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von Dr. Steffen Wippel

Salalah – Ein neuer  
Weltklasse-Containerhafen 

am Indischen Ozean

D    er Containerverkehr hat im 
weltweiten Güterhandel seit 
den 1980er Jahren gewaltig an 

Bedeutung gewonnen. Entsprechend ex-
pandierten Terminals in der Golfregion, 
vor allem in Dubai, dessen Container-
hafen 2008 Rang sechs im weltweiten 
Vergleich erreichte. Allerdings erlebten 
viele der Anlagen infolge der globalen 
Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 ei-
nen starken Einbruch. Prognosen wa-
ren bis dahin von einem weltweit stetig  
wachsenden Seehandelsvolumen ausge-
gangen, insbesondere auf der viel befah-
renen Asien-Europa-Route, für das im 
nordwestlichen Indischen Ozean eine 
Vielzahl von Hafenerweiterungen und 
Neuanlagen geplant wurde. Ende der 
1990er Jahre errichtete auch der Oman 
einen Containerhafen im Süden des 
Landes, der innerhalb weniger Jahre zu 
einem der großen Umschlagplätze welt-
weit aufstieg. 

Häfen in der wirtschaftlichen  
entwicklungsstrategie des omans
Der Oman hat eine lange Geschichte als 
Seefahrernation im Indischen Ozean. 
Nach einer Phase der Abgeschlossenheit 
im 20. Jahrhundert erlebte das Sultanat 
mit der Erdölförderung, die 1967 begann, 
einen wirtschaftlichen Aufschwung. Um 
die Abhängigkeit vom Öl zu verringern, 
verabschiedete die Regierung 1995 die 
"Vision 2020", die eine sektorale Diver-
sifizierung und den Ausbau der regiona-
len Außenwirtschaftsbeziehungen fest-
schrieb.

Die Hafenentwicklung wurde zu ei-
nem wichtigen Anliegen, um das Land 
als Knotenpunkt des internationalen 
Handels zu etablieren. Traditioneller Ein- 
und Ausfuhrhafen des Landes ist  Mutrah 
in der heutigen Hauptstadtregion. Die 
weiteren Entwicklungsmöglichkeiten der 
Anlage sind jedoch beschränkt, so dass 
geplant ist, die Anlagen  in Zukunft auf 
touristische Zwecke zu beschränken. 
Der Güterverkehr soll langfristig nach 
Sohar verlagert werden. Der neue, seit 
2004 schrittweise  eröffnete Hafen in 
der zweitgrößten Stadt des Landes dient 
in erster Linie der Industrieentwicklung. 
2011 ging zudem der erste Abschnitt 

einer neuen Anlage in Duqm in der ab-
gelegenen Wusta-Region in Betrieb, wo 
neben einem Güter-, Öl- und Container-
hafen die größte Trockendockanlage der 
Region errichtet wurde.

Das erste und bisher größte Entwick-
lungsprojekt war jedoch der Hafen von 
Salalah, der vor allem als Containerum-
schlagplatz in der Nähe zu den großen 
Welthandelsrouten durch den Indischen 
Ozean fungiert. Er liegt in der Region 
Dhofar, einem lange vernachlässigten 
Landesteil im Süden des Omans, in dem 
bis Mitte der 1970er Jahre ein Bürger-
krieg tobte. Zwar flossen danach rasch 
Mittel zur Verbesserung der sozialen 
Lage, um eine wirtschaftliche Entwick-
lung begann man sich allerdings erst in 
den 1990er Jahren zu bemühen. 

der Ausbau des Hafens salalah
1998 wurde mit der Eröffnung zweier 
Tiefwasserliegeplätze der erste Bauab-
schnitt des Containerterminals auf dem 
Gelände des bestehenden Güterhafens 
Mina Raysut ca. 15 km westlich der Stadt 
Salalah, der in den 1970er Jahren erst-
mals ausgebaut worden war, abgeschlos-
sen. Weitere Liegeplätze erhöhten bis 
2008 die jährliche Umschlagskapazität 
auf 4,5 Mio. „Twenty-foot Equivalent Unit“ 
(TEU). Salalah zählt zu den wenigen Hä-

fen auf der Welt, die die derzeit größten 
Containerschiffe aufnehmen können. In 
seinem über zehnjährigen Bestehen rea-
lisierte der Hafen jährlich meist zweistel-
lige  Wachstumsraten und zählt damit zu 
den am schnellsten wachsenden Termi-
nals  Westasiens. Während der Contai-
nerverkehr 2009 generell einen heftigen 
Rückschlag erlitt, wuchs Salalah als einer 
der wenigen Häfen weltweit weiter. 2010 
betrug der jährliche Containerumschlag 
fast 3,8 Mio. TEU. 

Die Fertigstellung von Terminal 2 
wird 2012 zu einer Kapazitätserhöhung 

auf rund 7,5 Mio. TEU führen. Planun-
gen für die fernere Zukunft sehen einen 
Ausbau auf 15 bis 20 Mio. TEU vor. Pa-
rallel zum Containerhafen wurde Mina 
Raysut zum Frachtterminal ausgebaut. 
2010 betrug der Güterumschlag fast 5 
Mio. Tonnen. Auch hier ist bis 2014 eine 
Kapazitätsverdoppelung geplant. Sala-
lah besitzt außerdem ein Ölterminal; 
ein eigener Anleger für die zuneh-men-
de Zahl an Kreuzfahrtschiffen befindet 
sich im Bau. Mit 2.500 Arbeitsplätzen 
ist der Hafen einer der größten Arbeit-
geber der Region.

Neben dem Ausbau einer Industrie-
zone und der Anlage neuer Touristen-
resorts ist vor allem die Etablierung der 
„Salalah Free Zone“, die funktional wie 
räumlich eng mit dem Hafen verbunden 
ist, Teil der regionalen Entwicklungsstra-
tegie. Sie soll insbesondere Unterneh-
men, die für den internationalen Markt 
produzieren, anziehen. Ergänzt wird dies 
im Hinterland von der „Al Mazyounah 
Free Zone“ an der Grenze zum Jemen, die 
in erster Linie der Stärkung des Handels-
verkehrs zwischen den beiden Nachbar-
staaten dienen soll.

Der Hafen trägt auch dazu bei, dass 
sich das bis vor wenigen Jahren noch we-
nig bekannte Land aktiv auf der weltwirt-
schaftlichen Kartepositioniert. Inzwi-
schen gelang es, den Oman erfolgreich 
als Touristendestination, aber auch als 
Handelsknotenpunkt und Produktions-
standort zu vermarkten. Der Indische 
Ozean als Übergangsraum zwischen 
mehreren Weltregionen erweist sich da-
bei als besonders geeignet. Die strategi-
sche Lage von Hafen und angrenzender 
Freihandelszone zwischen den großen 
Weltwirtschaftszentren Asiens und Eu-
ropas, Afrikas und der Golfregion wird 
hervorgehoben. Gleichzeitig wird an die 
maritime Vergangenheit des Omans und 
seine historische Rolle als Handelsum-
schlagplatz angeknüpft und der Mythos 
des angeblich im Lande geborenen See-
fahrers Sindbad gepflegt.

die Bedeutung von salalah im  
regionalen und globalen Maßstab 
Salalah stieg auf der Weltrangliste der 
Containerhäfen schnell auf und erreichte 

Das Sultanat Oman 
ist Touristenziel und  
Handelsknotenpunkt
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2009 mit Rang 29 seinen  bisher besten 
Platz. Im regionalen Umfeld steht Salalah 
nach Dubai, Mumbai, Colombo und Jed-
dah an fünfter Stelle. Der Hafen erspart 
mehrere Tage Umweg über den Persi-
schen Golf und damit die Durchfahrt 
durch die politisch brisante Straße von 
Hormus (Meerenge, die den persischen 
Golf im Osten mit dem Golf von Oman, 
dem Arabischen Merr und dem Indi-
schen Ozean verbindet; Anm. d. Red.).

Salalah nimmt zudem eine zentra-
le Bedeutung in den geoökonomischen 
Strategien global tätiger Akteure ein. Drei 
große Liniengesellschaften bestreiten fast 
den gesamten Containerum-schlag. Da-
bei handelt es sich vor allem um Mærsk 
Line, die zur dänischen Gruppe A.P. 
Møller-Mærsk gehört und den weltweit 
größten Betreiber von Containerschiff-
fahrtslinien darstellt. Sie ist führend bei 
der Entwicklung von  Transportlogistik, 
wie der Einführung eines „hub-and-
spokes"-Netzwerks. Dieses stützt sich auf 
große, mit dem Hinterland kaum mehr 
verbundene Umschlaghäfen. Direkte 
Punkt-zu-Punkt-Fernverbindungen wer-
den ergänzt von „Feeder"-Diensten zur 
regionalen Verteilung von Containern. 
Als Umschlagplätze hat sich Mærsk oft 
Sekundärhäfen ausgesucht und nimmt 
hier eine dominante bis monopolartige 
Stellung ein.

So hatte sich Mærsk nach 1998 zuguns-
ten Salalahs als zentralem Hub in seinem 
Weltnetz zunehmend aus Jebel Ali und 
Colombo zurückgezogen. In seiner  Be-
deutung als Knotenpunkt  gilt der Hafen 
als eine der für Mærsk  fünf wichtigsten 
Anlagen. Neben den regelmäßigen Schiff-
fahrtslinien in Ost-West-Richtung gibt es 
weitere Linien, die  Salalah mit Häfen im 
Golf und im Roten Meer, an der Küste 
des Indischen Subkontinents und Afrikas 
sowie mit Inseln im Indischen Ozean ver-
binden. Nur ein bis zwei Prozent des Con-
tainerumschlags überqueren die Grenze 
des Hafens zum Landesinnern: Damit 
weist Salalah die höchste „transs-hipment-
Rate“ weltweit auf. Zudem betreibt Møl-
ler-Mærsk wichtige Umladehäfen  selbst. 
Seine Tochter APM Terminals verwaltet  
auch den Hafen von Salalah und ist mit 30 
Prozent zugleich der größte Anteilseigner 
der Hafengesellschaft.

Um den Hafen besser mit dem  Hin-
terland zu verbinden und multimoda-
len Verkehr zu ermöglichen, steht der 
Oman vor dem Bau einer Bahnlinie, die 
Muscat mit den Vereinigten Arabischen 
Emiraten (VAE) verbinden wird und über 
Duqm nach Salalah und in den Jemen 
verlängert werden soll. Von Salalah aus 
werden gerade Straßenverbindungen 
entlang der Küste und durch die Wüste 
in den Nordoman und weiter in die VAE 
ausgebaut, Routen in den Jemen wurden 
bereits fertig gestellt. 

die entwicklungsperspektiven des 
Hafens von salalah
Der neue Containerhafen hat sich im 
vergangenen Jahrzehnt regional und 
global gut etabliert, nicht zuletzt weil 
er eine strategisch zentrale Position im 
weltweiten Netz international tätiger 
Akteure erlangt  hat. Er ist zugleich ein 
markantes Beispiel für einen lokal kaum 
verankerten Knotenpunkt im Geflecht 
weltweiter Waren- und Verkehrsströme 
mit begrenzten Entwicklungsimpulsen 
in seiner unmittelbaren Umgebung. 

Auch kurz- und mittelfristig scheint 
es gute Entwicklungsperspektiven zu 
geben. Zwar besteht ein scharfer Wettbe-
werb um die Etablierung als interkonti-
nentaler Containerhafen und damit die 
Gefahr der „Kannibalisierung" zwischen 
den zahlreichen ambitionierten Vorha-
ben im nordwestlichen Indischen Ozean 
doch während andere Häfen meist ein 
mehr oder weniger tiefes Hinterland ver-
sorgen, dient Salalah  in erster Linie als 
exponierter Umschlagplatz von Schiff zu 
Schiff an der Nordäquatorialroute. 

Die vorgesehenen Ausbaupläne stüt-
zen sich auf Prognosen weiter stark 
ansteigender Seetransporte. Noch hat 
sich das Wachstum des Weltcontainer-
verkehrs angesichts der jüngsten Wirt-
schaftskrisen aber nicht ausreichend 
erholt. Abzuwarten bleibt, ob Projekte 
deswegen in größerem Maßstab stor-
niert oder verzögert werden und wie 
dies die Wettbewerbssituation in der Re-
gion  beeinflusst. Auch die Piraterie, die 
in den weiten Seegebieten vor Somalia 
seit 2007 stark zunimmt, beeinträch-
tig den Betrieb in Salalah bisher kaum, 

auch wenn 2009 erstmals Schiffe in 
omanischen Gewässern gekapert wur-
den. Angesichts langer Wege und hoher 
Kosten blieb der Umlenkungseffekt um 
Afrika herum aus. Vielmehr etablier-
te sich Salalah als Versorgungspunkt 
für internationale Patrouillenboote und 
freigelassene Frachter.

Der Artikel entstand im Rahmen des For-
schungsvorhabens "Tanger–Salalah: Zwei 
'regional cities' im Aufbruch" am Zent-
rum Moderner Orient (ZMO), Berlin, das 
durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung finanziert wird. Weitere 
Aspekte wurden im von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft unterstützten Projekt 
"Zwischen arabischer Welt und Indischem 
Ozean: Die regionalwirtschaftlichen Orien-
tierungen Omans" an der Universität Leip-
zig erarbeitet.

Der Hamburger Hafen – 
Deutschlands größter  

Universalhafen
von Claudia Roller

Der Universalhafen Hamburg fertigte an seinen Umschlagterminals 2010 rund 6,3 Millionen Tonnen Stückgut 
und Massengut ab, das als Import oder Export aus und nach Libanon, Israel, Jordanien, Saudi-Arabien, Jemen, 
Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Bahrain, Kuwait und Irak kam.
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