
Stimmung am Uranmarkt ändert sich 
 

 
 
Die Auswirkungen von Corona haben das Uran-Angebot Anfang des zweiten Quartals 
beeinflusst. Der Spotpreis ist angestiegen. 
 
Hört man sich in der Uranbranche um, so scheint sich auch die Stimmung am 
Uranmarkt zu ändern. Der Markt sollte wohl bald zur Unterstützung der gegenwärtigen 
und zukünftigen Produktion übergehen. Eine langfristige Trendwende könnte 
begonnen haben.  
 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass beim Uran-Schwergewicht 
Kazatomprom der operative Gewinn um 75 Prozent im ersten Halbjahr 2020 im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen ist. Ebenfalls ist es spannend, dass die 
Corona-Pandemie den weltweiten Stromverbrauch kaum geändert hat. 
 
Dass der Klimawandel nicht oder zumindest noch lange nicht ohne Atomenergie 
funktionieren kann, ist eine Tatsache, die viele Länder erkannt haben und daher 
Kernkraftwerke planen und bauen. Das Uranangebot scheint zu sinken, während die 
Nachfrage stabil ist. Uranlücken wurden in letzter Zeit oft durch Uran aus den Lagern 
gefüllt. Doch Minenschließungen wie etwa bei Cameco vergrößern diese Lücken. Um 
auf Uran zu setzen, kann in Uranunternehmen wie IsoEnergy oder Uranium Energy 
investiert werden. 
 
H.C.Wainwright & Co. empfahlen kürzlich Uranium Energy zum Kauf und gaben ein 
Kursziel von 3,50 US-Dollar (heute rund 1,05 US-Dollar) an. Auch die Investmentbank 
geht langfristig von höheren Uranpreisen aufgrund der aktuellen Entwicklung aus. 
Uranium Energy besitzt in Südtexas die ISR-Projekte Palangana, Burke Hollow und 
Goliad, sowie die Verarbeitungsanlage Hobson. Dazu kommt in Wyoming das Reno 
Creek-Projekt. Es handelt sich um das größte genehmigte ISR-Projekt in den USA und 
es steht kurz vor dem Bau. 
 



IsoEnergy - https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-isoenergy-
goldmining-und-auryn-resources/ - hat ein aussichtsreiches Portfolio im 
Athabascabecken in Saskatchewan. Besonders die vom Unternehmen entdeckte 
Hurricone-Zone liefert sehr gute Uranwerte. 
 
Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- 
https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und 
IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -). 
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