
 
  

KLIMAWANDEL – EIN GE-
SPRÄCH MIT CHRISTIAN 
HOCHFELD UND  
DR. PATRICK GRAICHEN 
„WIR BRAUCHEN EIN  
KLIMAFREUNDLICHES 
VERKEHRSSYSTEM – NUR 
SO KANN DIE ENERGIE-
WENDE GELINGEN.“ 
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Nach dem Vorbild der Agora Energiewende konzipiert, 
öffnet nun auch die Agora Verkehrswende Räume für 
den gesellschaftspolitischen Diskurs. Die beiden Think-
tanks wollen die CO2-Emissionen bei Strom, Verkehr, aber 
auch bei Wärme drastisch reduzieren. 

 Die Verhinderung des Klimawandels ist 
eines von vier Themenfeldern der Stiftung 
Mercator. Ihr Ziel ist es, den Dialog zwi-
schen verschiedenen Interessengruppen zu 
fördern und Lösungen aufzuzeigen, um die 
Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren. 
Gemeinsam mit der European Climate 
Foundation hat sie 2012 die Agora Ener-
giewende gegründet. Der unabhängige 
Thinktank hat in den vergangenen Jahren 
erfolgreich aufgeklärt, Vorschläge zum Inte-
ressenausgleich gemacht und Konzepte 
entwickelt, die der Politik als Entschei-
dungsgrundlage dienen können. Das Kli-
maabkommen von Paris hat nochmals ver-
deutlicht, dass eine Dekarbonisierung des 
Verkehrs ein weiterer wichtiger Schlüssel 
ist, damit die internationale Staatengemein-
schaft das gesteckte Klimaziel erreichen 
kann. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Des-
halb hat nun auch die neue Agora Ver-
kehrswende ihre Arbeit aufgenommen. 
Christian Hochfeld, Geschäftsführer der 
Agora Verkehrswende, und Dr. Patrick 
Graichen, Geschäftsführer der Agora Ener-
giewende, erklären, wie sie arbeiten und 
was sie bewegen wollen. 
 
Herr Dr. Graichen, wie können wir in Deutsch-
land das Klimaziel noch erreichen?  
 

Graichen: Wir haben im Kern eine Aufgabe, 
die wir innerhalb einer Generation bewältigen 
müssen: die Energieversorgung ohne Kohle, 
Öl und Gas sicherzustellen. Das betrifft Strom, 
Wärme und Verkehr. Derzeit basiert unsere 
Energieversorgung zu 85 Prozent auf konven-
tionellen Trägern. Wir müssen sie auf Erneu-
erbare umstellen.  
 
Sie arbeiten in der Agora Energiewende seit 
2012 an Lösungen. Was empfehlen Sie?  
Graichen: Im Stromsektor stellen die Erneuer-
baren schon ein Drittel der Versorgung und 
sind in das bestehende System integriert. Jetzt 
müssen wir das zweite Drittel schaffen. Das ist 
anspruchsvoller. Erneuerbare sind nicht ein-
fach eine weitere Option neben Kohle, Atom 
und Gas. Sie definieren von nun an das Sys-
tem. Sonne und Wind werden die dominanten 
Technologien sein, Kohle und Gas ergänzen 
lediglich. Die Politik muss jetzt die nächsten 
Gesetze für das Marktdesign und die Sys-
temintegration einer solchen Welt auf den Weg 
bringen.  
 
Können wir mit diesem Ansatz die Versorgung 
sichern? 
 
Graichen: Ja. Dafür werden erst einmal weiter-
hin die fossilen Kraftwerke sorgen. Kohle und 
Gas garantieren aber nicht mehr die Grund-
versorgung, sie werden zu Back-up-
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Technologien, die einspringen, wenn weder 
Wind noch Sonne zur Verfügung stehen. Wenn 
wir später dann unsere Versorgung zu fast 
100 Prozent durch Erneuerbare gewährleisten 
wollen, müssen wir Kohle und Gas vollständig 
durch Speichertechnologien ersetzen. 
 
Wie sehen Sie Ihre Rolle als Agora Energie-
wende hierbei?   
 
Graichen: Wir beschreiben die Herausforde-
rung und zeigen Lösungsoptionen. Aktuell 
konzentrieren wir uns auf den Schritt, der bis 
2030 zu leisten ist. Also, den Anteil erneuerba-
rer Energien auf 50 bis 60 Prozent zu erhöhen.  
 
Und was erwarten Sie von der Politik?  
 
Graichen: Sie muss in der nächsten Legisla-
turperiode mit den richtigen Entscheidungen 
und Gesetzen die Weichen stellen. 
 
Herr Hochfeld, bei der Energiewende geht 
Deutschland weit voraus, im Verkehrssektor 
treten wir seit 25 Jahren auf der Stelle. Wa-
rum?  
 
Hochfeld: Das hat verschiedene Gründe. Zum 
einen haben die Hersteller zwar die Emissio-
nen einzelner Transportmittel reduziert, aber 
das Verkehrsaufkommen ist gewachsen und 
hat die Effizienzgewinne aufgefressen. Die 
Emissionen steigen vor allen Dingen im Güter-
verkehr auf der Straße und auf der Schiene, 
aber auch auf See und in der Luft. Zum ande-
ren haben wir hier eine besondere Struktur: 
Für die Energieversorgung gibt es eine über-
schaubare Anzahl von Kraftwerken. Allein 
beim Personenverkehr sprechen wir von rund 
45 Millionen Emissionsquellen in der Hand von 
Privatpersonen, die wir nun dekarbonisieren 

müssen. Der Energiebedarf und die damit 
verbundenen Treibhausgasemmissionen sind 
noch stärker als im Energiesektor abhängig 
von unserem Verhalten. Wir produzieren im-
mer mehr Verkehr. Das Pendeln zur Arbeit ist 
hierzulande auf nahezu gleichem Niveau ge-
blieben, aber in der Freizeit reisen wir mehr. 
Auch im Güterverkehr ist die Verkehrsleistung 
enorm gestiegen.  
 
Kann die Verkehrswende überhaupt noch ge-
lingen?  
 
Hochfeld: Ja, dank der Investitionszyklen. Ein 
Kraftwerk wird für gut 40 Jahre gebaut, ein 
Auto hat eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jah-
ren. Auch wenn wir im Verkehrssektor 25 Jah-
re lang nichts erreicht haben, ist es möglich 
aufzuholen. 
 
Und wie? 
 
Hochfeld: Wir müssen die CO2-Emissionen 
senken – und zwar überproportional zu den 
anderen Sektoren. Dafür braucht es aber erst 
einmal gemeinsames Verständnis. Vor fünf 
Jahren haben wir mit dem Regierungsbe-
schluss das gesellschaftliche Ziel angenom-
men, die Energiewende einzuleiten. Bisher war 
nicht für alle klar, dass damit auch die Ener-
giewende im Verkehr gemeint ist. Nach 
COP21 in Paris ist das anders: Erstmals teilen 
alle Nationen weltweit die Ziele des Klima-
schutzes. Jetzt brauchen wir den politischen 
Willen, das auch umzusetzen, und die passen-
den Instrumente.  
 
Glauben Sie, dass die Elektromobilität allein 
ausreicht, um den Verkehr zu dekarbonisie-
ren?  
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Hochfeld: Die Verkehrswende steht auf zwei 
Säulen, das ist gut, denn so steht sie stabil. 
Die eine ist die Energiewende im Verkehr. Wir 
müssen fossile Energieträger wie Diesel, Ben-
zin, Kerosin, Schweröl durch erneuerbare 
Energien ersetzen. Hier ist die Elektrifizierung 
des Verkehrs das Mittel der Wahl – entweder 
über die direkte Nutzung des Stroms beim 
batterieelektrischen Antrieb oder über strom-
basierte Kraftstoffe. Aber wir haben keinen 
unendlichen Vorrat an Strom aus erneuerbaren 
Energien. Es kommt darauf an, dass wir ihn 
effizient einsetzen. Dafür brauchen wir die 
Mobilitätswende als zweite Säule. Es geht 
darum, unnötigen Verkehr zu vermeiden, von 
der Straße auf die Schiene zu verlagern und 
auch zu verbessern. Wir müssen aber auch 
unser eigenes Verhalten ändern. Der Wandel 
beginnt in den Städten.  
 
Inwiefern? 
 
Hochfeld: Immer mehr Menschen verzichten 
auf ein eigenes Auto und bewegen sich multi-
modal. Je nach Bedarf fahren sie mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln, nutzen Carsharing, 
nehmen das Rad oder gehen zu Fuß. Zum 
anderen erleben wir einen Wettbewerb der 
Städte um junge Talente. Da entscheidet die 
Lebensqualität. Und die hängt auch von einem 
funktionierenden Verkehrssystem ab. Viele 
Städte rücken von dem Ziel einer autogerech-
ten Stadt ab. Sie können von der Verkehrs-
wende profitieren. Ein Beispiel: Wir sind in der 
Nähe eines der teuersten Stadtteile Berlins. 
Wohnraum kostet hier etwa 5.000 Euro pro 
Quadratmeter. Der Anwohnerparkplatz vor der 
Tür kostet Sie 20 Euro im Jahr. Das kann öko-
nomisch weder richtig noch sinnvoll sein. Die 
Fläche vor der Tür ist mehr wert. Ein Stellplatz 
in einer Tiefgarage kostet etwa 40.000 Euro. 

Wenn wir den Anwohnerparkplatz an realen 
Werten orientieren würden, hätten wir die Mo-
bilitätswende von heute auf morgen. Die we-
nigsten würden sich dann noch ein eigenes 
Auto in der Stadt leisten. 
 
Wenn man Ihnen beiden zuhört, wird klar: Die 
Energiewende und die Verkehrswende bedin-
gen einander und sollten gemeinsam gedacht 
und umgesetzt werden. Die Themen sind stark 
miteinander verknüpft. Wäre es nicht besser, 
wenn eine Agora beides ganzheitlich voran-
treibt? Warum jetzt auch noch die Agora Ver-
kehrswende? 
 
Hochfeld: Eigentlich hätten wir die Agora Ver-
kehrswende schon früher gebraucht, parallel 
zur Agora Energiewende. Gerade weil die 
Dekarbonisierung des Verkehrs erfolgskritisch 
sein wird für den Klimaschutz. Und die ernüch-
ternde Bilanz der vergangenen 25 Jahre macht 
es aus meiner Sicht auch sinnvoll, hier über 
eine eigene Institution Aufmerksamkeit auf 
diesen Sektor zu lenken. Das würden wir nicht 
erreichen, wenn wir eine Abteilung der Agora 
Energiewende wären. Außerdem ist Verkehr 
nicht gleich Strom. Wir haben im Verkehssek-
tor andere Akteure: die Automobilhersteller 
zum Beispiel, die Logistiker, Verkehrspolitiker 
und so weiter.  
 
Sehen Sie das auch so, Herr Dr. Graichen? 
 
Graichen: Ja, der Verkehrssektor ist eine eige-
ne Domäne, deswegen braucht er eine eigene 
Institution.  
 
Verlieren Sie dabei nicht den sektorenübergrei-
fenden Blick auf den Klimaschutz? 
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Graichen: Nein. Wir werden uns natürlich in-
tensiv austauschen. Im August 2016 ziehen wir 
im Spreepalais zusammen. Christian Hochfeld 
und ich werden die Themen parallel vorantrei-
ben. Darauf freue ich mich. Ich erwarte neue 
Ideen und Kooperationsmöglichkeiten – etwa 
bei Studien und Veranstaltungen.  
Hochfeld: Und natürlich auch bei konkreten 
Themen. Die Sektorenkopplung von Strom und 
Verkehr wird in den kommenden Jahren für 
den erfolgreichen Klimaschutz an Bedeutung 
gewinnen. Beispielsweise werden durch die 
steigende Zahl an Elektrofahrzeugen künftig 
auch die Kosten für Batterien und das Aufla-
den sinken. Der Verkehrssektor wird das vo-
rantreiben. Wenn dadurch stationäre Speicher 
günstiger werden, profitiert davon auch der 
Energiesektor. Mit der Kooperation der beiden 
Agoren werden wir für die sektorübergreifende 
Energiewende neue Impulse entwickeln kön-
nen. 
 
Erzählen Sie uns ein wenig mehr über Ihre 
Arbeitsweise in den Agoren.  
 
Graichen: Die Agora Energiewende – und das 
wird dann auch für die Agora Verkehrswende 
gelten – arbeitet zweigeteilt. Es gibt das Team, 
das unter der Verantwortung des Direktors 
Studien erstellt, Publikationen erarbeitet und 
Veranstaltungen organisiert. Daneben haben 
wir den Rat etabliert. Dort kommen wichtige 
Stakeholder regelmäßig zusammen, um über 
die Ergebnisse dieser Studien und anstehende 
Herausforderungen zu diskutieren und Wege 
in eine dekarbonisierte Energie- und Verkehrs-
struktur zu beschreiben. Diese beiden Elemen-
te befruchten einander, sind aber auch unab-
hängig. Was das Team erarbeitet, ist nicht vom 
Rat beauftragt. Das ist die Verantwortung des 
Direktors der Agora. Umgekehrt nehmen wir 

Anregungen aus dem Rat auf und informieren 
ihn über unsere Arbeit.   
 
Hochfeld: An dieser Stelle möchte ich den 
Mehrwert der Agora unterstreichen. Ich komme 
aus dem Öko-Institut, wo ich in den 1990er-
Jahren angefangen habe, im Bereich umwelt- 
und klimagerechter Verkehr zu arbeiten. Wir 
haben um Studien gestritten. Auf der einen 
Seite haben wir erforscht, wie etwas geht. Die 
Gegenseite hat wiederum in Gutachten darge-
legt, warum unsere Vorschläge nicht funktio-
nieren. So ist es schwer, bei unterschiedlichen 
Positionen einen Kompromiss zu finden – der 
für politische Entscheidungen aber wichtig ist. 
Heute beteiligen wir die Akteure schon im Vor-
feld am Diskurs, nutzen ihr Wissen und be-
rücksichtigen ihre Interessen. Der Prozess ist 
transparent und die zentralen Akteure partizi-
pieren. Deswegen ist die Akzeptanz für die 
erarbeiteten Empfehlungen auch so hoch. Das 
Modell der Agora Energiewende war in den 
letzten fünf Jahren sehr erfolgreich. Daran 
möchten wir mit Agora Verkehrswende an-
knüpfen.  
 
Sie streben einen Ausgleich zwischen ver-
schiedenen Interessengruppen an. Wie gewin-
nen Sie Ihre Ratsmitglieder? 
 
Graichen: Wir suchen nach Persönlichkeiten 
aus Politik, Verbänden, Wissenschaft und 
Wirtschaft, die Lust haben auf einen intellektu-
ellen und konstruktiven Austausch. Dabei wol-
len wir ein möglichst breites und durchaus 
kontroverses Spektrum abbilden.  
 
Hochfeld: Für die Agora Verkehrswende läuft 
dieser Prozess derzeit. Wir haben noch kein 
politisch formuliertes Ziel für die Dekarbonisie-
rung des Verkehrssektors. Also brauchen wir 
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vor allem Multiplikatoren, die in ihren Organisa-
tionen für den klimaneutralen Verkehrssektor 
werben. Die Wirtschaft ist uns dabei besonders 
wichtig. Und wir brauchen die politischen Ak-
teure, sowohl parteipolitisch als auch von ein-
zelnen Verwaltungsebenen wie Bundes-, Lan-
des- und Kommunalpolitik. Außerdem suchen 
wir natürlich nach den Champions, nach de-
nen, die auf diesem Weg schon erste Schritte 
erfolgreich gegangen sind oder bereit sind, sie 
mit uns gemeinsam zu wagen. 
 
Es gibt Vorwürfe, dass Sie regierungsnah sind. 
Stimmt das? 
 
Graichen: Ein Thinktank, der umsetzungsrele-
vant sein will, muss natürlich mit der Regierung 
und denen, die Entscheidungen treffen, im 
Austausch stehen. Insofern ist meines Erach-
tens Nähe zur Politik sogar eine zwingende 
Voraussetzung für unseren Erfolg. Natürlich 
dürfen wir nicht eine Legitimationsinstitution für 
Regierungshandelnde sein. Das sind wir nicht. 
Wir haben Dinge vorgeschlagen, die die Bun-
desregierung dann tatsächlich gemacht hat. 
Bei anderen Themen, wie unserem Vorschlag 
für den Kohlekonsens, sind wir noch weit ent-
fernt davon. Wir haben einen klaren Kompass. 
Wir beschreiben Wege, wie die Energiewende 
gelingen kann – und formulieren so ein Ange-
bot an die Politik. Letztlich müssen aber natür-
lich die demokratisch gewählten Institutionen 
die Entscheidungen treffen.  
 
Herr Hochfeld, wie ist es bei Ihnen? Ich kann 
mir vorstellen, dass es im Verkehrssektor auch 
Kräfte gibt, die durchaus Interessen vertreten 
und Entscheidungen lenken wollen im Rat. 
Was tun Sie, damit das nicht passiert? 
 

Hochfeld: Also, grundsätzlich sind auch wir als 
Agora werteorientiert, überparteilich und unab-
hängig. Das haben wir der Finanzierung durch 
unsere Gesellschafter zu verdanken, Stiftung 
Mercator und European Climate Foundation. 
Wir lassen uns nicht von einzelnen Akteuren 
instrumentalisieren. Unser Ziel ist die Dekar-
bonisierung des Verkehrssektors. Wer sich 
dieses Ziel auch auf die Fahne schreibt, ist 
unser natürlicher Verbündeter. Und ohne Ver-
bündete werden wir die Verkehrswende nicht 
schaffen.  
 
Lenken die Gesellschafter Ihre Arbeit? 
 
Graichen: Die beiden Gesellschafter haben 
uns mit dem Mandat ausgestattet, Lösungen 
auszuarbeiten, wie die Energie- und die Ver-
kehrswende gelingen können. Und unter die-
sem Mandat haben wir eine sehr große Frei-
heit. Wir sind diejenigen, die Themen setzen 
und diskutieren, die Veranstaltungen konzipie-
ren und dafür die Leute einladen. Aus unserer 
Sicht ist es ein Privileg, dass die Stiftungen 
diese inhaltlichen Schwerpunkte haben. Natür-
lich sprechen wir einmal im Jahr über die stra-
tegische Ausrichtung, sie wirkt sich schließlich 
auf die Haushaltssituation in den jeweiligen 
Geschäftsbereichen der Stiftungen aus. Sie 
üben aber keinerlei Einfluss auf unser Tages-
geschäft aus. 
 
Was sind Ihre Pläne für die zweite Jahreshälf-
te?  
 
Graichen: Wir werden uns mit der Frage be-
schäftigen, wie die Kosten im Stromsektor neu 
justiert werden können. Das ist wiederum ein 
sektorübergreifendes Thema, denn es ist auch 
für die Arbeit der Kollegen von der Agora Ver-
kehrswende relevant. Im Moment haben wir ja 
relativ viele Abgaben, Steuern und Umlagen, 
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die auf den Stromverbrauch draufgepackt wer-
den. In einer Welt, in der Eigenversorgung eine 
wachsende Rolle spielt, ist das nicht mehr 
zeitgemäß. Es verzerrt natürlich auch die An-
reize, Strom in der Elektromobilität oder in der 
Wärme einzusetzen. Wir brauchen eine grund-
sätzliche Neugestaltung von Dingen wie der 
EEG-Umlage, Netzentgelte, Stromsteuer und 
wir wissen, dass das sehr heiße Eisen sind. 
Kein Politiker fasst diese Themen gerne an, 
weil es da um Umverteilungseffekte geht.  
 
Und Ihre Pläne, Herr Hochfeld?  
Hochfeld: In der ersten operativen Phase der 
Agora Verkehrswende erarbeiten wir unser 
Manifest: Was verstehen wir unter Verkehrs-
wende? Was erachten wir als notwendig, damit 
sie gelingt? Das Grundlagenpapier werden wir 
wohl im Herbst dieses Jahres vorlegen. Da-
raus ergeben sich dann die Schwerpunktpro-
jekte, die wir auch mit unserem Rat diskutieren 
werden.  
Wir freuen uns, dass wir den idealen Ratsvor-
sitzenden für die Agora Verkehrswende gefun-
den haben. Achim Steiner, der scheidende 
Generalsekretär des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen (UNEP) und stellvertreten-
der UN-Generalsekretär, wird dieses Amt für 
die gesamte erste Förderphase bis Ende 2018 
übernehmen. Er steht glaubhaft für die Bedeu-
tung von Klima- und Umweltschutz und die 
erforderliche Veränderung unseres Wirt-
schaftssystems. Außerdem repräsentiert er die 
internationale Dimension des Themas. Wir 
machen die Verkehrswende nicht für Deutsch-
land, weil wir glauben, damit dann auf der Insel 
der Glückseligen zu leben. Wir sind überzeugt, 
dass eine deutsche Verkehrswende eine wich-
tige Strahlkraft haben kann für den weltweiten 
Klimaschutz. Steiner kennt die unterschiedli-
chen Ansprüche und Interessen in der Gesell-
schaft gut und ist darin geübt, Kompromisse zu 

suchen. Einen besseren Ratsvorsitzenden 
hätten wir uns nicht wünschen können.  
.
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