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Die Metallpreise an 
den internationalen 

Börsen fallen deutlich. 

Der Rückgang der 
Nachfrage überwiegt 
momentan die Verteu-
erung der Produktion, 
daher fallen die 

Preise. 

Auch in Österreich sind 
die Stahlpreise schon 
gefallen, sie sind aber 
noch auf einem hohen 

Niveau. 
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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 wichtigsten Industriemetalle haben in den letzten Monaten weiter 

deutlich nachgegeben. Die Entwicklung spiegelt sehr stark die Rezessionsängste 

und die real schon sinkende Nachfrage wieder. Eine Reihe von negativen Meldun-

gen aus China haben diese Rezessionsängste weiter befeuert. Die letzte Woche 

veröffentlichte genau beobachtete Unternehmensumfrage von Caixin zeigte, dass 

die Aktivitäten in Chinas Industrie im August in den Schrumpfungsbereich ge-

rutscht sind, da die Auftragseingänge zum ersten Mal seit drei Monaten zurück-

gingen. Die Verteuerung von Energie trübt die Aussichten für die Industriekon-

junktur weiter. Die zurückgehende Nachfrage hat die Versorgung der Metall-

märkte wieder verbessert obwohl die Lager an der LME Großteils noch immer re-

lativ schwach befüllt sind. Die hohen Energiekosten führen nämlich auch dazu, 

dass einiges an Produktionskapazität im Metallbereich vom Markt genommen 

Metalle und Rohstoffe
Veränderung in % (06/2022 bis 

09/2022)
Preis (12/9/2022) USD/t

Aluminium
-27,60 2 277,56$                                       

Blei
-12,40 1 897,57$                                       

Kupfer
-11,80 7 752,79$                                       

Nickel
-18,90 21 431,88$                                     

Zinn
-28,20 21 465,00$                                     

Zink
-8,30 3 216,00$                                       

Eisenerz (62 % FE)
-3,30 108,57$                                          

Quelle: London Metal Exchange, NYMEX; jeweils Monatsmittel
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wird, speziell in Europa. Mit einem Preisverfall ist daher nicht zu rechnen. Be-

stimmender Faktor in den nächsten Monaten auf den Metallmärkten wird die glo-

bale Industriekonjunktur sein – und hier besonders die Lage in China.  

 

 

 

Die Stahlpreise in Österreich haben seit Juni wieder etwas nachgegeben, sie fol-

gen somit dem Trend an den internationalen Metallbörsen mit einiger Zeitverzö-

gerung. Das Niveau ist aber nach wie vor sehr hoch - nämlich doppelt so hoch wie 

noch im November 2020. Es ist zu erwarten, dass die Preise nun weiter schritt-

weise nachgeben.  
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2 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. 

 

2.1 Kupfer 

 

 

Laut der international Copper Study Group sind in der ersten Jahreshälfte sowohl die 

Nachfrage, also auch die Produktion gewachsen. In Summe gab es einen leichten Ange-

botsüberschuss von 52.000 Tonnen auf den Weltmärkten. Die Lagerbestände an der Lon-

don Metal Exchange sind auf einem relativ niedrigen Niveau, die Preise sind seit dem 

Höchststand von über 10.000 Dollar, auf unter 8.000 Dollar gefallen. In Euro war der 
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Rückgang aufgrund der Dollarstärke etwas weniger stark ausgeprägt. Fundamental ist der 

Markt also in etwa im Gleichgewicht. Bei Kupfer fällt aber ins Gewicht, dass die massiven 

Investitionen in die Energiewende die Nachfrage deutlich stützen werden. In Kombination 

mit den niedrigen Lagerständen könnte das strukturell für einen Preisdruck nach oben 

sorgen. Dazu kommen die steigenden Energiepreise die die Produktion verteuern und, 

möglicherweise auch beim jetzigen Preisniveau von Kupfer, die Produktion unrentabel 

machen. Laut dem Handelsverband Eurometaux, stehen im Winter Produktionsschließung 

von Kupferhütten bevor.  

Auf der anderen Seite geht man von einer deutlichen Abschwächung der Industriekon-

junktur, wenn nicht sogar von einer Rezession, aus – das könnte den immer noch relativ 

hohen Preis weiter nach unten drücken. Chile, der mit 28 % Marktanteil wichtigste Produ-

zent von Kupfer, hat am 4.9. in einem Referendum gegen die Einführung strengerer Um-

weltvorschriften gestimmt. Das spricht für eine Produktionsausweitung und gegen dro-

hende Restriktionen die den Preis noch weiter in die Höhe getrieben hätten. 

Auf Grund dieser Gemengenlage hat Goldman Sachs seine Preisprognose für Kupfer für 

Q4/2022 von 10.000 Dollar auf 7.300 Dollar gekürzt. Das heißt hier geht man davon aus, 

dass die kurzfristigen Faktoren überwiegen die den Preis weiter nach unten treiben. Falls 

die Nachfrage aber nicht wie erwartet nachlässt, besteht Potential für einen Preissprung 

nach oben. Die LME Lager reichen momentan nur für eine Kupferversorgung von 2,5 Ta-

gen. Jede Störung in den Lieferketten oder unerwartet starke Nachfrage, würde den 

Preis schnell nach oben treiben.  

Quellen: Bernstein Bank; IKB Deutsche Industriebank; International Copper Study Group; min-

ing.com; 
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2.2 Aluminium 

 

 

Der enorme Preisanstieg bei Aluminium bis Beginn 2022 war nicht nur fundamental be-

gründet. Der Ausbruch des Ukraine-Kriegs hat Befürchtungen über ein zu knappes Ange-

bot verstärkt – schließlich hat Russland einen weltweiten Produktionsanteil von 12 % im 

Aluminiummarkt.  

Auf der Angebotsseite zeigen die hohen Energiepreise schon erste Auswirkungen auf die 

Aluminiumproduktion. In Europa ist in den ersten 7 Monaten des Jahres die Produktion 

um 11,3 % gefallen, in Nordamerika  um 5,1 %. Das war die Folge von Produktionsschlie-

ßungen von Alcoa in den USA und in Norwegen, dazu eine Schließung in Slowenien und 

Hawesville/USA von Century. Diese Kürzungen werden aber von China mehr als wettge-

macht. Die Aluminium Produktion stieg dort um 4,2 Tonnen von Jänner bis Juli. Die chi-

nesische Regierung hat die mit der Dekarbonisierung in Zusammenhang stehenden Ein-

schränkungen für die Metallproduzenten wieder etwas zurückgefahren. Das Angebot aus 

China ist daher überraschend stark gestiegen.  

Auf der Nachfrageseite gab es Rückgänge, wiederum spielt China hier die Hautrolle. Co-

vid-Restriktionen, eine generelle Konjunkturschwäche in China, Hitzewellen etc., haben 

in China zu geringerer Nachfrage geführt. Der Einkaufsmanager Index Caixon ist im Au-

gust auf 49,5, und damit erstmals in den negativen Bereich gefallen. Die Folge war eine 

enorme Zunahme des Exports von Aluminium-Halbzeug aus China. Dieser Wert ist im Juli 

auf ein All-Time-High von 619.000 gestiegen, das ist ein Plus von 29 % gegenüber Juli 

2021. Dieser Anstieg ist ein starker Indikator für ein Zurückgehen der Nachfrage. Ein An-

gebotsüberschuss trifft also auf eine sinkende Nachfrage, daher sind die Preisrückgänge 

fundamental begründbar. Bleibt nur noch die Frage, warum die Lagerstände an der LME 
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so niedrig sind in dieser Situation.  Das dürfte mit den regionalen Differenzen in der Alu-

minium Produktion zu tun haben. Die geringe Produktion in Europa lässt die Lager an der 

LME schrumpfen, während sich diese in Asien füllen. Es ist eine Frage der Logistik bis sich 

dieses Ungleichgewicht wieder einpendelt. 

Quellen: Aluminium Institute; Reuters; 

 

2.3 Zinn 

 
 

Zinn ist seit Beginn des Jahres um ca. 50 % gefallen, analog dazu sind die Lagebestände 

gestiegen. Von einem knappen Markt, kam es also offensichtlich zu einer Überversor-

gung. Was ist hier geschehen? Diese Entwicklung dürfte in erster Linie die Folge einer 

Ausweitung der Produktion sein. Die Zinnproduktion ist in China seit dem Sommer deut-

lich höher als 2021. Zinnschmelzen waren dort im letzten Jahr außer Betrieb aufgrund 

von Wartungsarbeiten bzw. dem Aussetzen von umweltpolitischen Restriktionen. Im 

Frühjahr/Sommer 2022 war die Knappheit auf dem Zinnmarkt daher Geschichte. Die Ex-

porte aus Indonesien sind 2022 bis jetzt um ca. 10 % gestiegen.  

Gleichzeitig setzte aber an der Börse in Shanghai ein enormer Abverkauf von Zinn ein. 

Der Grund war wohl die Sorge um die chinesische Industriekonjunktur. Seit dem Frühjahr 

wurden laut LME enorme Short Positionen auf Zinnverträge aufgebaut und die Long-Posi-

tionen reduziert. Das hat den Preis zusätzlich nach unten getrieben. Viele dieser Short-

Positionen sind aber immer noch aufrecht. 

Fundamental ist der Preisrückgang wohl gerechtfertigt und es gibt momentan keine An-

zeichen, dass der Preis strukturell wieder steigt. Das rasante Tempo des Rückgangs ist al-

lerdings zu einem gewissen Teil auch spekulativ befeuert. 

 

Quellen: International Tin Association; LME; mining.com 
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2.4 Zink 

 
 

Weltweit ist die Zinkproduktion im ersten Halbjahr um 2,6 % gefallen. Laut der Internati-

onal Zinc and Lead Study Group, ist das in erster Linie auf die Schließung von Zink-

schmelzen in Europa zurückzuführen. Diese sind aufgrund der gestiegenen Energiepreise 

nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Auch die Minenproduktion ist im gleichen Zeit-

raum um 1,9 % gefallen. Gleichzeitig ist aber der Zinkverbrauch weltweit um 3 % zurück-

gegangen. Hauptgrund ist die geringere Nachfrage aus China – dort sind die Zinkimporte 

im ersten Halbjahr um 3,2 % gefallen. In Summe ergibt das einen minimalen Angebots-

überschuss auf dem Zinkmarkt im ersten Halbjahr. Noch im Frühjahr hat man mit einem 

Defizit auf dem Zinkmarkt gerechnet – aufgrund der fallenden Nachfrage und der großen 

Unsicherheit bezüglich der Industriekonjunktur, rechnen Analysten nun eher mit einem 

Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Der Markt ist also fundamental momen-

tan im Gleichgewicht, wie bei den anderen Industriemetallen spielen Konjunktursorgen 

aber eine große Rolle. Die Nachfrage lässt langsam nach, die Stahlproduktion, die ein 

wichtiges Element in der Nachfrage nach Zink ist, sinkt vor allem in China.  

Die knappen Lagerbestände sprechen nicht unbedingt für eine Überversorgung des Zink-

marktes. Der Preisrückgang von den Höchstständen war sicher fundamental gerechtfer-

tigt. Für einen weiteren Preisrückgang, müsste die Zinknachfrage aber schon überra-

schend stark nachgeben.   

 

 

Quellen: International Zinc and Lead Study Group; metal.com.com 
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2.5 Nickel 

 
 

Die enorme Preisblase am Nickelmarkt im März 2022 hat sich wieder in Luft aufgelöst, 

das Preisniveau ist deutlich gesunken – allerdings immer noch auf einem vergleichsweisen 

hohen Niveau. Der Grund dafür ist die fundamentale Knappheit auf dem Nickelmarkt, die 

sich auch in den ersten niedrigen Lagerbeständen zeigt. Bis April herrschte am Nickel-

markt ein Defizit, das hat sich nun – aufgrund der nachlassenden Nachfrage – in einen 

Überschuss gewandelt. Die Nachfrage wird dabei weniger  von der steigenden Batterie-

produktion bestimmt, als von der Stahlproduktion. Hier kommt es bereits zu einer Kor-

rektur nach unten, vor allem in China. Goldman Sachs prognostiziert daher keinen Nach-

frageschub und damit auch keine Preissteigerungen. Das Preisniveau ist noch immer rela-

tiv hoch und sollte aufgrund der Konjunkturlage auch kurzfristig nicht wieder steigen. 

Auf der Angebotsseite bahnen sich wieder Turbulenzen in Indonesien an: im August ist 

bekannt geworden, dass der weltgrößte Exporteur Indonesien, seine Exportpolitik ein 

Stück weiter verschärft. Nachdem die Ausfuhr von Nickelerzen verboten wurde, wird eine 

Exportsteuer auf Nickel-Roheisen und Nickellegierungen verhängt. Dies soll die weitere 

Verarbeitung im Inland stimulieren. Der Abwärtstrend beim Nickelpreis wurde damit ge-

stoppt, in den letzten Wochen gab es auch leichte Preiserhöhungen.  

Die leeren Lager an der LME zeigen, dass Nickel fundamental nicht in einem Überangebot 

steht, das heißt jede überraschende Nachfrageerhöhung hätte rasch steigende Preise zur 

Folge. Aufgrund der Wirtschaftslage rechnen Analysten aber eher mit weiter sinkenden 

Preisen.  

 Quellen: International Nickel Study Group; reuters.com; S&P 
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2.6 Blei 

  

 
 

Die LME Lager sind immer noch verhältnismäßig leer, der Grund dafür ist weniger eine 

knappe Versorgung, sondern eher fehlende Logistik zwischen Asien und Europa. Die Blei-

lager in Asien sind nämlich gut gefüllt, während an der Londoner LME Knappheit 

herrscht. Auf der Angebotsseite gab es im ersten Halbjahr einen Produktionsrückgang um 

3 %. Laut der International Nickel and Lead Study Group, war das eine Folge der Energie-

preiserhöhungen. Gleichzeitig ist auch die Nachfrage etwas zurückgegangen, in Summe 

ergab das ein Defizit auf den Märkten von 30.000 Tonnen im ersten Halbjahr. Die Nach-

frage wird im zweiten Halbjahr eher schwach eingeschätzt aufgrund der fallenden Pro-

duktion im Automobilsektor – dem größten Markt für Blei. Fitch Solutions prognostiziert – 

trotz sinkender Nachfrage – einen stabilen Bleipreis bei etwas über 2.000 Dollar für Ende 

des Jahres. Für den Automobilsektor wird global ein Rückgang der Produktion um 1,5 % 

2022 prognostiziert. Trotz der auf den ersten Blick leeren Lager an der LME, sieht es also 

nicht nach einer preislichen Trendumkehr nach oben aus. Der Preis hat sich in etwa auf 

dem Vorkrisenniveau eingependelt und sollte auch in etwa in diesem Bereich bleiben.  

 
Quelle: International Lead Study Group; Fitch Solutions;  
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3 Metallpreiserwartungen in Österreich 

 

Nach wie vor erwarten die Erzeuger leicht steigende Preise 

Vom Konjunkturtest des WIFO bilden wir hier die Verkaufspreiserwartungen der Metaller-

zeuger in Österreich ab. Trotz der sinkenden Preise an den internationalen Metallbörsen, 

rechnen die Metallerzeuger in Österreich noch nicht mit kurzfristig sinkenden Preisen. 

Die Trendwende nach unten hat aber auch hier eindeutig stattgefunden.  

 

4 Wann entspannt sich die Lage auf den Metallmärkten?  

Laut der Ende August durchgeführten Blitzbefragung in der Metalltechnischen Industrie, 

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

den Metallmärkten. 85 % erwarten keine „Normalisierung“ der Verfügbarkeiten und 

Preise in den nächsten 6 Monaten. Es gab aber im Vergleich zum Mai einen deutlichen 

Rückgang des Anteils der Unternehmen, die eine Normalisierung der Lage erst in über ei-

nem Jahr erwarten. Dieser Anteil ist von 60 % auf 45 % zurückgegangen.  
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5 Der Baltic Dry Index  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Frachtraten sind nach einem Zwischenhoch im Sommer wieder deutlich gefallen. Das 

zeigt verminderte Handelstätigkeit und somit fallende Preise an. Die Frachtraten sinken 

auf ein Vorkrisen-Niveau und auch darunter. Hauptverantwortlich dafür sind sinkende Ex-

porte und vor allem Importe nach China aufgrund verringerter Wirtschaftstätigkeit. Vor-

allem im Capesize Sektor – das ist das größte definierte Schiffssegment – sind die Fracht-

raten enorm gefallen. Diese Entwicklung bestätigt die auf den Metallbörsen vorwegge-

nommene deutliche Abwärtsbewegung der globalen Handels- und Wirtschaftstätigkeit. 

Aus dieser Sicht können wir mit weiter fallenden Preisen an den internationalen Metall-

börsen rechnen.  

 

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.  

 


