
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in allem entsprechen die Preise auch der überaus knappen Marktsituation. Eine Trend-

wende kann dann eintreten wenn sich die Nachfragesituation in China tatsächlich ändert. 

Dafür gibt es erste Anzeichen aber noch keine Sicherheit.  

Quellen: Aluminium Institute; lse.co.uk; mining.com 

3.3 Zinn 

 
 

Die Knappheit auf dem Zinnmarkt hat sich schon im Frühjahr angekündigt und sich nun 

weiter fortgesetzt. Die Preise sind mittlerweile bei über 35.000 Dollar pro Tonne ange-

kommen und haben sich damit seit dem Frühjahr 2020 mehr als verdoppelt. Die Lagerbe-

stände sind immer noch niedrig aber mittlerweile wieder leicht angestiegen – ist das ein 

erstes Anzeichen für einen Stopp des Aufwärtstrends bei Zinn? Dafür spricht, dass die 

Zinnproduktion auch aufgrund der hohen Preise wieder zu steigen beginnt. Fitch Soluti-

ons prognostiziert die Steigerung 2021 auf 9,4 %. Bedenken aufgrund umweltrechtlicher 

Vorgaben geraten bei dem jetzigen Preisniveau wieder etwas in den Hintergrund. Der 

große Exporteur Indonesien erhöht auch wieder seine Minenproduktion. In Summe ist es 

aber noch mehr als vage ob die Reaktion auf der Angebotsseite ausreichen kann die zu-

nehmende Nachfrage zu decken. Der Halbleitermarkt ist bekanntermaßen enorm knapp 

und die Nachfrage aus diesem Bereich scheint nicht abzureißen. Hinzukommt, dass China 

im Sommer einen Teil seiner Schmelzen vorübergehend stilllegen musste (unter anderem 

der größte Produzent Yunnan für 45 Tage wegen Reparaturarbeiten). Das hat das Ange-

bot weiter verknappt. Für das zweite Halbjahr rechnet das chinesische Institut Antaike 

mit steigendem Angebot in China. Malaysien und Indonesien, verantwortlich für 30 % der 
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weltweiten Zinnproduktion, werden aber auch in Q3 die Produktion nicht in gewünsch-

tem Ausmaß hochfahren können. Der Grund dafür sind Lockdown-Maßnahmen. Fitch Solu-

tions rechnet vor Jahresende mit stark steigendem Angebot und damit wieder zumindest 

mit einer Stabilisierung der Zinnpreise. Kurzfristig bleibt der Preisdruck nach oben also 

bestehen, mittelfristig sollte das Angebot aber die Preise wieder nach unten drücken. Die 

aktuellen Preissteigerungen scheinen fundamental begründet zu sein. 

 
Quellen: International Tin Association; Antaike Institute; mining.com 

3.4 Zink 

 
 

Der Zinkpreis stand und steht unter etwas anderen Vorzeichen wie andere Industrieme-

talle – die gute Versorgung des Zinkmarktes sorgt dafür, dass die Preissteigerungen dort 

nicht ganz so extrem ausfallen wie woanders. Nichts desto trotz ist auch Zink seit dem 

Tiefststand im Frühjahr 2020 um 50 % gestiegen, der Grund dafür ist vor allem die über-

raschend hohe Zinknachfrage aus der Stahlproduktion. Im August scheint sich das in 

China erstmals zu ändern. Aufgrund unterschiedlicher Faktoren geht die Industrieproduk-

tion momentan zurück, ein Grund dafür sind regionale Corona Restriktionen und Liefer-

kettenengpässe. Für 2020 berechnet die Zinc Study Group einen Marktüberschuss von 

385.000 Tonnen, dieser hat sich im ersten Halbjahr 2021 auf 36.000 Tonnen reduziert. 

Die Nachfrage ist zwar stark gestiegen, das Angebot reicht aber immer noch aus. Das 

sieht man auch an den Lagerbeständen die bis in den Sommer gestiegen sind. Der Zink-
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preis wird nicht durch eine Knappheit auf den Märkten getrieben, es gibt daher funda-

mental keine Anzeichen für weitere starke Preissteigerungen. Das Niveau ist hoch, liegt 

aber noch unterhalb der Höchststände von 2018. 

 

Quellen: International Zinc Study Group; metal bulletin; mining.com 

 

3.5 Nickel 

 
 

Ähnlich wie Zink ist auch Nickel eines der Metalle bei dem die Versorgung auf den Märk-

ten besser ist und die Knappheit weniger stark auf die Preise wirkt. Im Februar kam es zu 

einem starken Preisrückgang der aber mittlerweile wieder aufgeholt ist – die Preise be-

finden sich wieder auf einem Höchststand und die Lager beginnen sich etwas zu leeren. 

Die Nachfrage nach Nickel ist im Vergleich zu 2020 heuer um 18 % gestiegen. Viele In-

dustriesektoren versorgen sich aufgrund der Lieferengpässe mit Nickel und füllen die La-

ger um einen gewissen Spielraum zu haben. Das hebt die Nachfrage stärker als gedacht. 

Auch aus der Akku-Produktion für die Elektromobilität steigt die Nachfrage nach Nickel 

enorm an. Dieser Nachfrageschub könnte aber kurzfristig sein. Lieferkettenengpässe im 

Halbleiterbereich beginnen die Automobilproduktion zu verlangsamen, in China gibt es 

aufgrund umweltrechtlicher Vorgaben Tendenzen die Stahlproduktion einzuschränken. 

Wood Mckenzie rechnet im weiteren Jahresverlauf mit einem leichten Rückgang der Ni-

ckelpreise. Es sieht so aus, als wäre das jetzige Niveau in erster Linie getrieben durch 

eine außergewöhnlich hohe Nachfrage die sich auf Dauer nicht halten lassen wird. Die In-

ternational Nickel Study Group rechnet mit einem Nickelüberschuss von 108.000 Tonnen 
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2020 und 48.000 Tonnen 2021. Dem liegt eine deutliche Erhöhung der Produktion 2021 zu 

Grunde, Voraussetzung dafür ist die Versorgung Chinas mit Nickelerz aus Indonesien. 

Diese war 2020 durch einen Exportstopp von unverarbeiteten Erzen geblockt. Nun läuft 

die Versorgung Chinas auch über andere Kanäle. Aus dieser Sicht hat der Preisauftrieb 

bei Nickel ein Ablaufdatum. 

 

Quellen: International Nickel Study Group; MetalMiner 

3.6 Blei 

  

 
 

Die Bleipreise sind in den letzten Monaten überraschend stark gestiegen, die Lager haben 

sich deutlich geleert. Gerechnet wurde eigentlich mit einer Stabilisierung der Preise, was 

ist am Bleimarkt geschehen? Es scheint so, dass in China hohe Lagerstände von Blei auf-

gebaut wurden, was die Lager an der LME geleert hat und für eine Marktknappheit und zu 

einer Unterversorgung führt. In China hingegen dürfte ein Überangebot bestehen das 

aber das Land nicht verlässt. Die Bleiexporte Chinas sind im Verlauf 2021 gegen Null ge-

gangen. Nicht nur restriktive Maßnahmen in China sind der Grund für diese Situation, 

auch Logistikprobleme auf den Frachtrouten führen zu dieser Entwicklung. Die Frage 

wann das überschüssige Blei aus China seinen Weg nach Europa findet, lässt sich nicht 

beantworten. Die globale Versorgung am Bleimarkt wäre aber hoch genug und die aktu-

elle Preissteigerung scheint nicht nachhaltig zu sein. 

 

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

Die Preise steigen ungebremst weiter 

 

Die Metallerzeuger in Österreich rechnen mit weiter steigenden Preisen – sie erwarten in 

den nächsten drei Monaten keine Entspannung, sondern – ganz im Gegenteil – eine wei-

tere Verschärfung der Preissituation. Das entspricht auch  der Erwartungshaltung der Me-

tallverarbeiter in Österreich wie die Ergebnisse unserer kürzlich durchgeführten Befra-

gung zeigen (siehe nächste Seite). Konkret erwarten 63 % der Metallhersteller steigende 

Preise, 37 % rechnen mit gleichbleibendem Niveau, niemand erwartet einen Rückgang. 
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5 Wann entspannt sich die Lage auf den Metallmärkten? Die 

österreichischen Verarbeiter sagen noch nicht so bald  

Laut der im September durchgeführten Blitzbefragung in der Metalltechnischen Industrie, 

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

Metallmärkten. Nur 0,6 % rechnen mit einer kurzfristigen Entspannung, 80 % gehen davon 

aus, dass das mindestens 6 Monate, vielleicht sogar länger als ein Jahr dauern könnte. 

Die österreichischen Metallverarbeiter sind nicht nur kostenseitig stark belastet, auch  

die Engpässe in der Zulieferung verursachen Kosten und Verzögerungen bzw. verhindern 

die Annahme von Aufträgen. Die Disruptionen auf den Metallmärkten sind daher für die 

österreichischen Metallverarbeiter eine echte Wachstumsbremse. 
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6 Der Baltic Dry Index  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Frachtraten steigen tendenziell weiter und deuten vorläufig nicht auf ein Ende der 

Preisrally bei Rohstoffen hin. Es ist auf der einen Seite die erhöhte Nachfrage die die 

Preise treibt, und auf der anderen Seite sind das Engpässe in der Transportlogistik wie 

Containerknappheit oder die Covid-bedingte Schließung von Häfen in China. Betroffen 

war vorallem der Hafen von Ningpo – der drittgrößte Hafen der Welt. Die Liste an Preis-

treibern ließe sich noch lang fortsetzen. In den letzten Tagen kam es zu einem kleinen 

Rückgang der Frachtraten die sich auf Groß-Containerschiffe („Capesize“) zurückführen 

lassen. Der Preisrückgang bei Eisenerz spielt möglicherweise auch schon eine Rolle. Alles 

in allem sind die weiterhin hohen Frachtraten ein Anzeichen dafür, dass sowohl die Nach-

frage nach Rohstoffen weiterhin hoch ist, als auch die Transportwege mit Engpässen ver-

sehen 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.  

 


