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Preise orien eren sich nach oben, Verkaufsmengen im Jahresvergleich rückläufig
Die Eurokrise und wirtschaftliche Probleme in aller Welt hielten die Welt in den letzten Wochen in Atem; die
Stahl‐ und Rohstoffmärkte allerdings orientieren sich gegen Jahresende nach oben. In den Industrieländern dürf‐
te die Nachfrage nach Material mit Liefertermin in den kommenden zwei oder drei Monaten ansteigen, aller‐
dings führt die nach wie vor besorgniserregende Situation der Staatsfinanzen dazu, dass viele Abnehmer es ver‐
meiden werden, sich auf längere Sicht festzulegen.
Dies wird auch dazu führen, dass der Anstieg der sichtbaren Stahlverwendung und Bestände schnell an ihre
Grenzen stoßen wird, denn die Abnehmer werden vorsichtig vorgehen, um zu vermeiden, dass sie (wie Anfang
2011 geschehen) zu viel Ware einlagern. Der Ausstoß ist in den letzten Monaten zumindest in China etwas zu‐
rückgegangen und im November und Dezember dürfte es zu weiteren einschneidenden Produktionssenkungen
gekommen sein.
Die sichtbaren Überschüsse haben insbesondere in Europa die Spotpreise gedrückt, aber die letzten Preiserhö‐
hungen der US‐Stahlerzeuger scheinen sich durchzusetzen und der europäische Markt wird dem Beispiel im
neuen Jahr folgen. Die Schrottpreise haben nach der letzten Korrektur ebenfalls wieder zugelegt, der Eisenerz‐
preis schwankt allerdings und hat noch kein stabiles Niveau erreicht. Beide Ausgangsmaterialien werden sich in
den nächsten Monaten vermutlich verteuern; dafür wird neben saisonalen Faktoren auch ein Anstieg des welt‐
weiten Stahlausstoßes sorgen.
Im zweiten Quartal des kommenden Jahres dürften die Stahlerzeuger in den USA und in Europa bei starker
Nachfrage eine weitere Initiative für höhere Preise starten, allerdings werden sie versuchen, den Fehler des Jah‐
res 2011, als zu viel Stahl gekauft wurde und die Preise deshalb im zweiten Quartal nachgaben, zu vermeiden.
Angesichts der Preisschwäche in letzter Zeit dürften die Stahlerzeuger in Asien nach dem chinesischen Neujahrs‐
fest ebenfalls auf eine Verteuerung drängen; dafür muss aber die Nachfrage steigen – insbesondere dann, wenn
der Ausstoß hochgeschraubt werden soll.
In den USA scheinen die Flachstahlhersteller ihre anvisierten Preissteigerungen weitgehend durchgesetzt zu
haben; sie werden die Preise aber so lange weiter nach oben treiben, bis die Nachfrage wegbricht. In Europa
sind die Spotpreise für Flachstahl nun stabiler und Anfang des neuen Jahres dürften sie sich nach oben orientie‐
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Die entscheidende Frage ist, ob die sichtbare Verwendung von Stahl zur sofortigen Verarbeitung zu Beginn des ersten Quartals zu den Pro‐
duktionszahlen passen wird. Ist dies der Fall, können die Preise ansteigen.
DIE HÖHERE EUROPÄISCHE NACHFRAGE NACH FLACHSTAHL WIRD DIE PREISE IM ERSTEN QUARTAL NACH OBEN TREIBEN UND DIE US‐
PREISE DÜRFTEN IHREN ANSTIEG FORTSETZEN. DIE ASIATISCHEN BANDPREISE WAREN STABIL, KÖNNTEN ABER ZULEGEN, WENN DIE
NACHFRAGE NICHT NACHGIBT. DIE LANGSTAHLPREISE WERDEN IN EUROPA UND IN DEN USA VERMUTLICH NACH OBEN GEHEN, ES SEI
DENN, SCHROTT WIRD WIDER ERWARTEN GÜNSTIGER. AUCH IN ASIEN WIRD SICH LANGSTAHL VERTEUERN, UND DIE SCHROTTPREISE
BLEIBEN AUF HOHEM NIVEAU.
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ren, allerdings müssen die Werke unter Umständen noch ein wenig warten, bis sie ihre Preise offiziell
anheben können. Langerzeugnisse haben sich im November in den Industrieländern kaum verteuert
oder verbilligt, aber wegen der steigenden Schrottpreise dürfte man bald trotz der saisonal beding‐
ten Flaute höhere Beträge verlangen.
Asien hatte weniger mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen als andere Wirtschaftsräume, aber
die Preisentwicklung fiel zuletzt schwächer aus und eine ähnliche Besserung wie in anderen Regio‐
nen ist noch nicht in Sicht. Die Nachfrage dürfte aber mindestens bis Ende Januar akzeptabel bleiben;
dann wird es wegen des chinesischen Neujahrsfests vorübergehend ruhig am Markt. Der Druck,
unter dem der Markt in China steht, geht auf mehrere Faktoren zurück, allerdings ist Besserung in
Sicht, da Peking seine Maßnahmen zur Einschränkung der Inflation zurückfährt und stattdessen wie‐
der auf Wachstumsanreize setzt. Der Ausstoß und die Nachfrage dürften dementsprechend wieder
zulegen. Vermutlich werden Langerzeugnisse weiterhin gefragt sein; wie es auf dem Flachstahlmarkt
weitergeht, ist aber relativ unklar.
Die politischen Wirren im Nahen Osten beeinträchtigen auch weiterhin die Geschäfte der Türkei und
anderer Länder, die traditionell in diesen Wirtschaftsraum importieren. Die Langstahlnachfrage
scheint sich aber wieder etwas zu erholen. Auch die Exportpreise für Stahlerzeugnisse der GUS zie‐
hen wieder an, weil sich nach mehreren ruhigen Monaten, in denen die Abnehmer auf niedrigere
Preise warteten, eine stärkere Nachfrage eingestellt hat.
Die Preise der Monats‐ und Quartalsverträge für Eisenerzlieferungen im ersten Quartal sind deutlich
zurückgegangen, liegen aber weiterhin höher als die Spotpreise. Letztere haben im November fast
durchgängig zugelegt und die Ende Oktober erreichten Niederungen hinter sich gelassen. Der Trend
dürfte sich angesichts der steigenden Nachfrage zumindest vorläufig fortsetzen. Als kürzlich die Spot‐
die Vertragspreise deutlich unterschritten, handelten die Abnehmer allerdings die Vertragsbedingun‐
gen mit ihren Lieferanten neu aus: Die Preise werden nun immer häufiger monatlich festgelegt oder
orientieren sich direkt am Spotmarkt.
Fallende Tendenzen ergaben sich bei den vertraglich vereinbarten Kokskohlepreisen, und auch die
Spotpreise für Kohle setzten im laufenden Quartal ihre Talfahrt fort. Verstärkt sich die Nachfrage,
könnte sich nun eine Seitwärtsbewegung einstellen, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass schlech‐
te Wetterverhältnisse in Australien eine Verteuerung bringen. Die Schrottpreise gingen im Novem‐
ber deutlich zurück, haben dann aber eine Kehrtwende vollzogen, weil weniger Schrott gesammelt
wird. Im ersten Quartal ist eine weitere Verteuerung zu erwarten, da das niedrigere Schrottaufkom‐
men dann auf eine höhere oder zumindest stabile Nachfrage stoßen wird.
In den kommenden drei Monaten sind die folgenden Szenarien denkbar:



Die US‐Spotpreise für Flachstahl werden sich zu Beginn des ersten Quartals vermutlich konti‐
nuierlich nach oben orientieren. Auch die Nachfrage könnte (wie zu Jahresbeginn üblich)
ansteigen, allerdings werden die Abnehmer nicht wieder so viel Material einlagern wie 2011.
Der insbesondere durch neue Kapazitäten nach oben geschraubte Ausstoß scheint vorerst
vom Markt absorbiert worden zu sein, doch auch zukünftig ist man vor einem Überangebot
nicht gefeit. Sollten die Produktionsmengen gegen Ende des laufenden Jahres reduziert wer‐
den und die Importe auf niedrigem Niveau bleiben, können die Hersteller ihre Preise mög‐

„Die wirtscha lichen
Probleme fielen in Asien
geringer aus, aber die
Preisentwicklung war zu‐
letzt schwächer und eine
ähnliche Besserung wie in
anderen Regionen ist
noch nicht in Sicht.“
„Die Exportpreise für GUS
‐Stahlerzeugnisse ziehen
wieder an, weil sich nach
mehreren ruhigen Mona‐
ten, in denen die Abneh‐
mer auf niedrigere Preise
warteten, eine stärkere
Nachfrage eingestellt
hat.“
„Fallende Tendenzen
ergaben sich bei den ver‐
traglich vereinbarten
Kokskohlepreisen, und
auch die Spotpreise für
Kohle setzten im laufen‐
den Quartal ihre Talfahrt
fort.“
„Verstärkt sich die Nach‐
frage, könnte nun eine
Seitwärtsbewegung fol‐
gen, und möglicherweise
bringen schlechte We er‐
verhältnisse in Australien
eine Verteuerung.“
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licherweise im gesamten ersten Quartal nach oben treiben.



In Nord‐ und Mitteleuropa dürften sich die Spotpreise für Coils im Dezember stabilisieren.
Anfang des neuen Jahres werden sie dann vermutlich anziehen. Für das erste Quartal wur‐
den keine neuen Preise verkündet und die Stahlerzeuger werden vermutlich erst im Februar
oder März versuchen, mehr zu verlangen. Im Dezember und Januar wird man den Ausstoß
an die reale Nachfrage anpassen müssen; dies gilt insbesondere angesichts der Tatsache,
dass die Lagerbestände vermutlich nur bedingt aufgestockt werden.



In Südeuropa haben die Flachstahlpreise im November ihren Sinkflug fortgesetzt und der
Ausstoß wurde offensichtlich nicht gedrosselt. Vor dem neuen Jahr wird sich an der schwa‐
chen Nachfrage nichts mehr ändern und mit möglichen Preiserhöhungen dürfte man sich im
ersten Jahresviertel schwerer tun als nördlich der Alpen.



In Asien haben sich die Preise für Coils im November kaum geändert. Die Stimmung am
Markt war gedämpft, dürfte sich aber ab Januar bei passabler Nachfrage langsam aufhellen.
Die Entwicklung in anderen Wirtschaftsräumen führt dazu, dass die Preise derzeit eine leicht
steigende Tendenz an den Tag legen, in der Zeit um das chinesische Neujahrsfest herum
steht aber eine Seitwärtsbewegung an.



Auf dem chinesischen Binnenmarkt für Flachstahl könnten die Preise ansteigen, weil man
davon ausgeht, dass die Endnachfrage Anfang 2012 zulegt. Der Ausstoß ist im vierten Quar‐
tal offensichtlich entsprechend der fallenden Nachfrage zurückgegangen.



Die Langstahlpreise dürften in Europa und in den USA bis in den Januar hinein trotz mittel‐
mäßiger Nachfrage langsam anziehen, da der Ausstoß anscheinend entsprechend gesenkt
wurde und die Schrottpreise zugelegt haben. In Asien waren die Preise stabil und das Ange‐
bot ist zurückgegangen. Schrott war vorübergehend billiger geworden, hat sich dann aber
wieder verteuert. Wahrscheinlich werden bald wieder höhere Beträge verlangt, vorausge‐
setzt, die Nachfrage bleibt im Dezember und Januar stabil. Außerdem muss hierfür vor allem
der Schrottpreis weiter ansteigen.



Wie schon im November dürfte der Spotpreis für Eisenerz mit 63% Fe weiter leicht anziehen,
auch wenn gegen Ende letzten Monats ein erneuter Rückgang auf 134‐138 $/trocken‐
metrischer Tonne (dry metric tonne – DMT) zu verzeichnen war. Die Verfügbarkeit von indi‐
schem Material hat sich verbessert, allerdings kommt es noch immer zu bürokratischen Ver‐
zögerungen.



Die Schrottpreise haben im November anfangs kontinuierlich nachgegeben, im weiteren
Verlauf des Monats allerdings haben sie wegen des sinkenden Angebots in den meisten
Wirtschaftsräumen eine Trendwende vollzogen. In der Türkei ist die Nachfrage stabil und das
Preisniveau hat sich ebenso wie auf dem US‐amerikanischen Inlandsmarkt gehoben. Auch in
Europa war im November eine Verteuerung zu verzeichnen und der Trend dürfte sich fort‐
setzen, weil der Bedarf im neuen Jahr ansteigen wird. Die Schrottnachfrage der asiatischen
Werke dürfte sich in den kommenden Monaten verstärken; in den Exportländern könnten
sich deshalb Möglichkeiten für Preissteigerungen ergeben.

Die meisten Einkaufsmanagerindizes für die weltweite Fertigungswirtschaft und andere Frühindika‐
toren lassen vermuten, dass sich die Konjunktur in den nächsten Monaten abschwächt. Von der US‐
Wirtschaft gehen zwar positive Signale aus, aber die Finanzprobleme in Europa werden vermutlich
weiterhin für Verunsicherung sorgen. Entlang der gesamten Lieferkette sind die Bestände niedrig.
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„In Nord‐ und Mi eleuro‐
pa dür en sich die Spot‐
preise für Coils im Dezem‐
ber stabilisieren. Anfang
des neuen Jahres werden
sie dann vermutlich an‐
ziehen.“

„Die Langstahlpreise
dür en in Europa und in
den USA trotz mi elmä‐
ßiger Nachfrage langsam
ansteigen, da der Aus‐
stoß anscheinend ent‐
sprechend gesenkt wurde
und die Schro preise zu‐
gelegt haben.“

„Entlang der gesamten
Lieferke e sind die Be‐
stände niedrig. Die End‐
nachfrage könnte Anfang
Januar aber etwas nach
oben gehen, so dass ver‐
mutlich bald etwas mehr
Material eingelagert
wird. Eine Bestandsauf‐
stockung wie in den ers‐
ten Monaten 2011 ist
aber nicht zu erwarten.“
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Die Endnachfrage könnte Anfang Januar aber etwas anziehen, so dass vermutlich bald etwas mehr
Material eingelagert wird. Eine ähnlich deutliche Bestandsaufstockung wie in den ersten Monaten
2011 ist aber nicht zu erwarten.
Die neuen Zahlen des Weltstahlverbands zeigen, dass der weltweite Ausstoß im Oktober etwas zu‐
rückgegangen ist. Die tägliche Produktionsmenge gab um 2,4% nach, im gesamten Monat entstand
aber 1 Mio. t mehr Rohstahl. 2011 wurden bis Oktober im Vergleich zum entsprechenden Vorjahres‐
zeitraum 8,1% mehr Rohstahl erzeugt und für das Gesamtjahr rechnet man weiterhin mit einem
Ausstoß von 1,5 Mrd. t, es sei denn, es stellt sich heraus, dass es in den letzten Monaten des Jahres
zu deutlicheren Produktionskürzungen gekommen ist als gedacht. Die chinesische Produktion ging
weiter zurück und erreichte nur noch 54,7 Mio. t pro Monat; die SBB‐Prognose für das Gesamtjahr
liegt jetzt bei 690 Mio. t. Dies würde gegenüber 2010 einem Anstieg um rund 10% entsprechen. In
den meisten Wirtschaftsräumen blieb der tägliche Ausstoß stabil und die Produktionszahlen fielen
nur wegen des um einen Tag längeren Monats höher aus. Die Drosselung der Produktion in China
allerdings führte dazu, dass Asien insgesamt 1% weniger herstellte als im September; in einigen an‐
deren asiatischen Ländern ergab sich dabei aber ein deutlicher Anstieg.

„Die neuen Zahlen des
Weltstahlverbands zei‐
gen, dass der weltweite
Ausstoß im Oktober et‐
was zurückgegangen ist.
Die tägliche Produk ons‐
menge gab um 2,4%
nach, im gesamten Mo‐
nat entstand aber
1 Mio. t mehr Rohstahl.“

MÄRKTE DER WELT IM ÜBERBLICK
Die US‐Spotpreise für Flachstahl gingen in der zweiten Novemberhälfte kontinuierlich nach oben.
Die erste Verteuerung wurde von den Abnehmern zum Teil akzeptiert und der Trend bestätigte
sich dann, als weitere Preissteigerungen angekündigt wurden. Die Lagerhalter meldeten ein weite‐
res Mal früher Bedarf an als gewohnt, aber das Geschäft mit den Endabnehmern wird sich wohl
erst im neuen Jahr wieder erholen. Anfang des ersten Quartals wird sich die sichtbare Nachfrage
wahrscheinlich verbessern, dass die Bestände noch vor April deutlich angehoben werden, ist aber
eher unwahrscheinlich. In Europa haben die Preise im November weiter nachgegeben, aber die
Hersteller dürften jetzt die Möglichkeit haben, eine Stabilisierung und Anfang 2012 eine Verteue‐
rung herbeizuführen. In Asien sind die Absatzzahlen nach wie vor akzeptabel und weder die Flach‐
noch die Langstahlpreise haben sich im November geändert, die erwarteten Preissteigerungen
scheinen sich aber noch nicht anzudeuten. Auf dem chinesischen Binnenmarkt hat die Flachstahl‐
nachfrage im November nachgelassen, die Preise sind aber wegen des gesenkten Ausstoßes nicht
eingebrochen. Höher fällt nach wie vor der Langstahlverbrauch aus; diese Erzeugnisse wurden
auch etwas teurer. Die chinesischen Exportpreise wurden deutlich reduziert, damit die Anbieter
der Volksrepublik auf den Märkten anderer asiatischer Länder mithalten können. Jetzt werden sich
die Preise aber womöglich stabilisieren oder vielleicht sogar nach oben orientieren.
In den USA hatten die Bandpreise in der ersten Novemberhälfte ihre Talsohle erreicht. Im weiteren
Verlauf des Monats folgte ein Anstieg, nachdem sich die Hersteller mit ersten Preissteigerungen zum
Teil durchgesetzt hatten. Auch im Dezember sorgten weitere Erhöhungen dafür, dass sich der Trend
fortsetzte. Im September und Oktober blieben die Produktionszahlen insbesondere angesichts der
kürzlich neu hinzugekommenen Kapazitäten auf hohem Niveau. Die Grobblechpreise überschritten
ihren Höhepunkt, gaben aber nicht sehr deutlich nach. Die Betonstahlhersteller mussten zusehen,
wie ihre Erzeugnisse aufgrund der Schrott‐
preisentwicklung sanken.

Warmband, $/t

Warmband, Südeuropa, Inlandsmarkt, $/t ab Werk
Warmband, N./Mi eleuropa, Inlandsmarkt, $/t ab Werk
Warmband, Nordamerika, Inlandsmarkt, $/t ab Werk im Mi leren Westen
Warmband, Ostasien, Importmarkt, $/t CFR

Diagramm 1
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In Europa sind die Preise für Flachstahl im
November langsam aber kontinuierlich
abgerutscht. Die Hersteller haben ver‐
sucht, die Preisrückgänge zu bremsen,
aber das Kaufinteresse ist durchgehend
niedrig und steht einem hohen Angebot
gegenüber. Offensichtlich versucht man
sich vornehmlich deshalb an Preissteige‐
rungen, um zumindest eine Stabilisierung
zu erreichen. Der Ausstoß hielt sein Ni‐
veau im Oktober, die Importmengen aller‐
dings sind nun zurückgegangen. Die Preise
dürften deshalb stabiler werden und im
neuen Jahr zulegen.
Kaum geändert haben sich die asiatischen
Warmbandpreise, doch Kaltband und
feuerverzinktes Material wurden im No‐

„Die US‐Spotpreise für
Flachstahl gingen in der
zweiten Novemberhäl e
kon nuierlich nach oben.
Die erste Verteuerung
wurde von den Abneh‐
mern zum Teil akzep ert
und der Trend bestä gte
sich dann, als weitere
Preissteigerungen ange‐
kündigt wurden.“

„Die Exportpreise für
Flacherzeugnisse aus Chi‐
na wurden im November
deutlich gesenkt, damit
das Material im asia ‐
schen Ausland weiterhin
zu we bewerbsfähigen
Beträgen angeboten wer‐
den konnte. Nun wird
vermutlich eine Seit‐
wärtsbewegung folgen.“
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vember billiger. Eigentlich erwartete man eine Verteuerung, da die Nachfrage im vierten Quartal
üblicherweise am stärksten ist. In China hat man Flachstahl etwas verteuert, obwohl sich die Nach‐
frage negativ entwickelte: Die Werke kündigten Preissteigerungen an und wollten so am Spotmarkt
Stabilität erreichen. Die Exportpreise für Flacherzeugnisse aus China wurden im November deutlich
gesenkt, damit das Material im asiatischen Ausland weiterhin zu wettbewerbsfähigen Beträgen an‐
geboten werden konnte. Nun wird vermutlich eine Seitwärtsbewegung folgen.
Der Langstahlbedarf blieb während letzten drei Monate in den Industriestaaten Europas und in den
USA auf niedrigem Niveau konstant. In Europa haben sich im November auch die Preise kaum geän‐
dert; demnächst dürften sie vermutlich ansteigen. Die US‐Betonstahlerzeuger haben die Preise im
November reduziert, weil auch Schrott billiger geworden ist. Das Angebot scheint aber weiterhin zur
Nachfrage zu passen und die Werke werden vermutlich im neuen Jahr Preise durchsetzen können,
die höher liegen als vor dem letzten Ein‐
bruch. Die europäischen Walzdrahtpreise
Coils in Europa, €/t ab Werk
rutschten im November weiter ab und im
Verlauf der nächsten Monate dürfte sich
der Trend fortsetzen, bis die Endabnehmer
wieder mehr Bedarf anmelden.
Die Preise für H‐Träger sowie für mittlere
und schwere Profile wurden im Allgemei‐
nen nur leicht reduziert, aber in Europa
und Asien war eine fallende Tendenz deut‐
lich spürbar. Auch in den USA sanken die
Transaktionspreise für Breitflanschträger
trotz passabler Nachfrage, weil die Herstel‐
ler um Marktanteile kämpften und die
Attraktivität von Importen senken wollten.
Warmband, Südeuropa, Inlandsmarkt, €/t ab Werk
Warmband, N./Mi eleuropa, Inlandsmarkt, €/t ab Werk
Kaltband, N./Mi eleuropa, Inlandsmarkt, €/t ab Werk
Feuerverzinktes Band, N./Mi eleuropa, Inlandsmarkt, Grundpreis, €/t ab Werk

Diagramm 2

Wegen der sinkenden Schrottkosten redu‐
zierten die US‐Walzdrahterzeuger ihre
Preise im November deutlich. Aufgrund
der Importbedrohung machen sie dies
vorerst nicht wieder rückgängig, selbst
wenn das Ausgangsmaterial wieder teurer

wird. Die US‐Stabstahlpreise rutschten seit November ab.
Kontinuierlich verteuert haben sich im November Knüppel in Südostasien. Da die Verfügbarkeit von
Exportmaterial aus der Türkei und aus den GUS‐Staaten zurückgeht und die Schrottpreise anziehen,
wird sich dieser Trend wohl fortsetzen.
Gewalzter Langstahl aus dem Ausland ist im November in Südostasien meist etwas billiger gewor‐
den. Im Januar steht aber möglicherweise eine Trendwende an. Die Preise für Betonstahl gingen
etwas nach oben, die Stabstahl‐ und Walzdrahtpreise rutschten aber ab. Die chinesischen Inlands‐
preise für alle Langstahlerzeugnisse sind im November bei hohem Kaufinteresse aufgrund des sozia‐
len Wohnungsbauprogramms der Volksrepublik stetig gewachsen. Bleibt das Gleichgewicht von
Angebot und Nachfrage erhalten, ändert sich an dieser Tendenz bis zum chinesischen Neujahrsfest
wenig.

Betonstahl, $/t

Betonstahl, Europa, Inlandsmarkt, $/t franko
Betonstahl, Nordamerika, Inlandsmarkt, $/t ab Werk
Betonstahl, Ostasien, Importmarkt, $/t CFR
Betonstahl, Naher Osten, Importmarkt, $/t CFR Hafen am Persischen Golf

Die Lagerbestände scheinen in den In‐
dustriestaaten auf niedrigem Niveau zu
verharren, was aber in dieser Zeit des
Jahres keine Überraschung darstellt. Nicht
zu erwarten steht allerdings, dass die
Lagerhalter ihre Vorräte im neuen Jahr
sofort deutlich anheben, weil sie aus ih‐
rem Fehler zu Beginn des Jahres 2011
gelernt haben dürften. Im Allgemeinen
wird sich das Aufstocken von Lagerbestän‐
den in den ersten Monaten des Jahres
eher langsam vollziehen, so dass man auf
eine nachhaltigere Preisentwicklung hof‐
fen darf. Die Stahlunternehmen werden
dementsprechend auch ihre angestrebten
Preissteigerungen an die gemächliche
Erholung der Nachfrage anpassen müs‐
sen. Die US‐amerikanischen Stahlkocher

„Die US‐
Betonstahlerzeuger ha‐
ben die Preise im Novem‐
ber reduziert, weil auch
Schro billiger geworden
ist. Das Angebot scheint
aber weiterhin zur Nach‐
frage zu passen und die
Werke werden vermutlich
im neuen Jahr höhere
Preise durchsetzen kön‐
nen.“

„Die chinesischen In‐
landspreise für alle
Langstahlerzeugnisse
sind im November bei ho‐
hem Kaufinteresse auf‐
grund des sozialen Woh‐
nungsbauprogramms der
Volksrepublik ste g ge‐
wachsen.“

„Im Allgemeinen wird
sich das Aufstocken von
Lagerbeständen in den
ersten Monaten des Jah‐
res eher langsam vollzie‐
hen, so dass man auf eine
nachhal gere Preisent‐
wicklung hoﬀen darf.“

Diagramm 3

www.sbb.com

Copyright © 2011 by Platts, The McGraw-Hill Companies, Inc.

Seite 5

Dezember 2011

waren kürzlich mit ihren Preissteigerungen erfolgreich und dürften im neuen Jahr versuchen, noch
höhere Preise durchzusetzen. Dass es in Europa allerdings sofort zu spürbaren Verteuerungen
kommt, ist unwahrscheinlich. In China könnten die Bestände etwas über dem Idealniveau liegen,
und da die tatsächliche Nachfrage nach Flachstahl zu wünschen übrig lässt, werden sich die Lager
möglicherweise bis zum chinesischen Neujahrsfest weiter füllen.
Die US‐Schrottpreise blieben im November stabil, nachdem sie im Oktober deutlich eingebrochen
waren. Das niedrigere Schrottaufkommen glich den gesunkenen Bedarf am Exportmarkt aus. Im
Dezember werden die Preise möglicherweise anziehen, da sich dann die Exportnachfrage verbessert.
Sollten die Werke ihren Ausstoß nicht senken, werden auch die heimischen Verkaufszahlen stabil
bleiben. in Asien veränderten sich die Preise für importierten Schrott im November kaum, zeigten
dann aber steigende Tendenzen, und dieser Trend könnte sich fortsetzen, wenn das Angebot sinkt.
Türkische Schrottimporteure mussten vorübergehend deutlich weniger zahlen, gegen Ende Novem‐
ber allerdings setzte eine starke Verteuerung ein, da das Angebot zurückging.

ÜBERSICHT NACH WIRTSCHAFTSRÄUMEN: COILS

Preisprognosen: Coils
Warmband

1960-2100 1960-2100

China, Inland, RMB/t Shanghai

4130-4180 4190-4220

China, Export, $/t FOB

615-620

615-620

Ostasien, Import, $/t CFR

620-640

620-640

Europa, Import, €/t CIF Hafen in

470-520

460-500

Japan, Inland, JPY/kg FOT

63-63

58-58

Naher Osten, Import, $/t CFR

630-700

590-670

Nordamerika, Inland, $/s.t FOB

620-660

650-680

Nord-/Mitteleuropa, Inland, €/t ab 465-535

470-520

Russland, Export über das

580-650

580-600

Südeuropa, Inland, €/t ab Werk

440-510

450-480

Ukraine, Export über das

570-590

540-570

Nov.

Dez.*

Kaltband

Die US‐Warmbandpreise erhöhten sich bis Ende November um 30 $/s.t auf 650‐660 $/s.t (717‐728
$/t), und das Preisniveau wird sich bis in den Januar hinein weiter nach oben orientieren. Durch die
Verteuerung entstehen positive Impulse für den Markt, da nun die Abnehmer mehr Material kaufen
und früher zugreifen, allerdings wird man sich vor überhöhten Beständen hüten wollen. Kaltband
wurde vorübergehend billiger, der Preis erholte sich dann aber wieder; Ende November wurden 740‐
760 $/s.t (816‐838 $/t) gezahlt. Die reale Nachfrage war schwach gewesen, bis die Hersteller Preis‐
steigerungen ankündigten. Der Preis für feuerverzinkte Coils konnte sich lange Zeit ganz gut halten;
er ging dann etwas zurück, gefolgt von einem deutlichen Anstieg auf 780‐820 $/s.t (860‐904 $/t). Bei
den meisten Produkten war eingeführte Ware seltener geworden, weil das Preisniveau für die Im‐
porteure zwischenzeitlich nicht sehr interessant war; nun allerdings könnte sich der Wind wieder
gedreht haben. Der Ausstoß blieb im Oktober auf hohem Niveau; unklar ist noch, ob man im Novem‐
ber und Dezember weniger produziert hat. Zu bedenken ist dabei, dass neue Anlagen vollends hoch‐
gefahren wurden. Es ist wahrscheinlich, dass der Ausstoß im Januar noch höher ausfällt, wenn die
Preise stabil bleiben.

Warmband, China, Exportmarkt, $/t FOB Shanghai
Warmband, Ostasien, Importmarkt, $/t CFR
Warmband, Mi lerer Osten, Importmarkt, $/t CFR Hafen im Persischen Golf
Warmband, Europa, Importmarkt, $/t CIF Hafen in Südeuropa

Die Flachstahlerzeuger in Nord‐ und Mittel‐
europa mussten zusehen, wie das Preisni‐
veau auf dem Spotmarkt im November
langsam zurückging. Der Tagesausstoß
erhöhte sich im Oktober und musste im
weiteren Verlauf des vierten Quartals ge‐
drosselt werden. Doch die Preise sind der‐
zeit weiter unter Druck, da das Angebot
weiterhin höher ausfiel als die Nachfrage.
Im neuen Jahr wird man die Bestände für
eine Weile langsam anheben, so dass sich
auf dem Markt wieder ein Gleichgewicht
bilden könnte.

Dez.*

Brasilien, Inland, BRL/t franko

Die US‐Flachstahlpreise haben am Spotmarkt die Talsohle durchschritten und orientieren sich seit
Mitte November nach oben. Eine Preiserhöhung um weitere 30 $/amerik. t (short ton – s.t) scheint
der ursprünglichen Verteuerung zum Durchbruch verholfen zu haben und der Anstieg setzt sich
fort, während die Abnehmer guten Willen zeigen, die neuen Preise zu zahlen. Unsicher ist aller‐
dings nach wie vor die langfristige Entwicklung. In Nord‐ und Mitteleuropa setzten die Preise im
November ihre kontinuierliche Talfahrt fort. In Südeuropa gingen sie noch stärker zurück, dürften
jetzt aber ein Plateau erreicht haben. In allen drei Wirtschaftsräumen hielt sich die Nachfrage in
Grenzen, weil viele Abnehmer angesichts des nahenden Jahresendes um einen Abbau ihrer Be‐
stände bemüht waren. In Asien änderten sich die Preise im November wenig und die Nachfrage
blieb passabel, allerdings könnte sich die Stimmung am Markt angesichts des nahenden Neujahrs‐
fests verbessern.

Warmband, $/t

Nov.

Brasilien, Inland, BRL/t franko

2560-2700 2560-2700

China, Inland, RMB/t Shanghai

5170-5300 5150-5220

China, Export, $/t FOB

690-705

690-705

Ostasien, Import, $/t CFR

680-740

680-730

Europa, Import, €/t CIF Hafen in

525-600

525-570

Nordamerika, Inland, $/s.t FOB

720-770

740-790

Nord-/Mitteleuropa, Inland, €/t ab

525-612

525-585

Russland, Export über das

685-710

670-690

Südeuropa, Inland, €/t ab Werk

530-600

530-570

Ukraine, Export über das Schwarze Meer, FOB $/t

670-700

600-630

Nov.

Dez.*

Feuerverzinkte Coils
China, Inland, RMB/t Shanghai

5000-5050 5000-5050

China, Export, $/t FOB

695-700

695-700

Ostasien, Import, $/t CFR

760-830

750-820

Europa, Import, €/t CIF Hafen in

580-640

570-600

Naher Osten, Import, $/t CFR

850-900

820-870

Nordamerika, Inland, $/s.t FOB

760-830

780-820

Nord-/Mitteleuropa, Inland, €/t ab

520-550

510-550

Südeuropa, Inland, €/t ab Werk

510-620

520-570

*SBB‐Prognosen

Nördlich der Alpen kostete Warmband nur
noch 465‐520 €/t (605‐676 $/t) und Kalt‐
band verbilligte sich auf 525‐580 €/t (683‐
754 $/t). Die Grundpreise für feuerverzink‐
tes Band gingen deutlich auf 520‐550 €/t

Diagramm 4
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(676‐715 $/t) zurück und alle Bandpreise dürften nun ein Plateau erreicht haben. Irgendwann im
ersten Quartal werden sie dann wieder anziehen.
Die südeuropäischen Inlandspreise für Coils sind im November deutlich abgerutscht. Die Nachfrage
ist noch immer schwach, aber der Ausstoß wurde nicht gesenkt. Es bleibt abzuwarten, ob die Endab‐
nehmer im neuen Jahr in diesem Wirtschaftsraum wieder mehr Stahl kaufen werden. Warmband
war zuletzt für 460‐500 €/t (598‐650 $/t) zu haben, und wenn der Ausstoß nicht gedrosselt wurde,
könnte das Preisniveau weiter absacken. Der Kaltbandpreis rutschte kürzlich auf 530‐570 €/t (689‐
741 $/t) ab; der Grundpreis für feuerverzinkte Ware brach ebenfalls ein und fand sich bei 510‐550
€/t (663‐715 $/t) wieder.
In Südostasien blieben die Warmbandpreise im November bei 620‐640 $/t CFR, man erwartet aber,
dass sie jetzt etwas zulegen. Die chinesischen Exportpreise für Warmband waren zuletzt deutlich auf
615‐620 $/t FOB gefallen. Trotzdem war das Material auf den Märkten in Südostasien möglicher‐
weise nicht mehr wettbewerbsfähig; eventuell steht eine weitere Preissenkung an. Die Kaltbandprei‐
se gingen im November in Südostasien merklich zurück; auch feuerverzinkte Coils wurden billiger
und kosteten nur noch 760‐830 $/t CFR; beide Erzeugnisse dürften sich vorerst nicht verteuern.

Preisprognosen: Langstahl
Betonstahl

Die asiatischen Betonstahlpreise hatten im November etwas angezogen, während in Europa eher
eine Seitwärtsbewegung zu verzeichnen war. In den USA orientierte sich der Preis aufgrund der
sinkenden Schrottkosten nach unten. In Europa wurde Stabstahl im November billiger, der Preis
dürfte nun aber vorerst stabil bleiben. Die Bauindustrie ist weiterhin nicht ausgelastet, aber die
Stahlerzeuger scheinen ihr Angebot in den letzten Monaten an die tatsächliche Nachfrage in den
Industrieländern angepasst zu haben. In Asien wurden H‐Träger, Stabstahl und Walzdraht im No‐
vember etwas günstiger, eine erneute Preissteigerung steht aber womöglich erst im neuen Jahr
an.

Walzdraht, $/t

Ma
Ma
Ma
Ma

enwalzdraht, Europa, Inlandsmarkt, $/t ab Werk
enwalzdraht, Nordamerika, Inlandsmarkt, $/t ab Werk im Mi leren Westen
enwalzdraht, Ostasien, Importmarkt, $/t CFR
enwalzdraht, Europa, Importmarkt, $/t CIF Hafen in Südeuropa

Diagramm 5

In Europa verbilligten sich mittlere und
schwere Profile im November. Die Preise
lagen bei 610‐650 €/t (793‐845 $/t) – Ten‐
denz fallend. In Südostasien sind die Preise
für H‐Träger nur leicht zurückgegangen;
zuletzt wurden 830‐850 $/t CFR berech‐
net. In den USA gaben die Preise für Breit‐
flanschträger Ende November nach und
erreichten 820‐830 $/s.t (904‐915 $/t).
Vermutlich steht eine weitere Preissen‐
kung an, da die Werke um Marktanteile
ringen und sich gegen Importe abschirmen
wollen.

Dez.*

630-

630-

Türkei, Export, $/t FOB
660

635

Export über das schwarze Meer,

620-660

620-640

Ostasien, Import, $/t CFR

630-650

640-650

4160-4260

4250-4280

Europa, Inland, €/t franko

510-590

530-580

Europa, Import €/t CIF Hafen in

540-560

540-550

China, Inland, RMB/t Shanghai

Japan, Inland JPY/kg FOT

55-55

50-50

Naher Osten, Imp., $/t CFR

660-680

650-670

Nordamerika, Inland, $/s.t FOB

735-770

730-750

Nov.

Dez.*

Ostasien, Import, $/t CFR

830-850

820-840

Europa, Inland, €/t franko

610-650

600-640

Japan, Inland JPY/kg FOT

74-74

69-69

840-850

760-830

Träger und Profile

ÜBERSICHT NACH WIRTSCHAFTSRÄUMEN: LANGSTAHL

Nov.

Nordamerika, Inland, $/s.t FOB

Stabstahl

Nov.

Dez.*

4400-4500

4400-4600

Ostasien, Import, $/t CFR

720-740

710-730

Europa, Inland, €/t franko

570-610

570-610

Nordamerika, Inland, $/s.t FOB

860-890

845-875

Nov.

Dez.*

640-660

640-650

4400-4400

4350-4400

Ostasien, Import, $/t CFR

690-700

680-700

Europa, Inland, €/t franko

540-570

530-560

Europa, Import €/t CIF Hafen in

550-570

550-565

71-71

66-66

720-790

720-740

China, Inland, RMB/t Shanghai

Walzdraht
Export über das Schwarze
China, Inland, RMB/t Shanghai

Japan, Inland JPY/kg FOT
Nordamerika, Inland, $/s.t FOB

*SBB‐Prognosen

Die US‐Walzdrahtpreise begaben sich im
November auf Talfahrt und standen zu‐
letzt bei 720‐740 $/s.t (794‐816 $/t). Die
US‐Betonstahlpreise rutschten auf 730‐
750 $/s.t (805‐827 $/t) ab. Falls Schrott
teurer wird, könnten sie im Januar aller‐
dings wieder zulegen, da die Nachfrage

weiterhin akzeptabel ist.
Betonstahl wurde in Europa erst billiger, verteuerte sich dann aber im November wieder auf 530‐590
€/t (689‐767 $/t). Die Preiskurve wird wahrscheinlich im Januar weiter nach oben zeigen. Am Preis
für Walzdraht in Höhe von 540‐570 €/t (702‐741 $/t) änderte sich im November nichts, aber ein
Rückgang ist derzeit nicht unwahrscheinlich. Wenn die Endnachfrage nicht nachlässt, dürfte aller‐
dings im neuen Jahr ein Preisanstieg folgen.
In Südostasien legten die Betonstahlpreise im November um 10 $/t zu und standen zuletzt bei 640‐
650 $/t CFR. Für importierten Stabstahl wurde in Südostasien mit 720‐740 $/t CFR zuletzt etwas
weniger berechnet, doch der Preis für ausländischen Walzdraht rutschte leicht auf 690‐700 $/t CFR
ab. Alle genannten Preise schwächeln derzeit vermutlich etwas, doch Betonstahl könnte teurer wer‐
den, falls die Nachfrage stabil bleibt und die Schrottpreise weiter anziehen.
In Südostasien wurden Knüppel im November etwas teurer. Die Preise lagen Ende des Monats bei
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620‐635 $/t CFR. Auch die Preise für Material aus der GUS und der Türkei gingen Anfang November
nach oben, kehrten dann aber wieder um. Ware aus der Türkei verbilligte sich letztlich auf 580‐590
$/t FOB. Falls die asiatische Nachfrage stabil bleibt, könnten sich die Knüppelpreise weltweit weiter
nach oben orientieren, weil das Angebot möglicherweise zurückgeht, während gleichzeitig mehr
Käufer auf den Markt drängen.

Grobblech, $/t

ÜBERSICHT NACH WIRTSCHAFTSRÄU‐
MEN: GROBBLECH
Die Grobblechpreise sind in den USA im
November deutlich eingebrochen; in
Europa und in Asien war eine ähnliche
Entwicklung zu beobachten, dort dürfte
allerdings die Talsohle erreicht sein. Die
chinesischen Exportpreise wurden redu‐
ziert, damit das Material in anderen asia‐
tischen Ländern weiterhin wettbewerbs‐
fähig bleibt. Allerdings könnten sich die
Exporteure gezwungen sehen, ihre Aus‐
fuhrmengen vorübergehend zu senken.

In den USA setzte der Preis für handelsüb‐
liches Grobblech seine im Juli begonnene
Talfahrt im November wie erwartet fort.
Die Nachfrage schwächte sich ab und
Diagramm 6
vermutlich werden die Bestände nicht
angehoben, bis im Januar neue Lieferungen eintreffen. Dann werden möglicherweise auch die Preise
wieder anziehen. Man wird den Ausstoß an den tatsächlichen Bedarf anpassen müssen, allerdings
sind immerhin die Importmengen gesunken. Die Preise haben 20 $/s.t verloren und stehen nun bei
940‐960 $/s.t (1.036‐1.058 $/t).

Preisprognosen: Grobblech
Produkte

Nov.

Dez.*

4250-4350

4250-4350

GUS, Export, $/t FOB

650-730

650-700

Nord-/Mitteleuropa, Inland, €/t
ab Werk

585-635

590-640

Südeuropa, Inland, €/t ab Werk

570-620

560-600

Europa, Import, €/t CIF Hafen
in Südeuropa

540-600

540-590

Ostasien, Import, $/t CFR

630-660

630-650

Nordamerika, Inland, $/s.t FOB

940-960

920-960

China, Export, $/t FOB

645-650

645-650

China, Inland, RMB/t Shanghai

*SBB‐Prognosen

Grobblech, Nord‐/Mi eleuropa, Inlandsmarkt, $/t ab Werk
Grobblech, Südeuropa, Inlandsmarkt, $/t ab Werk
Grobblech (A36) Nordamerika, Inlandsmarkt, $/t ab Werk im Mi leren Westen
Grobblech (A36), Ostasien, Importmarkt, $/t CFR

Nördlich der Alpen wurde Grobblech um nicht weniger als 60‐70 €/t günstiger; die Transaktionsprei‐
se liegen im Bereich von 585‐635 €/t (761‐826 $/t). Noch weiter abrutschen wird der Preis aber ver‐
mutlich nicht. Lagerhalter kaufen gegen Jahresende nur noch kleine Mengen und auch die Nachfrage
der Endabnehmer wird sich vermutlich erst im ersten Quartal wieder beleben. Wenn der Ausstoß
zum Bedarf passt, darf man also ab Januar mit einer positiven Preisentwicklung rechnen.
Die südeuropäischen Hersteller von handelsüblichem Grobblech hatten im November erneut einen
Rückgang der Spotpreise zu verkraften, weil die Nachfrage in Italien und Spanien nach wie vor dürftig
ausfiel und ein Überangebot herrschte. Zuletzt wurden 570‐620 €/t (741‐806 $/t) berechnet, doch in
den nächsten Monaten bleibt der Preis nur dann stabil, wenn der Ausstoß entsprechend angepasst
wird.
In Südostasien sind die Preise für handelsübliches Grobblech auf 630‐660 $/t CFR gesunken; bleibt
die Nachfrage stabil, ist jetzt mit einer Seitwärtsbewegung zu rechnen. Die Exportpreise für chinesi‐
sches Material wurden gegenüber dem Vormonat deutlich auf 645‐650 $/t FOB gesenkt, um die
Wettbewerbsfähigkeit auf den asiatischen Märkten zu erhalten; nun könnte aber eine weitere Preis‐
senkung nötig werden – oder vielleicht warten die Exporteure auch ab, bis sich die Marktlage wieder
bessert.
ÜBERSICHT NACH WIRTSCHAFTSRÄUMEN: SCHROTT UND ROHSTOFFE
Der Schrottpreis war in den meisten Wirtschaftsräumen im November stabil, gegen Ende des Mo‐
nats allerdings zog er wieder an. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Seitwärtsbewegung der Inlands‐
preise in den USA von einem Preisanstieg um 30 $ pro britischer Tonne (long ton – l.t) abgelöst.
Zuvor war Schrott in den USA billiger geworden, weil auch das Kaufinteresse der türkischen Im‐
porteure nachgelassen hatte. Die Preise werden jetzt aber vermutlich ansteigen, wenn die heimi‐
schen Absatzzahlen stabil bleiben.

„Lagerhalter kaufen jetzt
nur noch kleine Mengen
und auch die Endnachfra‐
ge wird sich erst im ers‐
ten Quartal beleben.
Wenn der Ausstoß zum
Bedarf passt, darf man
ab Januar mit einer Ver‐
teuerung rechnen.“

„Die türkischen Abneh‐
mer stocken ihre Schro ‐
bestände auf. Dem Welt‐
markt bescherte das ein
Preisplus und ein sinken‐
des Angebot.“

In Nord‐ und Mitteleuropa war das Preisniveau zwischenzeitlich abgesackt, erreichte aber gegen
Ende November wieder die vorherige Höhe. In Südeuropa waren die Schrottpreise stabil, sie blieben
aber hinter den weiter nördlich gezahlten Beträgen zurück. In Südostasien konnte man gegen Ende
November eine zögerliche Verteuerung verzeichnen. Der Trend setzt sich fort, weil die Importe aus

www.sbb.com

Copyright © 2011 by Platts, The McGraw-Hill Companies, Inc.

Seite 9

Dezember 2011

Schro $/t

Schredderschro , Nord‐/Mi eleuropa, Inlandsmarkt, $/t frei Werk
HMS 1/2 80:20, Türkei, Importmarkt, $/t CFR Hafen Türkei
HMS 1/2 80:20, Ostasien, Importmarkt, $/t CFR
Schredderschro , Nordamerika, Inlandsmarkt, $/t frei Werk

anderen Wirtschaftsräumen nachlassen.
Die türkischen Abnehmer haben mit dem
Aufstocken ihrer Schrottbestände begon‐
nen. Auf dem Weltmarkt bewirkte das
einen Preisanstieg und ein sinkendes Ange‐
bot. Möglicherweise dürfte der Bedarf der
türkischen Stahlwerke noch nicht abge‐
deckt sein, so dass vermutlich bald noch
höhere Preise gezahlt werden – vorausge‐
setzt, es gelingt den Herstellern, mehr Fer‐
tigstahl auf den Exportmärkten abzusetzen.
Zu Beginn des neuen Jahres steht dann
eine Seitwärtsbewegung auf hohem Ni‐
veau zu erwarten, weil die weltweite Nach‐
frage nach Schrott deutlich zulegen dürfte,
wenn der Anstieg des weltweiten Stahlaus‐
stoßes anhält.

Auf dem US‐Binnenmarkt blieben die
Schrottpreise für Nr. 1‐Schrottpakete und
Material der Güte Bushelling im November bei 490‐500 $/l.t, dürften jetzt aber anziehen. Schredder‐
schrott wurde wie schon im Oktober für 420‐425 $/l.t gehandelt.

„Zu Beginn des neuen
Jahres steht dann eine
Seitwärtsbewegung auf
hohem Niveau zu erwar‐
ten, weil die weltweite
Nachfrage nach Schro
deutlich zulegen dür e,
wenn der Ans eg des
weltweiten Stahlaussto‐
ßes anhält.“

Diagramm 7

In Nord‐ und Mitteleuropa wurde Schredderschrott rund 15 €/t billiger und kostete Ende November
280‐300 €/t (364‐390 $/t). In Südeuropa blieben die Preise bei 270‐300 €/t (351‐390 $/t). Die euro‐
päischen Exportpreise für Schredder‐
schrott ließen um 5 $/t nach und fanden
sich zuletzt bei 380‐390 $/t FOB wieder.
Wenn die Nachfrage auf dem Export‐
markt nicht schwächer wird, ist aber mit
einer Erholung zu rechnen.

Rohstoﬀe, $/t

In Asien wurde Schrott Ende November
etwas teurer; für HMS 1/2 wurden 440‐
450 $/t CFR berechnet.
Die Spotpreise für Eisenerz zogen fast den
gesamten November über deutlich an,
kamen dann aber ins Schwanken und
stabilisierten sich auch Anfang Dezember
noch nicht. Es ist aber durchaus möglich,
dass die chinesischen Abnehmer weiter‐
hin Interesse zeigen und sich die steigen‐
de Tendenz deshalb bis in den Januar
SGX, Swaps für Eisenerz mit 62% Fe, Barausgleich, $/DMT CFR Tianjin Hafen
hinein fortsetzt; allerdings steigt auch das
Indisches Feinerz, 63% Fe, $/DMT CFR Nordchina
Hochwer ge Kokskohle, $/t FOB Hafen in Ostaustralien
indische Angebot an. Immer mehr Minen‐
betreiber einigen sich mit ihren Abneh‐
Diagramm 8
mern in China auf Liefervereinbarungen
mit Preisanpassungen im Monats‐ oder Wochenrhythmus, um sich so noch stärker am Spotmarkt zu
orientieren. Sie reagieren damit auf die extremen Schwankungen im Oktober. Auch letzten Monat
hatten die Spotpreise das Niveau der in den Quartalsverträgen festgelegten Beträge nicht erreicht.
Der Spotpreis für indisches Material mit 63% Fe stieg im Verlauf des Novembers von 135‐136 $/DMT
auf 148‐151 $/DMT, bevor er dann wieder auf 134‐138 $/DMT CFR zurückfiel. Das Angebot wird
zumindest in nächster Zeit ansteigen, denn die Minenbetreiber in Australien und Brasilien exportie‐
ren nach wie vor, während gleichzeitig die indischen Ausfuhrmengen nach oben gehen. Im neuen
Jahr wird Eisenerz wahrscheinlich wieder teurer werden, insbesondere dann, wenn das schlechte
Wetter wie im Vorjahr in Australien und Brasilien für Probleme sorgt.
Die Vertragspreise für Kokskohlelieferungen im laufenden Quartal sind zurückgegangen; noch deutli‐
cher abgesackt sind aber die Spotpreise, die zuletzt bei 238‐245 $/t FOB Australien standen. Die
Preisschwäche könnte sich bis ins neue Jahr hinein fortsetzen, es sei denn, das Wetter schränkt auch
diesen Winter wieder das Angebot ein.

www.sbb.com

„Immer mehr Minenbe‐
treiber einigen sich mit
ihren Abnehmern in Chi‐
na auf Liefervereinbarun‐
gen mit Preisanpassun‐
gen im Monats‐ oder Wo‐
chenrhythmus, um sich
so noch stärker am Spot‐
markt zu orien eren. Sie
reagieren damit auf die
extremen Schwankungen
im Oktober.“

„Im neuen Jahr wird Ei‐
senerz wahrscheinlich
wieder teurer werden,
insbesondere dann, wenn
das schlechte We er wie
im Vorjahr in Australien
und Brasilien für Proble‐
me sorgt.“
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WELTWEITE ROHSTAHLPRODUKTION IM ÜBERBLICK
Laut den monatlichen Ausstoßzahlen des Weltstahlverbands ging die weltweite Rohstahlprodukti‐
on im Oktober gegenüber dem Vormonat um rund 1 Mio. t nach oben. Der September hat aber
nur 30 Tage; damit entspricht der höhere Ausstoß im Oktober auf Tagesbasis einem Rückgang um
2,4%. Im Jahresvergleich steigerte sich der Output jedoch um 6,2%. Weltweit wurden im Oktober
124 Mio. t Rohstahl erzeugt und seit Jahresbeginn entstanden 1.257,6 Mio. t, 8,1% mehr als im
entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Rohstahlausstoß (in Tausend Tonnen)
Aug. 2011

Sept. 2011

Okt. 2011

Europa

25.146

26.947

28.284

- EU

12.649

14.674

15.273

- Rest Europas

3.034

3.213

3.326

- GUS

9.463

9.060

9.685

Nordamerika

10.131

9.839

10.014

- USA

7.438

7.233

7.294

Südamerika

4.189

3.997

4.092

Afrika

1.200

1.103

1.206

Naher Osten

1.677

1.661

1.715

Asien

81.251

78.754

78.039

- China

58.752

56.700

54.673

668

626

630

Ozeanien
Gesamt

124.262

122.926

Quelle: WSA

123.979

In Europa ging die Pro‐
duktion leicht um 0,6
Mio. t nach oben und
der gesamte asiatische
Ausstoß rutschte nur um
0,7 Mio. t ab, obwohl
China sogar ein Minus
von 2 Mio. t verzeichne‐
te. In den meisten ande‐
ren Weltregionen legte
die erzeugte Menge nur
leicht zu. Die Tagespro‐
duktion erhöhte sich
aber in der GUS sowie in
Nicht‐EU‐Ländern. Der
Ausstoß der gesamten
EU belief sich im Okto‐
ber auf 15,3 Mio. t, ein
Zuwachs von 4% gegen‐
über September. Konti‐
nuierlich und deutlich
zugelegt hat der Output
in Frankreich, Italien und
Spanien, lediglich ein

leichtes Plus verzeichnete man in Deutschland.
Der türkische monatliche Ausstoß lag erstmals jenseits von 3 Mio. t. In der GUS ergab sich gegenüber
September ein Plus von 7%; Russland steigerte die Produktion um 9%, die Ukraine verzeichnete
einen stabilen täglichen Ausstoß.
In den USA wurden im Oktober 7,3 Mio. t erzeugt, 1% mehr als im September. Die in Südamerika
hergestellte Stahlmenge wuchs im Oktober um 2,4% und erreichte 4,1 Mio. t. Mit 2,9 Mio. t blieb der
brasilianische Ausstoß stabil.
In China wurden 54,7 Mio. t Stahl produziert; das entspricht einem Minus gegenüber September um
rund 3,5%. Im Jahresvergleich erhöhte sich der Ausstoß im Oktober um 9,7%. Der indische tägliche
Output wurde im Oktober wie schon im September auf 6,2 Mio. t geschätzt. In Japan ergab sich ge‐
genüber September ein Plus von knapp 7%, in Südkorea zog die Tagesproduktion um rund 10% an
und siedelte sich jenseits von 6 Mio. t an. In Taiwan wurden nur 1,65 Mio. t hergestellt (‐5%). Insge‐
samt kamen diese Länder auf rund 17,2 Mio. t, was einem Plus von 5% im Jahresvergleich entspricht.
Die asiatischen Länder erreichten in der Summe einen Ausstoß von 78 Mio. t, ein Anstieg um 8,1%
gegenüber Oktober 2010. Dieser Wirtschaftsraum deckte damit 62,9% der weltweiten Rohstahlpro‐
duktion ab; dieser Prozentsatz liegt spürbar niedriger als in den Vormonaten.
Ohne China erreichte der weltweite Ausstoß im Oktober 69,3 Mio. t. In den ersten zehn Monaten
des laufenden Jahres erzeugten alle Länder außer China 676,8 Mio. t Rohstahl, ein Plus von 5,75%
gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres, als 640 Mio. t hergestellt wurden.
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