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Stadt und Land – Welche Rolle spielen (steigende) Transportkosten?
Internationale Warenströme und zunehmende Mobilitätserfordernisse sind nur zwei Beispiele dafür, warum Transportkosten sowohl für
Unternehmen als auch für Private bedeutsam bei der Wahl von Standort und Wohnort sind und so letztendlich die Herausbildung von
städtischen und ländlichen Regionen beeinflussen. Ein Forschungsprojekt des HWWI im Auftrag von alstria First German REIT setzt sich
das Ziel, differenzierte Aussagen hinsichtlich der Implikationen langfristig steigender Energiekosten für Agglomeration und künftige
Stadtentwicklung von Metropolregionen im Allgemeinen sowie für Hamburg im Besonderen abzuleiten. Von Ingrid Ott
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Tendenz zu Agglomeration verfestigt sich.
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