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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.

strom für den Binnenmarkt
Für die lokale Bevölkerung ist vor allem 
auch weiterhin bezahlbares Stromprei-
se und der Verbleib eines hohen Anteils 
des Desertec-Stroms im Land wichtig. 
Andernfalls müssen konventionelle Ener-
gieträger importiert werden, deren Preise 
wegen zunehmender Nachfrage auf dem 
Weltmarkt eher steigen als sinken dürf-
ten, während der vor Ort gewonnene So-
larstrom nach Vertrag exportiert wird. Für 
das geplante marokkanische 500 MW-
Kraftwerk etwa soll die Exportquote 80 
Prozent der Gesamtleistung betragen. De-
sertec reklamiert für sich, die MENA-Staa-
ten in ihrem Streben nach Energiesicher-
heit und wirtschaftlichem Aufschwung 
zu unterstützen. Wenn die ausführenden 
Unternehmen diesen Anspruch ernst 
nehmen, wäre eine ausreichende und zu-
verlässige Stromversorgung vor Ort zen-
tral. Bisher scheinen aber diesbezüglich 
bei den beteiligten Parteien nördlich und 
südlich des Mittelmeers unterschiedliche 
Auffassungen zu herrschen. 

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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I   m Vergleich zum Jahr 2009 ver-
zeichnete der Seegüterumschlag 
mit den genannten Staaten im 

Hamburger Hafen 2010 ein Wachstum 
von 2,2 Millionen Tonnen. Der Containe-
rumschlag mit diesen Staaten entwickelte 
sich ebenfalls positiv von 294.000 TEU 
(Twenty-Foot Equivalent Unit) im Jahr 
2009 auf 345.000 TEU im Jahr 2010.

Im Export werden via Hamburg in 
die Staaten der Region des östliches Mit-
telmeeres und arabische Halbinsel vor 
allem Maschinen und Anlagen, chemi-
sche Erzeugnisse, Fertigwaren, Lebens-
mittel als Kühlware, Fahrzeuge, Elek-
troerzeugnisse, Eisen und Stahl sowie 
Papier und Nahrungsmittel abgefertigt. 
Auf der Importseite finden sich neben 
Mineralölprodukten vor allem Fertigwa-
ren, Nahrungsmittel, Aluminium, kera-
mische Baustoffe, Textilien und Steiner-
zeugnisse.

Die Position des Hamburger Hafens 
als einer der führenden Umschlagplät-
ze in Europa ist einerseits ein unterneh-
merischer Erfolg von den Reedereien, 
Umschlagbetrieben und Logistikdienst-
leistern, die in Hamburg tätig sind. An-
dererseits leisten aber auch die Stadt und 
die Hamburg Port Authority (HPA) mit 
ihrem technischen, wirtschaftlichen und 
planerischen Know-How einen entschei-
denden Beitrag zu diesem Erfolg. Durch 
die intensive Zusammenarbeit aller Be-
teiligten wird ein kunden- und wettbe-
werbsorientiertes Klima geschaffen. 

Damit die Infrastruktur mit dem auch 
zukünftig erwarteten Wachstum Schritt 
halten kann, hat die HPA auch in der 
Krise die Investitionen nicht zurückge-
fahren, sondern im Gegenteil sogar Pro-
jekte vorgezogen, um die krisenbedingte 
„Atempause“ zu nutzen.

Port road Management Center
Mit dem „Masterplan Straßenverkehr“ 
hat die Hamburg Port Authority 2010 
die Grundlage für ein Modernisierungs-
programm und die Ausbauplanungen 
der Straßeninfrastruktur im Hambur-
ger Hafen geschaffen, in dem auch mo-
dernste Verkehrsmanagementsysteme 
ihren Platz finden. Als eine Maßnahme, 
den Verkehrsfluss im Hafen zu verbes-

sern, führt die HPA ein System zum 
IT-gestützten Verkehrsmanagement im 
Hafen, das sogenannte Port Road Ma-

nagement, ein. Dazu gehören verkehrs-
abhängig gesteuerte Ampeln sowie An-
zeigentafeln, die an den Hauptzufahrten 
des Hafens auf mögliche Behinderungen 
hinweisen. Die Investitionssumme von 
rund vier Millionen Euro stammt aus 
dem Konjunkturprogramm des Bundes. 
Anfang 2011 ging die erste Stufe des Port 
Road Managements in Betrieb. Die HPA 
hat an zahlreichen Stellen im Hafen Kon-
taktschleifen, Bluetooth-Geräte sowie 
Anlagen zur Videodetektion, die in Echt-
zeit den Verkehrsfluss erfassen, instal-
liert. Alle Daten laufen im sogenannten 
Port Road Management Center zusam-
men. Diese von HPA-Mitarbeitern be-
setzte Leitstelle erfasst und bewertet alle 
Daten. Computergesteuert werden dar-
aufhin die volldigitalen Grafik- und Text-
tafeln im Hafen geschaltet. Diese infor-
mieren die Verkehrsteilnehmer über den 
aktuellen Verkehrsfluss. In der nächsten 
Realisierungsstufe bekommt der Hafen 
auf der Haupthafenroute eine intelligen-
te Ampelschaltung. Die Ampeln können 
dann durch Kontaktschleifen erkennen, 
wie viel Verkehr von wo auf sie zukommt 
und entsprechend umschalten.

Neues it-system für die Hafenbahn
Die HPA investiert auch in ein moder-
nes IT-System für die Hamburger Ha-
fenbahn. Nach der Liberalisierung des 
Eisenbahnmarktes bewegen sich heute 
mehr als 80 Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen (EVU) im Hafen. Die neue 
technische Lösung wird zum Teil mit 
Mitteln aus dem Bundeskonjunkturpro-
gramm finanziert. Daraus fließen acht 
Millionen Euro in das Projekt, das bis 
2012 unter laufendem Verkehr vollstän-

dig in den täglichen Betrieb umgesetzt 
werden soll. Auf der neuen Plattform 
werden verschiedene Anwendungen mit-
einander kommunizieren können. Dazu 
gehören die beiden Kernkomponenten, 
der Bahn-Infrastrukturknoten (BIK) 
mit den Funktionen zur Durchführung 
und Optimierung der Bahnproduktion 
und der Bahn-Logistikknoten (BLK) mit 
den Logistik-Funktionen. Beispiele für 
diese Funktionen sind die Verfolgung 
der Wagenstandorte im Hafen, die Un-
terstützung der Dispositionsaufgaben 
der Hafenbahn und der Verladebetrie-
be, die Bereitstellung von Kommuni-
kationsfunktionen für die Abwicklung 
von Transportaufträgen zwischen Ei-
senbahnunternehmen und Verladebe-
trieben sowie die Sicherstellung der 
Zollfreigabe vor Abfahrt von Zügen und 
Rangierfahrten. 

Auch außerhalb des Hamburger Ha-
fens wird mit Nachdruck an der Optimie-
rung der Schieneninfrastruktur gearbei-
tet: So modernisiert die Deutsche Bahn 
aktuell Europas größten Rangierbahnhof 
in Maschen bei Hamburg, wo täglich bis 
zu 150 Güterzüge zusammengestellt und 
abgefertigt werden. In die Erneuerung 
der vorhandenen Infrastruktur fließen 
bis 2013 Investitionen von über 230 Milli-
onen Euro. Die gesamte Infrastruktur der 
Zugbildungsanlage mit über 200.000 
Schwellen und mehr als 120 Gleiskilome-
tern wird erneuert. Rangierabläufe sollen 
dadurch in Zukunft noch reibungsloser 
und effizienter gestaltet werden. 

Im Rahmen eines weiteren Schienen-
projekts baut die Deutsche Bahn außer-
dem die Verbindung zwischen Hamburg 
und dem Eisenbahnknoten Hannover 
aus. Bahn, Bund und EU investieren 
rund 280 Millionen Euro, um auf einer 
der höchstbelasteten Eisenbahnstrecken 
in Deutschland bis 2014 eine leistungs-
starke und moderne Verbindung sicher-
zustellen, auf der Personen- und Gü-
terverkehr ungehindert nebeneinander 
fahren können.

Ausbau der terminalkapazitäten
Auch in den kommenden Jahren wird die 
HPA weiter in die Infrastruktur investie-
ren. Dabei steht insbesondere der Termi-

nalausbau im Fokus. Die Erweiterung 
des Eurogate-Terminals, die sogenannte 
Westerweiterung, befindet sich im Plan-
feststellungsverfahren. Die zusätzliche 
Terminalfläche in Waltershof entsteht 
unter anderem durch die Verfüllung des 
Petroleumhafens und die Umstruktu-
rierung der bisherigen Nutzung. Damit 
wird Eurogate in Hamburg weitere 1000 
Meter Kaimauer und eine zusätzliche 
Fläche von 38 Hektar erhalten. Die Um-
schlagkapazität des Terminals erhöht 
sich damit von derzeit 4 auf jährlich 6 
Millionen TEU. Bereits 2010 wurde bei 
Eurogate die Modernisierung des Liege-
platzes 3 am Predöhlkai abgeschlossen. 
Dabei wurde die Kaimauer um 35 Meter 
vorgezogen und das Hafenbecken auf 
eine Soll-Tiefe von 16,7 Metern ausgebag-
gert, so dass hier nun ein dritter Groß-
schiffsliegeplatz zur Verfügung steht. 
Die HPA hat rund 16 Millionen Euro in 

den Ausbau investiert.  
Gegenüber am HHLA Container Termi-
nal Burchardkai entstehen ebenfalls zwei 
zusätzliche Liegeplätze für Container-
schiffe des neuen Panamakanal-Maßes. 
Das Investitionsvolumen liegt bei 41,5 
Millionen Euro. Die Fertigstellung ist 
für die zweite Jahreshälfte 2012 vorgese-
hen. Damit werden bei der HHLA auf der 
Nordseite des Waltershofer Hafens vier 
Hochleistungsliegeplätze an einer hoch 
tragfähigen Kaimauer mit einer Gesamt-
länge von fast 1,5 Kilometern zur Verfü-
gung stehen. 

Darüber hinaus will die HPA 2011 ihre 
Überlegungen für ein neues Central Ter-
minal Steinwerder vorstellen. Das Pro-
jekt, das ein 125 Hektar großes Areal um-
fasst, hat zum Ziel, die Fläche im Herzen 
des Hafens effizient und marktgerecht 
zu nutzen und gleichzeitig höchsten 
Umweltanforderungen zu genügen. 
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