
 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Im	März	endete	die	Seifenoper	um	die	Leitzinskürzung	der	FED,	Gerüchte	und	andauernde	Diskussionen	wurden	
am	 15.	 weggewischt	 als	 Janet	 Yellen	 die	 Anhebung	 um	 0,25	 %	 und	 mögliche	 neue	 Erhöhungen	 im	 Jahr	 2018	
bekannt	 gab.	 Dieser	 Tag	 brachte	 auch	 eine	 Preisumkehr	 für	 stark	 an	 den	USD	 gebundene	 Rohstoffe	wie	Öl	 und	
Gold,	 die	 sich	 von	 neuerlichen	 Höchstständen	 aus	 im	 freien	 Fall	 befanden,	 während	 die	 Basismetalle	 in	 diesem	
Monat	auch	noch	von	Streiks	in	Minen	in	Südamerika	und	Indonesien	betroffen	waren.	
	
Die	Preisentwicklung	für	Kupfer	verlief	 im	März	 in	einer	ziemlichen	Zick-Zack-Bewegung.	Der	Kupferpreis	startete	
am	ersten	Tag	des	Berichtsmonats	auf	seinem	Spitzenwert	von	6.090	$/t	(3	Monate).	Später	erreichten	der	Preis	für	
das	rote	Metall	„und	die	Zinkpreise	am	7.	März	Tiefstände	seit	mehreren	Wochen	als	 Investoren	Long-Positionen	
auflösten,	 und	 zwar	 aufgrund	 von	 Bedenken	 nach	 großen	 Zugängen	 bei	 den	 Kupferbeständen,	 dass	 die	Märkte	
trotz	Streiks	und	Schließungen	ordentlich	versorgt	sind	(Reuters)“.	Fundamentale	Preistreiber	vermischten	sich	mit	
einem	 unerwarteten	 Ergebnis.	 Gemäß	 des	 Forschungsinstituts	 GFMS	 hat	 der	 Streik	 in	 der	 Grasberg-Mine	 in	
Indonesien	 ein	 Defizit	 von	 220.000	 Tonnen	 Kupfer	 verursacht,	 so	 dass	 man	 annehmen	 könnte,	 der	 Kupferpreis	
würde	 ansteigen	 und	 die	 Leute	 würden	 jedes	 Kilo	 dieses	 Metalls	 auf	 dem	 Markt	 kaufen,	 um	 eine	 zukünftige	
Knappheit	 des	 Materials	 zu	 verhindern.	 Tatsächlich	 aber	 fielen	 die	 Preise	 in	 der	 ersten	 Woche	 bis	 auf	 den	
niedrigsten	 Wert	 des	 Berichtsmonats	 von	 5.652	$/t	 (3	 Monate)	 am	 9.	 März,	 während	 die	 Bestände	 in	 den	
Lagerhäusern	 der	 LME	 anstiegen.	 Im	 Vergleich	 zu	 den	 Februar-Werten	 ist	 der	 Durchschnittspreis	 für	 Kupfer	
umgerechnet	in	Euro	um	2,4	%	auf	5.450	€/t	(Kasse)	gefallen	und	die	Bestände	in	den	Lagerhäusern	verzeichneten	
einen	Anstieg	um	+	41	%.	Der	höchste	Bestand	wurde	am	14.	März	mit	340.525	Tonnen	notiert,	 insbesondere	 in	
Asien,	aufgrund	einer	Mischung	von	Arbitrage	und	Finanzierungsbedingungen	mit	Schanghai.					
	
Die	Preisentwicklung	 für	Zink	 verlief	 sehr	 ähnlich	 zu	der	 von	Kupfer	mit	einem	Start	 zum	Monatsbeginn	auf	 fast	
dem	Höchststand	des	Monats,	gefolgt	vom	niedrigsten	Stand	in	der	zweiten	Woche	des	Berichtsmonats	mit	2.644	
$/t	(3	Monate).	Dieser	wurde	aber	in	der	dritten	Woche	wieder	wettgemacht	mit	dem	Höchststand	des	Monats	am	
20.	März	 bei	 2.900,55	 $/t	 (3	Monate)	 -	 zurück	 zur	 „Normalität“,	wenn	man	 den	 kontinuierlichen	 Verlauf	 dieses	
Metalls	auch	in	2017	in	Betracht	zieht.	Insgesamt	sank	der	Durchschnittspreis	umgerechnet	in	Euro	um	fast	3	%	im	
Vergleich	 zum	Vormonat	 auf	 2.604	 €/t	 (Kasse)	 	 und	 die	 LME	 Bestände	 sanken	 um	 fast	 dieselbe	 Prozentzahl	 auf	
370.950	Tonnen.		
	
Nickel	 folgte	 Kupfer	 und	 Zink	 bei	 der	 Preiskurvenbewegung	 und	 begann	 den	Monat	mit	 dem	 höchsten	 Kurs	 im	
März	bei	11.120	$/t	(3	Monate),	geriet	dann	aber	schnell	in	den	ersten	Tagen	des	Berichtsmonats	unter	Druck	und	
sank	unterhalb	des	wichtigen	Preisniveaus	von	10.700	$/t,	in	Richtung	des	Monatstiefs	am	27.	März	bei	9.655	$/t	(3	
Monate).	Technisch	erklärt	sich	dies	durch	die	Bekanntgabe	von	Dutertes	Regierung	auf	den	Philippinen,	dass	die	
Produktionsstopps	ausgesetzt	werden	–	mit	einem	Potential	 von	5	Millionen	Tonnen	 zu	verschiffenden	Erzen.	 In	
Bezug	auf	den	Preis	bedeutete	dies	einen	Rückgang	um	4	%	des	in	Euro	umgerechneten	Durchschnittspreises	von	
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9.580	€/t	(Kasse)	im	Vergleich	zum	Vormonat,	bei	nahezu	unveränderten	Beständen	in	den	Lagerhäusern	der	LME	
(376.476	Tonnen).	
	
Zinnpreisentwicklung	 im	 März	 verlief	 ziemlich	 unruhig	 mit	 Preisen,	 die	 zwischen	 den	 jüngsten	 technischen	
Unterstützungs-	und	Widerstandslinien	(19.160	$/t	bzw.	20.450	$/t)	hin-	und	her	hüpften.	Der	niedrigste	Kurs	des	
Monats	 wurde	 am	 9.	März	mit	 19.100	 $/t	 (3	Monate)	 notiert,	 aber	 in	 nur	 wenigen	 Tagen	 gab	 es	 eine	 1.000	 $	
Bewegung	 bis	 nahe	 an	 die	 vorher	 erwähnte	 Widerstandslinie,	 die	 schließlich	 am	 21.	 März	 mit	 20.585	$/t	 (3	
Monate)	nach	oben	durchbrochen	wurde.	Zinn	war	immer	schon	ziemlich	empfindlich,	da	das	Handelsvolumen	im	
Vergleich	zu	anderen	Basismetallen	gering	 ist,	also	kam	es	nicht	überraschend,	als	am	27.	März	die	Preise	wieder	
auf	das	Niveau	vom	Anfang	des	Monats	fielen.	Der	Monatsdurchschnittspreis	umgerechnet	in	Euro	war	mit	18.562	
€/t	 (Kasse)	 über	 1	 %	 höher	 als	 im	 Februar,	 wobei	 die	 interessanteste	 Zahl	 vielleicht	 die	 riesige	 Abnahme	 der	
Bestände	 in	 den	 Lagerhäusern	 der	 LME	 auf	 den	 Rekordtiefstand	 von	 3.510	Tonnen	 ist	 (-	 37	 %	 zum	
Vormonatsschluss).	
	


