Metall-Informationen /Bericht über den Monat November 2018

Dylan wusste, wohin die Reise ging; nur wenige hatten diesen Einblick in die Metalle im November. Der LME-Index
war sehr sprunghaft mit kurzen Einbrüchen, blieb aber im Grunde unverändert; das scheint die getrennten Wege
der Metalle im vergangenen Monat widerzuspiegeln, wobei die einzige Gemeinsamkeit bei einigen von ihnen der
Tag war, an dem sie ihre Tiefststände erreichten:
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Das makroökonomische Bild bei den Rohstoffe erzählte eine andere Geschichte: die Midterm Wahlen in den USA
sorgten für Unruhe, der Dollar erholte sich kurz nach der Abstimmung weiter und „stieg auf ein fast 17-monatiges
Hoch gegenüber einem Korb großer Währungen, da Investoren vor dem Hintergrund wachsender globaler Probleme
und steigendem politischen Risiko in Italien und Großbritannien auf der Suche nach liquiden Vermögenswerten mit
hohen Renditen waren.‟ (Reuters, 12. November)
Der Dollar-Index wurde tatsächlich mitgerissen und hatte gegenteilige Auswirkungen in Bezug auf den
Thomson/Reuters/Rohstoffindex; das setzte sich ziemlich seltsam fort im Hinblick darauf, dass ein wesentlicher
Faktor in dem Korb Öl ist, das sich seit dem Höchststand im Oktober ständig im freien Fall befindet (WTI -30% seit
dem Höchststand letzten Monat).

Kupfer bewegte sich umgekehrt proportional zum €/$-Kurs und begann hoch, rutschte aber am 7. ab, während sich
der Dollar nach den US-Wahlen erholte und China im Oktober einen Importrückgang bis zu 19% im Vergleich zum
September verzeichnete; schließlich lag der Durchschnittspreis unverändert bei knapp 5.450€/t. Der Dollarpreis von
Kupfer stieg in der letzten Woche des Monats durch Fondskäufe an, die Gewinne wurden allerdings auf Grund
weiterer Sorgen über das chinesische Wachstum und seinen Handelsstreit mit den USA gekappt. Die LMELagerbestände wurden nach dem „merkwürdigen‟ Wendepunkt im Oktober/November aufmerksam beobachtet;
sie fielen nach dem Anstieg von mehr als 43.000 t an Allerheiligen tatsächlich. Wir schlossen bei 134.000 t ab und
fielen damit nahezu 2% über den kürzlichen Tiefstständen; wenn Sie sich an unseren vorhergehenden Bericht
erinnern, so waren wir etwas skeptisch über diese Bewegungen, insbesondere gegen Ende Oktober. Einmal mehr
spielten die Notierungen verrückt: die Backwardation sprang bei Bewegungen in den Lagerbeständen hin und her
und es zeigte sich deutlich, welche Macht eine beherrschende Stellung über globale Lagerbestände hat. Wie nach
dem großen Sprung im vergangenen Monat vorhergesagt, heizte das ganze Kupfer plötzlich die Bestände an und
erschien wie Phönix aus der Asche, obwohl das Szenario nicht an allen Standorten das gleiche was. Wir sprachen
schon über Liverpool; in diesem Bericht schauen wir uns zwei andere Tiere in dem Zoo an:
Busan und Kaoshiung sind zwei große LME-Standorte in Korea und Taiwan, wo kürzlich dank ihrer strategischen
Lage in Asien als Nachbarländer des kupferhungrigen Chinas hektische Aktivität zu verzeichnen war. Korea war im
vergangenen Monat stark von der nuklearen Bedrohung beeinträchtigt, Taiwan ist ein Neuling in der LMEGemeinschaft, aber bereits ein Hauptakteur. Diese Beiden haben den November mit Zugängen von 18.000 t bzw.
16.000 t zu ihren Lagerbeständen am ersten Tag begonnen, verloren dann aber im Laufe des Monats stark an
Gewicht.
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Chicago erscheint in diesem Chaos wie ein Schnabeltier: es sieht wie eines dieser schlummernden Lagerhäuser aus,
die seit mehr als einem Jahr weniger als 1.000 t beherbergen; im Juli begann die Aufstockung und die zunehmende
Anhäufung von Kupfer bis zum Rekordstand von 38.000 t am Monatsende anstelle des Versteckspiels anderer.

Zink begann den Monat Oktober mit einem Tiefststand und fiel am 7. „den dritten Tag auf den niedrigsten Stand
seit September, nachdem das Agio zwischen Barpreisen und künftigen Preisen sich verringerte und damit
Erwartungen eines steigenden Angebotes anzeigte‟, und „fiel auch mit Termingeschäften auf Stahl in Shanghai mit
Zeichen einer steigenden Nachfrage‟ (Bloomberg). Einige Tage lang schien es, als seien die Grundlagen wieder auf
dem richtigen Weg: es gab ein stabileres Gefühl hinsichtlich von Vorgesprächen zwischen den USA und China Mitte
November, positiver chinesischer Hauspreisdaten, eines schwächeren Dollars und eines stärkeren Yuans. Die LMEBestände fielen nochmals um fast 22% im Vergleich zum Oktober auf 112.000 t und damit auf ihren niedrigsten
Stand seit 2007 (sie lagen bei 442.000 vor genau zwei Jahren, nur um einmal eine ungefähre Vorstellung zu
bekommen) und den gleichen Negativrekord gab es bei den COMEX-Lagerhäusern. Alle Hoffnungen auf eine
Erholung des Contango verschwanden, als die Bestände immer geringer wurden und die Backwardation über die
psychologische Marke von 100$ hinaus ging. Diese Angaben über Lieferengpässe deuteten auf einge gewisse
Preiserholung hin; es gab zudem Nachrichten über Produktionsschwierigkeiten bei Nyrstar NV, die wegen ihrer
schwierigen finanziellen Situation ein Finanzierungsgeschäft über $650 Mio. mit der Trafigura Group Ltd.
Handelsgruppe abschlossen. Stattdessen fiel der Kurs sowohl bei LME als auch beim entsprechenden monatlichen
Durchschnittspreis von 2.280€/t um 2% im Vergleich zum vorhergehenden Ergebnis.
Nickel „stürzte auf den niedrigsten Preis in fast 11 Monaten am Freitag (9.) ab ... da Spekulanten auf Grund von
Sorgen bezüglich höherer US-Zinssätzen und eines sich verlangsamenden chinesischen Wirtschaftswachstums mehr
Verkäufe tätigten. Die Preise mussten einen Schlag einstecken, nachdem die US-Zentralbank am Donnerstag einen
allmählichen Anstieg der Zinssätze bestätigte und China schwache Verkaufszahlen für den Automarkt lieferte.
Während die Grundprinzipien von Angebot und Nachfrage die Kupferpreise unterstützt hatten, haben
makroökonomische Sorgen wie die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China die Gewinne bei den
Metallen, die im Energie- und Bausektor verwendet werden, eingeschränkt”(Reuters). Im Grunde hat Nickel sich von
den jüngsten Tiefständen nicht erholt und enorm an Boden verloren (fast 8% im Vergleich zum Durchschnitt des
Vormonats mit einem Rückgang auf 9.900€/t); es hat eine Zeireise zurück zum Oktober 2017 gemacht und den
kürzlichen Abwärtstrend, der im Juni begann, fortgesetzt. Trotz der Tatsache, dass sich die Bestände seit
Jahresbeginn nahezu halbiert haben und einen weiteren monatlichen Rückgang auf 212.000 t verzeichnen (nahezu
3%), erholt sich der Preis einfach nicht.

Zinn schien den positiven Oktobertrend auszuweiten und erreichte in der dritten Novemberwoche einen
Höchststand, als „die indonesischen Exporte von veredeltem Zinn im Oktober um 42 Prozent im Vergleich zum
Vormonat auf 5.109 t und um 33 Prozent im Vergleich zu demselben Vorjahresmonat fielen‟ (Reuters). Die
Betrachtung dieses Metalls war merkwürdig: Schlagzeilen ließen den Preis um fast 8% in einer Handelswoche auf
Grund von weiteren negativen Nachrichten über einen Rückgang chinesischer Zinnimporte aus Myanmar fallen.
Andererseits hat eine MIT-Untersuchung Zinn zum Gewinner unter den wichtigsten Metallen in der boomenden
Elektrofahrzeugindustrie erklärt. Möglicherweise waren das sowie die am 28. von der International Tin Association
angekündigten chinesischen Produktionskürzungen hilfreich, den Preis „aus dem Treibsand herauszubekommen‟;
wir werden sehen, welche Vision langfristig die Oberhand gewinnt.

