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Die Emirate fügen mehr Flüge auf den deutschen Routen mit der A380 ein 
 
von Andy Sambidge 

Emirates Airline verkündete am Montag, dass Zusatzflüge nach Frankfurt  starten sollen sowie ebenfalls  ein 
zusätzlicher  Flug nach München. 

Die Ankündigung kommt  genau einen Tag nachdem die 
Dubai Fluggesellschaft von der deutschen Regierung   eine 
Ablehnung erhielt, bezüglich geführter Gespräche über die 
Sicherung  von  Landerechten in Berlin und Stuttgart. 

Der neue, tägliche Flug nach Frankfurt wird sich im nächsten 
Winterfahrplan auswirken,  da die Stadt  dann einen 
dreifachen täglichen Service anbietet, konstatierte  die 
Emirates. 

Vom 1. Januar 2012 an, wird das Flugangebot nach 
München um einen Superjumbo erweitert, was die Flüge um 
einen auf zwei pro Tag erhöht. 

Emirates Airline wird die erste ausländische Fluggesellschaft sein,  welche die A380 in ihre Heimat nach 
Deutschland zurückbringt und die erste Gesellschaft,  die eine A380 nach München fliegt, was die Bereitschaft 
der Flughäfen für die A380 unterstützt. 

Dieser dritte Flug nach Frankfurt und die A380 nach München ist ein weiterer positiver Schritt in Richtung, was 
mittlerweile eine „Multi-Millionen-Dollar-Beziehung“  zwischen den Emirates und Deutschland ist und tausende 
von deutschen Arbeitsstellen unterstützt, sagte Salem Obaidalla, der Senior Vizepräsident  für 
Handelsoperationen der europäischen und russischen Föderation. 

Klare Ansagen treffen ist  der direkte Gewinn der Konsumenten, die mehr Auswahl möchten und der deutschen 
Wirtschaft. Wir wissen, der  internationale Flugservice ist ein Schlüssel für Wirtschaftswachstum, erleichtert den 
Geschäftsfluss sowie den Transport und öffnet neue Märkte für deutsche Ex- und Importe, fügte Obaidalla hinzu. 

Emirates  ist derzeit der bedeutendste Käufer des Airbus Superjumbos  und einer der größten Kunden für den 
Airbus 350. Das A380-Programm allein unterstützt letztlich direkt oder indirekt 40.000 deutsche Stellen, fügte 
die Fluggesellschaft hinzu. 

Fairer Marktzugang und offener Wettbewerb ist gut für die Emirates, die Kunden und die globale Wirtschaft. Für 
Geschäftsgebiete außerhalb von Dubai, mit seiner „offenen-Himmel-Politik“,  ist Emirates Airlines für den 
Wettbewerb gut zu gebrauchen. In der Mitte der außergewöhnlichen Festigung unserer Industrie, glauben wir, 
dass die Werte des Wettbewerbs jetzt wichtiger sind als jemals, folgerte Mr. Obaidalla. 

Emirates Airline sagte am Freitag, sie verbleiben hoffnungsvoll, Zugang zu mehr Flughäfen in Deutschland zu 
gewinnen, ungeachtet der Berichte, wonach deutsche Senior-Beamte Gespräche mit der Fluggesellschaft Dubais 
verweigern. 

Die deutsche Zeitschrift „Handelsblatt“ berichtete am Freitag, dass das Transportministerium des Landes 
Emirates die kalte Schulter zeigte, indem es Gespräche über die Gewährung von Landerechten verweigerte. 

Ein Sprecher  der  Emirates sagte, die Fluggesellschaft ist noch hoffnungsvoll, die Unterstützung der deutschen 
Regierung zu gewinnen und freue sich auf weiterführende Gespräche. 
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„Wir sind hoffnungsvoll, dass  unser  anhaltendes Anliegen deutsche Unterstützung erhalten wird. Wir setzen 
fort, in Diskussion mit den relevanten Beamten bezüglich dieser Angelegenheit zu treten und freuen uns  auf 
weiterführende Dialoge. Der wirtschaftliche Grund für diese Flüge war niemals stärker“, fügte der Sprecher 
hinzu. 

Derzeit fliegt  die Emirates wöchentlich 49 Passagierflüge  zwischen Dubai und Deutschland, zweimal nach 
Frankfurt, München und Düsseldorf, sowie einmal täglich nach Hamburg, ab September zweimal. Darüber 
hinaus absolviert die Emirates Airline wöchentlich acht Frachtflüge nach Deutschland. 
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Emirates to add more flights, A380 on German routes 

By Andy Sambidge 

Emirates Airline said on Monday it was planning to launch extra flights to Frankfurt and upgrade one of its 
Munich services to an A380 superjumbo. 

The announcement comes just days after the Dubai carrier reportedly received a snub from the German 
government over talks to secure extra landing rights in Berlin and Stuttgart. 

The new, daily Frankfurt flight will take effect during the next winter schedule, making the city a triple daily 
service, Emirates said in a statement. 

From January 1 2012, the airline's morning service to Munich will be upgraded to a superjumbo, it added, one of 
two daily flights. 

Emirates will be the first foreign airline to return the A380 to its home in Germany and the first carrier to operate 
an A380 to Munich, supporting the airport's A380-readiness. 

"A third daily flight to Frankfurt and the German-built A380 serving Munich is another positive step in what is 
now a multi-billion US dollar relationship between Emirates and Germany, supporting thousands of German 
jobs," said Salem Obaidalla, Emirates' senior vice president, Commercial Operations, Europe & Russian 
Federation. 

"Meeting clear demand is of direct benefit to consumers, who want more choice, and to the German economy. 
We know international air services are a key driver of economic growth - facilitating the flow of business and 
cargo and opening up new markets to German exporters and importers," Obaidalla added. 

Emirates is currently the biggest buyer of the Airbus superjumbo and one of the largest customers for the Airbus 
A350 aircraft. The A380 programme alone is estimated to provide at least 40,000 direct and indirect German 
jobs, the airline added. 

"Fair market access and open competition is good for Emirates, customers and the global economy. Operating 
out of Dubai with its Open Skies policy, Emirates is well used to competition. In the midst of extraordinary 
consolidation within our industry, we believe that the merits of competition are now more important than ever," 
Mr Obaidalla concluded. 

Emirates Airline said on Friday it remained "hopeful" of winning access to more airports in Germany despite 
reports that senior German officials are refusing to hold talks with the Dubai carrier. 

German newspaper Handelsblatt reported on Friday that the country's transport ministry was giving Emirates the 
cold shoulder by refusing to hold talks on granting airline rights to land in Berlin. 

An Emirates spokesperson told Arabian Business said the airline was still "hopeful" of winning German 
government support and was "looking forward to further dialogue".  

"We are hopeful that our long-standing request will receive German government support. We continue on-going 
discussions with the relevant officials on this matter, and look forward to further dialogue. The economic case 
for these flights has  never been stronger," the spokesperson added. 
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Emirates currently operates 49 weekly passenger flights between Dubai and Germany – double daily to 
Frankfurt, Munich and Düsseldorf and daily to Hamburg, becoming double daily from September 1. 
Additionally, Emirates operates eight weekly freighter flights to Germany. 

 

 


