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Dubai kann fällige Zahlungen in 2011 erfüllen, so Al Tayer
Die Konjunkturaussichten des Emirates „sehen gut aus“ für 2011
von Reuters
Dubai wird im Stande sein, allen Dauerschuldverpflichtungen in 2011 nachzukommen, einschließlich eines
Darlehens von 4 Milliarden USD, welches von einem Beteiligungsfonds ausgeliehen wurde, so ein Mitglied des
obersten Finanzorgans des arabischen Emirates am Dienstag.
Ahmed Humaid Al Tayer, als Teil der obersten Finanzbehörde, die damit beauftragt wurde, Dubai durch eine
erdrückende Staatskrise zu lenken, sagte auch, dass die Konjunkturaussichten des Emirates für 2011„gut
aussehen“.
Dubai hat ungefähr 30 Milliarden USD an Verbindlichkeiten für die nächsten zwei Jahre, mit 12 Milliarden USD
davon an Fälligkeiten in diesem Jahr. Das größte ist das Darlehen von 4 Milliarden USD, geliehen von
Kapitalbeteiligungen in Dubai, welche im November fällig wird.
Auf die Frage, ob Dubai seinen Dauerschuldverpflichtungen nach kommt, welche 2011 fällig werden, sagte Al
Tayer: „Haben Sie daran irgendwelche Zweifel?"
Das Emirat wurde durch den wohlhabenden Nachbar Abu Dhabi in 2009 mit einer Last-Minute-Rettungsleine
von 10 Milliarden USD aus der Patsche geholt, um zu vermeiden, dass Nakheel, als Teil der Dubai World in
Zahlungsverzug an Islamischen Anleihen kommt.
Al Tayer ist auch Präsident des Dubai International Financial Centre (DIFC).
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Dubai can meet debt due in 2011: Al Tayer
Says emirate's economic outlook was "looking good" in 2011
By Reuters
Dubai will be able to meet all debt obligations due in 2011, including a $4 billion loan owed by its investment
fund, a member of the Gulf Arab emirate's top fiscal body said on Tuesday.
Ahmed Humaid Al Tayer, part of the Supreme Fiscal Committee which was tasked with steering Dubai through
a crippling debt crisis, also said the emirate's economic outlook was "looking good" in 2011.
Dubai has about $30 billion of debt maturing over the next two years, with $12 billion of that due this year. The
largest is the $4 billion loan to Investment Corporation of Dubai which falls due in November.
When asked whether Dubai would meet debt obligations coming due in 2011, Tayer said: "Do you have any
doubt?"
The emirate was bailed out by wealthy neighbour Abu Dhabi in 2009 with a last-minute $10 billion lifeline
helping its Dubai World property unit Nakheel narrowly avoid default on Islamic bonds.
Tayer is also governor of the Dubai International Financial Centre (DIFC).
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