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Die Nationale Agentur für Korruptionsprävention hat das italienische Zementunternehmen Buzzi Unicem als
Kriegssponsor eingestuft, obwohl das Unternehmen erklärt hat, keine operative Beteiligung an russischen
Geschäften zu haben. Dies teilte die Pressestelle der Nationalen Agentur für Korruptionsprävention am Mittwoch,
den 8. März, im Telegram mit.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Die Nationale Agentur für Korruptionsprävention hat das italienische Zementunternehmen Buzzi Unicem als
Kriegssponsor eingestuft, obwohl das Unternehmen erklärt hat, keine operative Beteiligung an russischen
Geschäften zu haben. Dies teilte die Pressestelle der Nationalen Agentur für Korruptionsprävention am Mittwoch,
den 8. März, im Telegram mit.

Das Unternehmen gehört jetzt zu den fünf führenden Unternehmen der Zementindustrie in Russland. Zwischen
2016 und 2021 zahlte die russische Einheit von Buzzi Unicem Steuern und andere Zahlungen an den russischen
Haushalt in Höhe von 62 Millionen Hrywnja. Es wird darauf hingewiesen, dass dies beispielsweise die Kosten für
206 Tochka-U-Raketen sind, mit denen der Feind einen Bahnhof in Kramatorsk angriff.

„Insbesondere arbeitet Buzzi Russland mit dem russischen Verteidigungsministerium zusammen und liefert seine
Produkte an große staatlich kontrollierte Unternehmen wie Rosneft, dessen Führung unter Sanktionen steht und
enge Beziehungen zum russischen Präsidenten unterhält, und Rosatom, das in die Bedrohung der Welt durch die
mögliche nukleare Tragödie im KKW Saporischschja verwickelt war“, heißt es in dem Bericht.

Berichten zufolge drückt das Unternehmen in den sozialen Medien Russlands auch große Dankbarkeit gegenüber
seinen mobilisierten Mitarbeitern aus. So habe beispielsweise die Tochtergesellschaft SLK Cement Lieferungen an
eine russische Artillerieeinheit geschickt, der auch Buzzi-Mitarbeiter angehören, so die Nationale Agentur für
Korruptionsprävention.

„Kein Aktionär hat jemals öffentlich die Beteiligung von Buzzi Russland am russischen Krieg verurteilt oder das
Unternehmen aufgefordert, sein Russlandgeschäft aufzugeben. Somit bedeutet die Fortsetzung der Tätigkeit von
Buzzi Unicem in Russland eine Unterstützung und Förderung des russischen Terrorismus“, heißt es in dem
Bericht.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 285

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/italienische-unternehmen-wurde-internationaler-sponsor-krieges-aufgef%C3%BChrt_13275
https://ukraine-nachrichten.de/italienische-unternehmen-wurde-internationaler-sponsor-krieges-aufgef%C3%BChrt_13275
https://korrespondent.net/business/companies/4569525-ytalianskuui-kompanyui-vnesly-v-perechen-mezhdunarodnykh-sponsorov-voiny
https://ukraine-nachrichten.de


Das italienische Unternehmen wurde als internationaler Sponsor des Krieges aufgeführt.
Ukraine-Nachrichten

 

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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