
Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner,

der Start in das letzte Quartal verlief an den Metallmärkten erwartungsgemäß ruhig. Vom 01. bis

zum 07. Oktober 2021 war die sogenannte "Goldene Woche" in China - diese Feiertage nutzen viele

Bürger  der  Volksrepublik  traditionell,  um  auf  Reisen  zu  gehen   und  Verwandtenbesuche

durchzuführen.

In der kommenden Woche (11. - 15.10.21) Tndet die LME Week statt. Eine Vielzahl internationaler

Akteure  der  Metallwelt  werden  sich  dort  in  diesem  Jahr  wieder  in  Präsenz  in  London  treZen,

nachdem die  LME Week im Jahr  2020 COVID-bedingt  nur  virtuell  stattTnden konnte.  Im Vorfeld

dessen hat einer der größten europäischen Produzenten bereits die Kupferprämie für die Fixierung

zum LME-Monatsdurchschnitt für das Jahr 2022 veröZentlicht - diese wird im kommenden Jahr um

27 USD auf 123 USD ansteigen (für die Unbekannte auf  156 USD pro Tonne).  Das bedeutet  die

größte Anpassung der Prämie in den letzten 10 Jahren.

Kupferpreisentwicklung

Im letzten Quartal  sahen wir immer wieder den Versuch des Kupferpreises,  aus der seit  einigen

Monaten  etablierten  Bandbreite  von  8.700  USD  und  9.600  USD  auszubrechen.  Insgesamt

dreimal wurde die untere Seite an getestet; der Spuk war aber meist am nächsten Tag schon wieder

vorbei. Diese Tage waren geprägt von hoher Volatilität und Preissprüngen von bis zu 500 USD. Der

letzte Versuch wurde Mitte September unternommen, als die Nachricht einer Tnanziellen Schiefage

eines großen chinesischen Immobilienkonzern die Weltbörsen zumindest kurzfristig in Aufregung

versetzte. Ausgestanden ist dieses Thema noch lange nicht, nur etwas in den Hintergrund getreten.

Prognosen der International Copper Study Group

Für das laufende Jahr erwartet die ICSG nun ein kleines DeTzit von 42 Tsd. Tonnen - in der letzten

Einschätzung  wurde  noch  von  einem  Angebotsüberschuss  von  rund  80  Tsd.  Tonnen  Kupfer

ausgegangen. 

Interessant ist jedoch die deutliche Anpassung der ICSG-Prognose für das kommende Jahr 2022: Der

Angebotsüberschuss soll etwa dreimal so hoch ausfallen als noch letztens angenommen. Eine ganze

Reihe von neuen Kupferminen wird an den Start gehen, nachdem in den letzten vier Jahren nur zwei

größere Minen ihren Betrieb aufgenommen haben. Die Minenproduktion und die Produktion von

Kupferraknade sollen jeweils um knapp 4 % ansteigen. Da die Kupfernachfrage im kommenden Jahr

"nur"  um   +2,5  %    ansteigen  soll,  wird  der  Markt  voraussichtlich  im  kommenden  Jahr  deutlich

überversorgt sein.

Das gibt uns doch die HoZnung auf eine weitere Beruhigung / Entspannung der Kupferpreise in den

kommenden Monaten,  bevor der Trend zu höheren Preisen aufgrund der positiven langfristigen

Nachfrageaussichten wieder nach oben gehen sollte (siehe Chart).

Das SÜDKUPFER-Team wünscht Ihnen ein erholsames Wochenende!

Erwartete globale Kupfernachfrage (ra>niertes Kupfer in Mio. Tonnen):
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Sie interessieren sich für Trends aus der Charttechnik?
Dann klicken Sie auf 
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