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Journalisten des Programms Scheme haben die Daten ihrer Untersuchung veröffentlicht, aus denen hervorgeht,
dass das Saporischschja Ferroalloys Plant (ZPZF) aus dem Einflussbereich des Geschäftsmannes Ihor
Kolomojskyj eine große Krypto-Farm aufgebaut hat.

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. 
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Journalisten des Programms Scheme haben die Daten ihrer Untersuchung veröffentlicht, aus denen hervorgeht,
dass das Saporischschja Ferroalloys Plant (ZPZF) aus dem Einflussbereich des Geschäftsmannes Ihor
Kolomojskyj eine große Krypto-Farm aufgebaut hat.

Journalisten zufolge importierte das Saporischschjaer Ferrolegierungswerk im Jahr 2021 Ausrüstung für das
Mining von Kryptowährungen aus Georgien und China. Parallel dazu erhielt das Kraftwerk über ein Unternehmen
in Kolomojskyjs Umfeld, United Energy, billigen Strom von Energoatom.

Die Untersuchung von Schemes besagt, dass die ZPF seit Februar mehr als 15.000 Kryptowährungs-Mining-
Einheiten im Wert von etwa 12 Millionen Dollar erhalten hat. Einige der Geräte wurden über den Fischereihafen am
Schwarzen Meer in die Ukraine importiert, der ebenfalls von Igor Kolomoyskys Privat-Gruppe kontrolliert wird.

Journalisten haben errechnet: Würden alle aus Georgien und China importierten Geräte rund um die Uhr mit voller
Leistung betrieben, könnten sie etwa 80 Bitcoins pro Monat oder mehr als 4 Millionen Dollar für das Kraftwerk in
Saporoshje einbringen.

Den Ermittlungen zufolge fand im Dezember 2020 eine Auktion statt, bei der die Energoatom-Handelsabteilung
eine große Menge Strom ersteigerte, bevor das Kraftwerk die Geräte erhielt. Der Händler United Energy kaufte das
meiste davon mit einem Abschlag. Statt des ursprünglichen Preises von 1,4 Hrywnja kostete eine Kilowattstunde
das private Unternehmen 1,15 Hrywnja.

Der von United Energy bei der Dezember-Auktion ersteigerte Strom wurde von Januar bis Juni 2021 an eine Reihe
von Unternehmen im Umfeld von Ihor Kolomojskyj geliefert, darunter auch an das ZPP.

Auf die Frage von Scheme, warum man sich entschlossen habe, eine Krypto-Farm in der Anlage einzurichten,
erklärte Pavlo Kravchenko, Leiter des ZPF: „Um Geld zu verdienen. Um einen Gewinn zu erzielen, wenn wir
unsere Hauptprodukte nicht verkaufen.“

Und er fügte hinzu, dass die Krypto-Farm installiert wurde, aber „& wir haben noch nicht die Möglichkeit, sie in
Betrieb zu nehmen, weil die Ausrüstung vorbereitet werden muss, damit sie funktioniert.“

Auf die Frage nach billigem Strom antwortete Kravchenko: „Den haben wir nicht“.

Journalisten von Scheme baten Igor Kolomoysky um einen Kommentar. Er lehnte es jedoch ab, sich zu diesem
Thema zu äußern&
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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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