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Polen verweigert Gaszahlung in Rubel Poland refuses gas payment in rubles
Translated with www.deepl.com (free version)

Der polnische Staatssekretär erklärt, dass sein Land
die Gaslieferungen aus Russland nicht in Rubeln
bezahlen werde. Auf eventuelle Konsequenzen sei
man vorbereitet. Nach unbestätigten Angaben hat
Russland bereits mit einem Lieferstopp von Gas
reagiert.

The Polish state secretary says that his country will
not pay for gas supplies from Russia in rubles. He
said that the country is prepared for possible conse-
quences. According to unconfirmed information,
Russia has already reacted by stopping gas supplies.

"Wir werden nicht zahlen", antwortete am Dienstag
der polnische Regierungsbeauftragter für
strategische Energieinfrastruktur Piotr Naimski auf
die Frage eines Journalisten auf dem Europäischen
Wirtschaftskongress in Katowice, ob sein Land
bereit sei, die russischen Gaslieferungen in Rubeln
zu begleichen.

"We will not pay" Polish Government Commissioner
for Strategic Energy Infrastructure Piotr Naimski
replied Tuesday to a journalist's question at the
European Economic Congress in Katowice on
whether his country was ready to settle Russian gas
supplies in rubles.

"Alle Möglichkeiten und Risiken werden berück-
sichtigt und wir sind dafür bereit", versicherte
Naimski in Bezug auf mögliche Konsequenzen
dieser Entscheidung. Der Staatssekretär erklärte:

"All possibilities and risks will be considered and we
are ready for them", Naimski assured regarding
possible consequences of this decision. The state
secretary stated:

"Wenn nötig, und wenn eine entsprechende
Entscheidung getroffen wird, sind wir in der
Lage, auf Gaslieferungen jederzeit zu verzichten.
Wir sind für russische Aktionen, darunter auch
eine Einstellung von Lieferungen, bereit."

"If necessary, and if an appropriate decision is
made, we are in a position to renounce gas
supplies at any time. We are ready for Russian
actions, including a suspension of supplies."

Zuvor hatte Naimski am 17. März erklärt, dass sein
Land die zum Ende des Jahres 2022 ablaufenden
Lieferverträge mit dem russischen Gasgiganten
Gazprom nicht erneuern werde und verwies dabei
auf die Gasleitung Baltic Pipe und das
Flüssiggasterminal in Świnoujście als künftige
Ersatzquellen. Indessen stammten nach Angaben der
Zeitung Politico vom 12. März 55 Prozent des
jährlichen Gasbedarfs des Landes aus Russland.

Earlier, Naimski had said on March 17 that his
country would not renew supply contracts with
Russian gas giant Gazprom that expire at the end of
2022, pointing to the Baltic Pipe gas pipeline and the
liquefied natural gas terminal in Świnoujście as
future replacement sources. Meanwhile, 55 percent
of the country's annual gas demand came from
Russia, according to Politico newspaper on March
12.

Am 31. März hatte Russlands Präsident Wladimir
Putin als Reaktion auf Sanktionen der USA,
Großbritanniens und der EU gegen Russland
geäußert, dass "unfreundliche Länder" russische
Gaslieferungen ab dem 1. April in Rubeln bezahlen
sollen. Nach bisher unbestätigten Angaben des
polnischen Nachrichtenportals Onet hat Russland die
Gaslieferungen an Polen über die Jamal-Leitung am
26. April bereits eingestellt.

On March 31, in response to sanctions against
Russia by the U.S., the U.K. and the EU, Russian
President Vladimir Putin had said that "unfriendly
countries" should pay for Russian gas supplies in
rubles starting April 1. According to previously
unconfirmed information from Polish news portal
Onet, Russia has already suspended gas supplies to
Poland via the Yamal pipeline on April 26.
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Kommentar von Peter Berner Comment by Peter Berner

Polen ist ein Puverfass, an dem die Lunte bereits
brennt. Selbst die US-Truppen im Land werden
Mühe haben, eine militärische Unterstützung
Kiews und damit eine Eskalation zu verhindern.

Poland is a powder keg on which the fuse is
already burning. Even the U.S. troops in the
country will have trouble preventing military
support for Kiev and thus an escalation.
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