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MARC BADERTSCHER

Es gibt Trends, die sind 
selbst für Rohstoff-Über-
flieger Ivan Glasenberg 
schwer zu akzeptieren. 
Zum Beispiel der darben-

de Kurs seines Unternehmens Glen-
core. Während sich an allen Börsen 
Rekorde an Rekorde reihen, krebst der 
Rohstoffgigant nahe am Allzeittief. 
Minus 45 Prozent lautet das brutale 
Fazit exakt vier Jahre nach dem Bör-
sengang. 

Das nagt selbst an der sturmer-
probten Führung des Konzerns. Als 
ein Aktionär vor zehn Tagen an der 
Jahresversammlung in Zug fragte, wa-
rum die Aktie dauernd an Wert verlie-
re, zögerte Glencore-Chef Glasenberg 
keine Sekunde. Schuld sei die Konkur-
renz. «Unglücklicherweise haben un-
sere Konkurrenten mehr produziert, 
als Nachfrage da ist, und darum sind 
die Rohstoffpreise unten», sagte der 
langjährige Konzernchef.

Ein Aussetzer, könnte man mei-
nen. Passiert im Gefecht einer Jahres-
versammlung im Bemühen, Vorwürfe 
irgendwie zu kontern. Doch bei Gla-
senberg gibt es keine Aussetzer. Der 
Mann meint, was er sagt. Das war 
schon immer so.

Fünf Tage später doppelte er an 
 einem Branchentreffen in Barcelona 
nach. Die Chefs der rivalisierenden 
Konzerne hätten ein «besseres Ver-
ständnis von Angebot und Nachfrage» 
nötig. «Überproduktion ohne Rück-
sicht auf die Nachfrage schadet der 
Glaubwürdigkeit der Industrie», wa-
ren seine Worte.

Selten fährt ein Konzernführer sei-
nen Konkurrenten dermassen in die 

Parade. Und alle waren sie an der 
Konferenz da: Die Chefs von BHP Bil-
liton, Rio Tinto und Vale – neben Gla-
senberg die Mächtigen der Branche.

Was Glasenberg möchte, ist klar: 
Den ruinösen Kampf um Marktanteile 
in gemeinsamer Einsicht beenden 
und die Produktion verknappen. Dar-
aufhin sollen die Preise für Rohstoffe 
wieder steigen und schliesslich auch 
die Aktienkurse. Man kann es auf ei-
nen Nenner bringen: Glasenberg will 
die freien Marktkräfte bändigen.

Zeichen der Zeit
Am Ursprung der gegenwärtigen 

Misere stand der letzte Rohstoff-
Boom vor ein paar Jahren. China legte 
traumhafte Wachstumsraten vor, und 
der Hunger nach Rohstoffen war 
kaum zu stillen. Natürlich explodier-
ten die Preise. Und natürlich inves-
tierten die Firmen Milliarden in neue 
Minen, die zusätzliche Tonnen von 
Rohstoffen lieferten.

Auch Glencore machte das Spiel 
mit und erhöhte etwa in Australien 
den Ausstoss von Kohle massiv. Alles 
ging gut, bis der Westen ab 2010 und 
China ab 2013 zu schwächeln began-
nen und plötzlich ein Überangebot 
vorhanden war. «Man muss Glasen-
berg zugutehalten, dass er die Situa-
tion früh erkannte und früh darauf 
hinwies», sagt Pablo Gonzalez vom 
auf Rohstoffe spezialisierten Investor 
Independent Capital Group.

Doch da war es zu spät, die Investi-
tionen bei BHP und Rio waren ge-
macht. Die neuen Produktionsstätten 
stillzulegen, kam deshalb kaum in 
Frage. «Zudem kann man Minen nicht 
so einfach kurzfristig hochfahren oder 
stillegen», erklärt ein Mitarbeiter ei-

nes Zuger Rohstoffhändlers. Das seien 
langfristige Entscheidungen mit gro-
ssen Konsequenzen.

In Barcelona verweigerte die Kon-
kurrenz Glasenberg denn auch die 
Gefolgschaft und stellte ihn gar subtil 
bloss. «Überdurchschnittliche Gewin-
ne hängen von der Effizienz ab und 
nicht von der Selbstbeschränkung des 
Angebots», gab etwa BHP-Chef An-
drew Mackenzie zu Protokoll. Bei Rio 
Tinto klang es ähnlich: Das Unterneh-
men wolle nun den Return der getä-
tigten Investitionen sehen.

Glasenberg scheiterte an einem 
einfachen Prinzip: Was gut für die 
 Allgemeinheit ist, muss 
nicht per se das Beste für 
den Einzelnen sein. Das 
hat sich exemplarisch 
bei der Erdölförderung 
gezeigt. Das Kartell 
Opec versuchte jahre-
lang, die Förderquoten 
durch Selbstbeschrän-
kung tief zu halten. De facto aber hiel-
ten sich die wenigsten Mitglieder skla-
visch an die Abmachungen.

Inzwischen ist Glasenbergs Aufruf 
zur Selbstbeschränkung zu einem 
Selbstläufer geworden. In der Branche 
spricht man bereits vom «Glasenberg-
Prinzip». Einzelne Stimmen legen 
dem Glencore-Chef aber auch «eine 
Lektion in freiem Unternehmertum 
und Wettbewerb» nahe.

alles für höhere preise
In der Vergangenheit hat das Un-

ternehmen schon oft versucht, die 
Marktkräfte alleine oder mit einzel-
nen Helfern zu kontrollieren. In Russ-
land etwa war Oligarch Oleg Deripas-
ka bereit, Glasenberg in langfristigen 

Verträgen Aluminium aus der Produk-
tion von Rusal zu überlassen und ihn 
so in die Position zu bringen, das 
Marktgeschehen substanziell zu prä-
gen. In den USA arbeiteten Invest-
mentbanken wie Goldman Sachs und 
JP Morgan mit Glencore zusammen, 
sodass in Lagerhäusern vorhandenes 
Aluminium nicht an die Industrie aus-
geliefert wurde. Das verknappte den 
lokalen Markt enorm und trieb mut-
masslich die Preise in die Höhe.

Jetzt aber, im Jahr 2015, ist Glasen-
berg gleich bei mehreren Rohstoffen 
wie Kohle, Kupfer und Nickel nicht 
mehr am Drücker. Auf Gedeih und 

Verderb ist er auf die an-
deren grossen Akteure 
BHP, Rio und Vale ange-
wiesen. Was ihm bleibt, 
sind Worte und die Hoff-
nung, diese mögen die 
Branchenriesen doch 
noch dazu bewegen, 
ohne formelle Abma-

chung die Produktion zu drosseln, in 
der Art, wie das bei Kartellen explizit 
der Fall ist.

Ironischerweise war es gerade der 
Kampf gegen Kartelle, der Glencore 
einst gross werden liess. Als Rohstoff-
händler Marc Rich damals auszog, die 
Rohstoffwelt von Zug aus umzukrem-
peln, hatte er vor allem ein Ziel: Die 
damals bestehenden Absprachen von 
europäischen und amerikanischen 
Ölmultis zu unterlaufen und das Kar-
tell damit zu zerstören. Es gelang ihm 
wie keinem Zweiten. Doch das liegt 30 
Jahre zurück und die Gewichte haben 
sich inzwischen verschoben. Nun ist 
es Glencore, der zu den etablierten 
Mächtigen gehört. Das ändert die In-
teressenlage fundamental.

Ivan Glasenberg: Der 
Glencore-Chef erkannte  
früh die Gefahren nach 
dem Superzyklus.

Gegen 
den Markt
Glencore Die Aktie sinkt und sinkt. Nun beschwört 
Konzernchef Ivan Glasenberg seine Konkurrenten. 
Sie sollen die Rohstoff-Förderung endlich drosseln.  
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verkauf Glencore-Verwaltungs-
rat William Macaulay hat letzte 
Woche Glencore-Aktien im 
Wert von 130 Millionen Dollar 
verkauft und seinen Anteil am 
Unternehmen damit halbiert. 
Macaulay ist unabhängiger VR 
und war über eine Anleihe 
 einer der frühen Investoren.
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Frei verfügbare aktien Ab 
nächster Woche können das 
Management und ehemalige 
Mitarbeiter frei über alle ihre 
Glencore-Aktien verfügen. Bis-
her waren sie an Haltefristen 
gebunden, die noch vom Bör-
sengang herrühren. Die letzte 
Frist läuft nun aus.

Was gut für die 
allgemeinheit 

ist, ist nicht per 
se das beste für 
den einzelnen. 


