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Kupfer ist 
einen Blick 

wert

I ndustriemetalle hatten es im 
vergangenen Jahr nicht leicht. 
Konjunkturdaten waren inter-

national durchwachsen, die Stim-
mung in der Industrie eher düster. 
Auch scheint der Waffenstillstand 
im von den USA ausgehenden Han-
delskonflikt bis zu den US-Präsident-
schaftswahlen befristet. All das ließ 
keine Euphorie im eher zyklischen 
Metallsektor aufkommen. Zwar 
konnte die sich abzeichnende Erho-
lung der Wirtschaft den Industrie-
rohstoffen vor allem im vierten 
Quartal 2019 Schwung verleihen. 
Doch das Coronavirus schickte den 
gesamten Sektor zuletzt wieder auf 
Talfahrt. 

Dennoch lohnt sich ein Blick auf 
Kupfer: Wegen der sehr hohen Leit-
fähigkeit und der starken Korrosi-
onsbeständigkeit ist es vor allem bei 
Themen rund um Strom essenziell. 
Die fortschreitende Elektrifizierung 
der Schwellenländer dürfte die 
Nachfrage ankurbeln. Aber auch in 
den entwickelten Ländern sollte der 
Bedarf steigen. Im Kampf gegen den 
Klimawandel werden erneuerbare 
Energien und E-Mobilität zuneh-
mend wichtiger. Der Ausbau von So-
lar- und Windenergie benötigt fünf-
mal mehr Kupfer als die konventio-
nelle Stromgewinnung aus fossilen 
Brennstoffen. Ein Elektroauto wie-
derum braucht im Schnitt viermal 
mehr Kupfer als ein Verbrenner – 
dabei ist die nötige Infrastruktur wie 
Ladestationen noch nicht berück-
sichtigt. Die Nachfrageseite sollte so-
mit langfristig den Kupferpreis un-
terstützen. 

Die Angebotsseite hingegen bleibt 
trotz Kapazitätsausweitungen der 
Kupferschmelzen in China erst ein-
mal knapp und auch unsicher. Denn 
Chile, das über 30 Prozent der glo-
balen Minenproduktion verfügt, hat 
aufgrund anhaltender Unruhen im-
mer wieder mit Produktionsausfäl-
len zu kämpfen. Eine strukturell 
steigende Nachfrage und ein unsi-
cheres Angebot dürften den Kupfer-
preis somit nach oben treiben.

Auch taktisch betrachtet ist Kup-
fer spannend: Der jüngste Preisrück-
setzer in der Folge der Ausbreitung 
des Coronavirus bietet eine günstige 
Einstiegsmöglichkeit, zumal sich 
spekulative Anleger bereits stark für 
fallende Kupferpreise positioniert 
haben. Die sich abzeichnende Kon-
junkturerholung bedeutet zusätzli-
ches Potenzial. Kupfer ist somit eine 
attraktive taktische Portfoliobeimi-
schung. 
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