
Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner,

die  Panik  an  den  Finanzmärkten  erreichte  am  19./20.  März   ihren  bisherigen  Höhepunkt.  Der

Kupferpreis   (3M)  notierte  im  Tief  bei  4.371  USD  und  damit  mehr  als   25%  niedriger  als  zum

Jahresbeginn. Seither sehen wir eine gewisse Beruhigung und einen Anstieg auf Niveaus um 4.850

USD. Gründe für den Anstieg sehen wir sowohl in der Stabilisierung der Aktienmärkte und als auch

in den positiveren Konjunkturdaten aus China. Die Stimmung in China hat sich im März schneller

und stärker aufgehellt als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist

nach dem kräftigen Einbruch im Februar wieder in den expansiven Bereich angestiegen (52 Punkte).

Die Nachfrage in China zieht wieder an,  ob diese jedoch den Einbruch in den anderen Ländern

vollständig kompensieren kann, ist äußerst fraglich. Die meisten  Länder befinden sich momentan

mitten im Kampf gegen den Corona-Virus, daher dürfte die Nachfrage nach chinesischen Gütern -

mit Ausnahme von Schutzbekleidungen und Medikamenten - sehr verhalten sein. 

Ist ein weiterer Preissturz zu erwarten?

Wenn wir in die Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008/2009 zurück blicken, dann stellen

wir  fest,  dass  Kupfer  innerhalb  eines  halben Jahres  von  9.000  USD auf  etwas  unter  3.000  USD

gefallen ist. China hat damals im großen Stil Kupfer für seine strategischen Reserven gekauft - dies

hat dazu geführt, dass Kupfer zwei Jahre später auf über 10.000 USD angestiegen ist. Solange die

Risikoaversion  der  Marktteilnehmer  hoch  bleibt  und  die  Auswirkungen  auf  die  Weltwirtschaft

unsicher sind, dürften die Metalle anfällig für noch tiefere Preise sein. Da die chinesische Wirtschaft

sich jedoch schon wieder auf dem Pfad der Erholung befindet, sollten die Verluste begrenzt bleiben. 

Entwicklung des Kupferpreises pro Tonne (3M) in USD
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Massive Preisrückgänge bei den Basismetallen

Die  Corona-Krise  hat  die  Basismetallpreise  im ersten  Quartal  2020  auf  einen  massiven  Sinkflug

geschickt.  Im  Vergleich  zum  Jahresanfang  2018  notieren  alle  vier  betrachteten  Metallpreise  (für

Nickel, Aluminium, Zink und Kupfer) zum Teil deutlich schwächer.

Für etwas Unterstützung bei den Börsenpreisen - vor allem bei den Kupferpreisen - haben in den

letzten Tagen neben den Veröffentlichungen aus China auch Nachrichten aus dem physischen Sektor

aus Südamerika gesorgt. Die Ankündigung von Freeport-McMoRan und Newmont ihre Produktion in

Peru zurückzufahren und von BHP/Escondida die Produktion in Chile für 15 Tage zu stoppen, führte

zu  einer  gewissen  Beruhigung.  Sollten  die  shut  downs  länger  anhalten,  ist  mit  größeren

Auswirkungen auf der Angebotsseite zu rechnen.

Entwicklung der Basismetallpreise (3M) in USD seit dem Jahr 2018, indexiert auf 100

(Quelle: Thomson Reuters)

Welche Langzeitfolgen kann diese Krise haben?

Die  weltweit  steigenden  Staatsausgaben  zur  Bewältigung  der  Folgen  der  Corona-Krise

könnten   Langzeitfolgen  nach  sich  ziehen.  Es  kann   zu  deutlich  höheren  Staatsverschuldungen

kommen  und  die  Frage  der  Schuldentragfähigkeit   vieler  Staaten  in  der  Europäischen  Union,

insbesondere in Italien und Spanien, wird gestellt und beantwortet werden müssen. Eine mögliche

Vergemeinschaftung von Schulden (Euro-/Corona-Bonds),  das Aufweichen sämtlicher  Fiskalregeln

zur Neu- und Gesamtverschuldung sowie der Einsatz von Helikoptergeld werden jetzt schon intensiv

diskutiert.  Welche  Auswirkungen  werden  noch  tiefere  Zinsen,  die  sich  wohl  für  einen  längeren

Zeitraum einstellen werden, auf die internationalen Kapitalströme und die Altersvorsorge haben?

Wie werden sich die internationalen Warenströme (Stichwort: Globalisierung) verändern?

Newsletter Nr. 25 - Massive Preisrückgänge bei den Rohsto... https://us16.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-c...

2 von 3 02.04.20, 15:57



Wir werden Sie auch in den kommenden herausfordernden Monaten mit wichtigen Informationen

zu den Einflüssen auf den Kupfermarkt auf dem Laufenden halten.

Bleiben Sie gesund!

Ihr SÜDKUPFER - Team.

Sie interessieren sich für Trends aus der Charttechnik?
Dann klicken Sie auf https://www.suedkupfer.de/serviceangebote/chartanalyse/

SÜDKUPFER
Bröckl Handels-GmbH & Co. KG

Benzstr. 1
72649 Wolfschlugen

Deutschland

Sie möchten Ihre Newsletter-Einstellungen ändern?
Sie können Ihre Kontaktdaten aktualisieren oder den Newsletter abbestellen.
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