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Emirates 'will never be sold' by Dubai - top exec
By Shane McGinley

A top Emirates Airline executive has said that any
public flotation on the Dubai stock market “would be a
very successful one” but that it is up to Dubai
government to decide when it would be implemented.
“It would never be sold to anyone else,” Maurice
Flanagan, the executive vice chairman of Emirates
Airline, told Arabian Business in an interview when
asked if the Dubai government would consider selling
the national carrier in order to finance its debts.
“There might be an IPO (initial public offering) as time
goes on but that is a decision for the government but I
think it would be a very successful one,” Flanagan
added.
This sentiment was echoed by Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, chairman and CEO of the
Emirates Group, who on Wednesday announced that the airline had reported revenue up 0.4 percent
to $11.8bn and net profit up 416 percent to $964m.
“This is a government decision. For us we are ready but it is up to the government, the owners of
emirates, to decide,” Sheikh Ahmed said.
Rumours of an impending IPO have surrounded Emirates for a number of years.
“We have not begun any steps so far, but the intention is there," Sheikh Ahmed told Al Arabiya
television in late 2007 when asked about IPO plans.
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Freie Übersetzung-

Emirates wird nie verkauft werden – laut Aussagen eines leitenden Angestellten
Verfasst von Shane McGinley
Ein leitender Angestellter des Emirates Airline Konzerns sagte, dass jede öffentliche Emissionierung
am Börsenmarkt in Dubai „ eine sehr erfolgreiche sein wird“ aber die Regierung Dubai´s über dessen
Erschließungsstart bestimmen würde.
„Es wäre nie an eine andere Hand verkauft worden.“, sagte Maurice Flanagan, stellvertretender
Vorsitzender der Emirates Airline, gestern in einem Interview mit der Arababian Business, auf die
Frage ob die Regierung Ihre Schulden durch einen Verkauf der Airline tilgen möchte.
„ Es könnte in nächster Zeit einen IPO (initial public offering = öffentliche Erstemission) geben, aber
das ist eine Entscheidung der Regierung und ich denke dass es seine sehr erfolgreiche Emission sein
wird.” fügte Flanagan hinzu.
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Dieses Gefühl wurde von Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum; Aufsichtsratsvorsitzenden und CEO
der Emirates Group bestätigt. Dieser vermeldete am Mittwoch dass die Airline Ihren Umsatz um 0,4%
auf $11.8bn und einen Nettogewinn von 416 % auf $964m steigern konnte.
„ Dies ist eine Regierungsentscheidung. Von unserer Seite aus sind wir bereit, aber es liegt im
Ermessen der Regierung; den Eigentümern der Emirate.“ sagte Sheikh Ahmed.
Gerüchte über einen bevorstehenden Börsengang sind bereits seit einigen Jahren im Umlauf.
„Wir haben bisher noch keine Schritte in diese Richtung unternommen, aber wir beabsichtigen
dieses.“ agte Sheikh Ahmed im Al Arabiya television bereits im Jahre 2007, als er zu den IPO-Plänen
befragt wurde.
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