
Uranpreis wieder mit Chancen 
 

 
 

2007 erreichte der Uranpreis sein Allzeithoch. Dann kam der Absturz. Doch eine 
Stabilisierung ist zu sehen. Wer noch rechtzeitig in den Sektor via Uran-Aktien 
einsteigt, besitzt die besten Chancen. 
 
Seit 2012 hat der Uranpreis das Niveau von 50 US-Dollar je Pound nicht mehr erreicht. 
Die Notierung tauchte sogar bis 18 US-Dollar ab. Kein Wunder, dass Trübsal blasen 
angesagt war und selbst die führenden Produzenten des Energieträgers Kapazitäten 
und Förderung auf Eis legten. Doch mittlerweile hat sich der Uranpreis nicht nur 
stabilisiert, sondern konnte aus seinem Tal hervorklettern. Dennoch reicht ein Preis 
um die 30 Dollar bei weitem noch nicht aus, damit die eingefrorenen Kapazitäten der 
Produzenten wieder aufgetaut werden. 
 
Selbst Branchengrößen wie Cameco brauchen einen deutlich höheren Preis, um ihre 
Produktion wieder auszuweiten. 50 US-Dollar je Pound dürften da eher die 
Untergrenze für den Preis sein. Kein Wunder, dass die Stimmen von Analysten lauter 
werden, die dem Uranpreis Aufwärtspotenzial zubilligen. Immerhin steigt die 
Nachfrage aus den Reihen der Atomkraftwerke betreibenden Stromversorger. So 
rechnen zum Beispiel die Analysten des Investmenthauses Raymond James damit, 
dass der Uranpreis 2021 auf 42,50 US-Dollar steigen wird. Für 2022 schätzen sie 
sogar 45 US-Dollar. 
  
Schätzungsweise dürfte bei 45 US-Dollar der Uranpreis nicht haltmachen. Denn die 
meisten neuen Produktionskapazitäten und stillgelegte Förderungen dürften erst 
jenseits der 50-Dollar-Marke für Produzenten interessant zur Inbetriebnahme werden. 
Doch es gibt auch einige nachrückende Urangesellschaften, die aussichtsreiche 
Projekte besitzen, die wohl auch unter einem Uranpreis von 50 US-Dollar interessant 
erscheinen. Dazu zählt auch Uranium Energy sowie IsoEnergy. 
 
Uranium Energy - https://www.youtube.com/watch?v=SVhwpNfJc-0&t=158s - ist mit 
der größten US-Ressourcenbasis in punkto genehmigte Uranprojekte bestens 



aufgestellt, um bei der Renaissance des US-Uranbergbaus eine wichtige Rolle spielen 
zu können. 
 
IsoEnergy - https://www.youtube.com/watch?v=zs1nI9kKmmI&t=201s - besitzt 
mehrere Uranprojekte im Athabascabecken in Saskatchewan. Günstige Abbaukosten 
und hochgradige Zonen in den Liegenschaften von IsoEnergy sprechen für sich. 
 
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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