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CONTAINER UND REGIONALENTWICKLUNG
IM REVIER ODER / HAVEL / ELBE

Binnenschiff mit Containern auf dem Rhein bei Köln
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VORWORT
Horst Linde, Berlin
___________________________________________________________________________

Mit seinem 21. Internationalen Oder/Havel-Colloquium eröffnet der Verein zur
Förderung des Stromgebietes Oder/Havel e.V. ein neues Jahrzehnt seiner Veranstaltungsreihe, dem hoffentlich noch weitere folgen werden.
Die Wahl von Schwedt als Tagungsort und die Entscheidung, Container und
Regionalentwicklung als thematischen Schwerpunkt zu setzen, sind in einem
engen Zusammenhang zu sehen, denn in Schwedt, als einem herausragenden Wirtschaftsstandort in Ostdeutschland, werden die sich mit der
Containertechnologie bietenden Rationalisierungsmöglichkeiten insbesondere im überseeischen Export von Produkten schon heute genutzt, und,
ebenso wie an anderen Standorten der Region, sind interessante Potentiale
einer Weiterentwicklung in dieser Richtung erkennbar – nicht nur für den
Export, sondern auch für den Import, nicht nur von Produkten, sondern auch
von Rohstoffen – und es gilt zu untersuchen, ob und in welcher Weise Binnen-,
Küsten- und Seeschifffahrt in sinnvoller Weise und in verstärktem Ausmaß für
den Transport dieser Container eingesetzt werden können.
Dies schließt ausdrücklich auch Wirtschafts- und Hafenstandorte östlich der
Oder ein, Darüber hinaus kann auch ein Blick auf entsprechende Entwicklungen in anderen Ostsee-Anrainerländern von Nutzen sein, d.h. die Themenwahl erfolgte ausdrücklich auch aus dem Blickwinkel des internationalen
Arbeitsfelds unseres Vereins.
In diesem Jahr kommt ein Beitrag aus Schweden, wo es seit neuestem Aktivitäten zur Anbindung von Containertransporten aus dem Hinterland an einen
Seehafen per Binnenschiff gibt, die für unsere Region von erheblichem Interesse sein können.
Der Bericht über das 21. Colloquium wird hiermit vorgelegt. Er basiert in gewohnter Form auf den EDV-Präsentationen der gehaltenen Vorträge (Präsentationen z.T. in polnischer oder englischer Sprache) sowie auf den sprachlich
gestrafften Aufzeichnungen der Diskussionen und der nicht digital präsentierten Vorträge. Der Bericht ist über www.oderverein.de als Ganzes oder
in Teilen abrufbar.
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