
  

 

 

Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner, 

im Zuge des wieder aufgeflammten Handelskonflikts zwischen den USA und China verzeichneten die an der 

LME gehandelten Industriemetalle im Mai deutliche Verluste. Neben Zink gab vor allem der Preis für Kupfer 

nach (- 9,1% im Monatsvergleich) - dies bedeutet für Kupfer den größten Monatsverlust seit 3 1/2 Jahren. 

 

Die Handelsstreit-Spiral dreht sich weiter... 

In der vergangenen Woche war aus vielen chinesischen Medien zu entnehmen, dass China erwägt, 

eine Exportbeschränkung von Seltenen Erden in die USA zu erlassen. Die USA haben den Import aus China 

bisher nicht mit Zöllen unterlegt - aus gutem Grund: Seltene Erden sind für zivile sowie militärische 

Anwendungen unverzichtbar. Aus Sicht Chinas ein "gelungenes" Druckmittel in Richtung USA, 

denn aufgrund des betragsmäßigen Ungleichgewichts von chinesischen Exporten in die USA und US-

amerikanischen Exporten nach China, sind weitere Zollerhöhungen für China kaum mehr darstellbar bzw. 

möglich. Demzufolge wird nunmehr auch offen über neue Maßnahmen wie auch das Verkaufen von US-

amerikanischen Staatsanleihen oder das Neujustieren der chinesischen Währungsreserven gesprochen. Das 

verheißt alles nichts Gutes und unterstützt die Stabilisierung der derzeit sehr fragilen Weltwirtschaft nicht. 

   

Kupferpreis in USD an der 5.800 USD Marke 

In den vergangenen Tagen hat der Druck auf den Kupferpreis nochmals zugenommen, die 6.000 USD - Marke 

wurde gerissen und der Preis wurde bis zur 5.800 USD Unterstützungslinie durchgereicht. Hier verlaufen aus 

Sicht der Charttechnik einige wichtige Hürden. Unter anderem der Aufwärtstrend, der seit Anfang 

2016 Bestand hat (siehe Chart). Gelingt hier keine Stabilisierung, die aus unserer Sicht abhängig vom weiteren 

Verlauf der Handelsgespräche sein wird, muss mit weiteren Abschlägen gerechnet werden. Vorsicht ist jedoch 

geboten, da die Marktteilnehmer hohe "Short Positionen" aufgebaut haben und die Situation aufgrund der 

herben Verluste "überverkauft" ist. 

Entwicklung des Kupferpreises (3M in USD) seit 2010 

(Quelle Thomson Reuters, Stand 03.06.2019, 15:30 Uhr) 



  

Kupfermarkt bleibt 2019 & 2020 im Defizit 

Der globale Kupfermarkt bleibt laut Einschätzung der International Copper Study Group (ICSG) auch in 

diesem Jahr in einem Angebotsdefizit. Die weltweite Produktion von raffiniertem Kupfer soll in diesem Jahr 

rund 24,8 Mio. Tonnen betragen bei einem weltweiten Verbrauch von 25,0 Mio. Tonnen. Somit ergibt sich 

ein Defizit von rund 200 Tsd Tonnen. Der Grund, weshalb die globale Minenproduktion nicht ausgeweitet 

werden kann, liegt darin, dass eine große Mine in Indonesien (Grasberg) in den Untertagebau übergeht und 

demzufolge mehrere hunderttausend Tonnen Produktion fehlen werden. Die größte Kupfermine der Welt in 

Chile (Chuquicamata) hat ebenfalls bereits begonnen, vom Tage- in den Untertagebau umzustellen, um das 

Produktionsniveau sicher zu stellen. 2020 wird von einem Defizit von rund 250 Tsd Tonnen ausgegangen. 

 

Im April 2019 haben Mitglieder der Geschäftsleitung von SÜDKUPFER die größte europäische Kupfermine in 

Schweden besichtigt. Lesen Sie hier: https://www.suedkupfer.de/stories/ 

  

https://suedkupfer.us16.list-manage.com/track/click?u=ded805a14eb67a81a872308b9&id=e70d38cb87&e=f965eaf473


  

 

Sie interessieren sich für Trends aus der Charttechnik? 

Dann klicken Sie auf https://www.suedkupfer.de/serviceangebote/chartanalyse/ 
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