
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
September brachte eine allgemeine Erholung der Rohstoffpreise, obwohl einige Anfang des Monats eher eine 
Tendenz in Richtung der Tiefstände aus August aufwiesen. Beinahe hatte es den Anschein, dass die Märkte 
diejenigen, die den Sommerschlussverkauf verpasst haben,  locken wollten, siehe Bericht aus dem Vormonat. Die 
angekündigte Entfernung der Fearless Girl Statue von ihrem Wall Street-Standort  (https://news.artnet.com/art-
world/fearless-girl-ireland-climate-change-summit-1362517) erscheint geradezu prophetisch für Industriemetalle, 
da die Käufer zwar wieder zum Tagesgeschäft zurückkehrten als die Preise erneut den Tiefstand erreichten – es 
bleibt aber fraglich, ob diese dem Motto des Charging Bull ohne die Juxtaposition der tapferen kleinen Statue 
folgen werden.  
 
Tatsächlich ist das Szenario insgesamt eher unklar, wobei politische und wirtschaftliche Spannungen eine 
mittelfristige oder gar langfristige Aussicht gefährden, wie Andy Home in einem aktuellen Beitrag geschrieben hat: 
“Man muss mit ‚Doctor Copper‘ Mitleid haben. Er und seine Freunde, die Industriemetalle, sehen sich an der Front 
der eskalierenden Handelssituation zwischen  den USA und China. In London hat sich das Kupfer wieder 
hochgekämpft aus dem 13-Monats-Tiefstand aus August von $5,773 pro Tonne … ist aber immer noch 15 Prozent 
unter seinem Höchststand aus Juni von $7,348… Der Ölmarkt sprudelt positiv vor sich hin, während die Preise für 
Eisenerz und Stahl angesichts der Aussicht auf die volle Entfaltung eines Handelskriegs zwischen den zwei 
weltgrößten Volkswirtschaften überraschend widerstandsfähig bleiben. Die Bestrafung, die Doctor Copper erfährt, 
entbehrt jedoch nicht einer gewissen Logik. Handelskriege, heißt es, bedeuten einen Rückgang im globalen 
Wachstum auf der ganzen Linie. Das wiederum ist schlecht für den Einsatz von Kupfer, insbesondere wenn auch das 
Wachstum des weltgrößten Verbrauchers des Metalls, nämlich China, betroffen ist, was höchstwahrscheinlich 
erscheint. Ein stärkerer Dollar und verhängnisvolle Anzeichen von Stress in Wachstumsmärkten wie Argentinien und 
Türkei vervollständigen den bearishen Cocktail. So gesehen signalisiert Doctor Copper, dass wir uns um die 
Entwicklung der globalen Fertigung sorgen sollten. Das Merkwürdige daran ist, dass er sich momentan scheinbar 
bester und robuster Gesundheit erfreut. Die aktuelle positive interne Dynamik des Kupfers steht zunehmend im 
Widerspruch mit einem Preis, der unter den negativen Auswirkungen makro-ökonomischen Trübsinns leidet. 
Kurzfristige fundamentale Überlegungen könnten noch den vielen Kapitaldefiziten entgegenwirken.” 
Hier die Leistung unsere Basismetalle aus September im Überblick:   

 
MONATLICHE HÖCHST-UND TIEFSTSTÄNDE 

 
HOCH                               TIEF 

KUPFER                         $6,382.5 AM 21.   $5,800.5 AM 4.             

ZINK                                $2,648 AM 28.     $2,290 AM 17.        

NICKEL                            $13,300 AM 21.    $12,085 AM 12.        

ZINN                                $19.175 AM 10.    $18,630 AM 4.       

 
Die jüngste Situation bzgl. Kupfer lässt sich in dem anderen Beitrag von Reuters zusammenfassen: "Es gibt ein 
Tauziehen zwischen den chinesischen Daten, die ein Stocken der Produktion verzeichnet, und den Kupferbeständen" 
wie der Verwalter eines Rohstofffonds sagte. "LME Bestände befinden sich seit geraumer Zeit mit unter 200,000 
Tonnen im Abwärtstrend." Das Wachstum in Chinas Produktionssektor geriet im September ins Stocken, als sich die 
externe und interne Nachfrage abschwächte. Am Sonntag zeigten zwei Umfragen, dass US Zölle einen hohen Tribut 
an der Wirtschaft fordern. China macht nahezu die Hälfte der weltweiten Nachfrage aus, die auf 24 Millionen 
Tonnen in diesem Jahr geschätzt wurde. Kupferbestände in LME Lagerhäusern mit 199,125 Tonnen haben sich seit 
Ende März fast halbiert und haben ihren niedrigsten Stand seit Dezember letzten Jahres erreicht.”  
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Die Zählung zum Monatsende weist ein Minus von 24% der globalen Bestände aus August auf, das gleiche Niveau 
wie im November letzten Jahres“. Gekündigte Lagerscheine – zur Auslieferung vorgesehene Materialien – bei über 
50 Prozent der gesamten LME Lagerbestände und ein großer Bestand an Kupferscheinen bei zwischen 50 und 79 
Prozent sind auch für die Börsenteilnehmer beunruhigend.” Selbstverständlich implodierten die Notierungen auf 
solchen Bewegungen, wobei Cash zu 3-Monats-Notierungen sogar eine Backwardation von 16$ erreichten 
(Durchschnitt von 25$ Contango im August), am gleichen Tag des Monatstiefstpreises. Mittlerweile scheint Codelco 
(der größte Kupferproduzent der Welt) eine neue physische Lieferprämie gesetzt zu haben für seine Klasse A 
Kupferkathoden in Höhe von  98$ pro Tonne über dem LME Preis. Diese ist die höchste Prämie für europäische 
Kunden seit 3 Jahren und 10$ höher als der Wert aus 2018. In € lag der Durchschnittspreis 1.2% unter dem aus 
August, während sich die Devise von ihrer Mehrmonatstiefstand erholte. 

 
Zink folgte einem ähnlichen Muster wie Kupfer, aber nachdem es im August schlecht lief, wurde September noch 
schlimmer. Der Dreimonatspreis durchbrach im Abwärtsgang die 2,460$ Marke und fiel weiter auf 2,283$. 
Eigentlich verbesserte sich dann der Trend, schloss aber mit einem schwachen Durchschnittswert (-4% bei 2,087€) 
und einem hohen Backwardationsrausch ab. Auch hier war diese massive Bewegung den Lagerbeständen 
zuzuschreiben, denn LME Volumen fielen kurz vor Ende des Monats auf unter 200,000 Tonnen und schloss mit 15% 
weniger als im August. Der Cash zur 3-Monats-Notierung drehte völlig durch und lag bei 23$ im Contango am 18. 
und stieg wieder auf 46$ am 28. Es lohnt sich, einen Blick auf diesen Tagesbericht zu werfen um zu sehen, wie die 
Lagerbestände mit den Preisen korrelieren: “Zink erreichte einen 7-Wochen-Spitzenwert am Freitag, nachdem die 
Lagerbestände in  Shanghai auf den tiefsten Stand seit mehr als 10 Jahren schlitterten und einige Spekulanten 
bearishe Posten stornierten. Die Wochendaten zeigten, dass die von der Shanghai Futures Exchange überwachten 
Zinkbestände in Lagerhäusern um 13.6 Prozent auf 29,204 Tonnen, den tiefsten Wert seit September 2007, sanken. 
"Bei den Beständen reden wir von 10-Jahres-Tiefstwerten. Während definitiv mehr Zink abgebaut wird sind die 
raffinierten Bestände knapp." (Reuters) 

         

Nickel arbeitete scheinbar in einem bearishen Markt auf Steroiden, während sich andere Metalle bis zum Ende des 
Monats erholen konnten. Bei unserem Freund war das nicht der Fall, denn er stürzte ab, gerade als er sich mutig 
über die 13,050$ Marke hinauswagte. Die International Nickel Study Group (INSG) erwartet in 2019 Wachstum 
gegenüber der vorherigen Prognose, sowohl beim Verbrauch als auch bei der Produktion. Das Metall ist noch bei 
seinen Jahrestiefständen mit dem Durchschnittspreis für September um 7.5% niedriger als im August bei 10,740€, 
obwohl die LME Lagerbestände nicht so stark fielen wie bei anderen Metallen, knapp -4% unter 230,000 Tonnen.       
 
 
Zinn scheint das einzige der untersuchten Metallen zu sein, das sich in gewohnten Gewässern um den 19,200$ - 
18,650$ Preisbereich bewegte. Das LME Fixing stieg über 2% im auf 16,300 €, aber dies ist fast ausschließlich auf 
die Wechselkursentwicklung gegenüber dem US$ zurückzuführen.      
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