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in sonniger Freitagnachmittag in Berlin. Anton Hofreiter
kommt mit dem Fahrrad vor die Kreuzberger Marheineke-
Markthalle gefahren. Man rate ihm ja immer, nicht mit

dem Rad zu Fototerminen zu kommen, sagt er. §7egen der
Schwitzgefahr. Aber dann macht er es halt doch. Erst wird er in
einem improvisierten Studio in der Halle fotografiert. Danach
setzt man sich zum Gespräch vor ein österreichisches Restaurant
gegenüber.

zeozwei: Wir möchten mit lhnen über politisches Essen und die
fehlende kulinarische Emanzipation reden, Herr Hofreiter.
ANTON HOFREITER: '§Tissen Sie, wie der Kabarettist Gerhard
Polt Gemütlichkeit definiert?

Nein.
Zeit ist Zeit.Ist Einheit für Gemütlichkeit. .§7äre 

Gemütlich-
keit dreitausendsechshundert Sekunden in Zeit, für wie viel
Gemütlichkeit bliebe dann Zeit? Zeit plus Zeit ist mehr Zeit.
Brot plus Zeit istBrotzeit. Zeit mal Zeit ist Mahlzeit.

Würden Sie sich als kulinarisch emanzipiert bezeichnen?
Darauf will ich ja hinaus: Hat man dafir Zeit, dann kann
man kulinarisch emanzipiert sein. Sonst wird es komplizierter.

Also eher nicht kulinarisch emanzipiert, denn Zeit haben Sie als
Spitzenpolitiker nicht.
In Teilen ja, in Teilen nein. Man versucht immer wieder, sich
Zeitfreizuschaufeln und dann ist es möglich:'Wenn man selber
kocht, was man eingekauft hat. Oder wenn Sie in ein Lokal
gehen, in dem Sie wissen, wo die Produkte herkommen. Und
manchmal kann man es schlichtweg nicht sein: Man ist auf
einem Termin und es gibt keine Auswahl.

Kohl hatte den Saumagen, Schröder die Currywurst, welches
Essen steht für Sie?
Darüber habe ich auch nachgedacht, als ich hierher geradelt
bin. Ich habe kein bestimmtes Lieblingsessen, weil ich zu sehr
Vielfalt schätze - Spaghetti mit Tomatensoße und auch mal
einen guten Schweinebraten.

Und so ein Salätchen?
§7enn er richtig gemacht ist und frisch, ist Salat eine gute Sache.

Haben Sie mal überlegt, Vegetarier zu werden?
Ich persönlich esse zu gern auch mal ein gutes Stück Fleisch
und ich bemühe mich darum, weitgehend Biofleisch zu essen.

Wie oft kochen Sie selbst?
Im Schnitt zwei- oder dreimal die §7oche.

Schick mit teuren Messern und gutem Wein oder schnelle
Spaghetti?
'§7enn ich Freunde einlade, nehme ich mir Zeit. Und koche
aufwendiger. Da sind aber nicht die Messer das Entscheiden-
de, sondern die Zttaten. Manchmal koche ich auch einfach
nur Spaghetti mit Tomaten.

Wären Sie mit uns auch in ein Fünfsternerestaurant gegangen?
Nein, denn es gibt maximal drei Sterne.

Wir hätten zu Tim Raue, ein Zweisternekoch, in die Rudi-Dutsch-
ke-Straße gehen können, direkt gegenüber der taz. Die Frage ist,
ob man sich als Politiker überhaupt mit hochklassiger Kulinarik
identifizieren darf oder sofort als Besserverdiener-Schnösel gilt?
Ich war selber noch nie bei Tim Raue, aber klar darf man
durchaus auch in ein gutes Lokal gehen.

Sie haben keine Angst vor einer Scheinheiligkeitsdebatte, wie sie
den SPD-Spitzenkandidaten Peer Steinbrück ereilte, als er sagte,
er kaufe keine Flasche Pinot Grigio unter fünf Euro.
Bei Herrn Steinbrück war die Schwierigkeit nicht der Pinot
Grigio, sondern dass eines zum anderen kam, bis jeder das
Gefrihl hatte, der hat überhaupt keine Ahnung, wie das Leben
von normalen Menschen ausschaut. Sein Problem war nicht,
dass er auf Lebensmittel'W'ert leg, die anständig produziert
werden, sondern dass er einsti.indige Vorträge fw 15.000 Eu-
ro hielt.

Wie viel bekommen Sie denn?
Natürlich nichts, außer meinen normalen Bezügen als Frak-
tionsvorsitzender.

Den Satz »Was ich esse oder nicht, entscheide ich selbst« haben
Sie in den Beschluss des letzten grünen Parteitags ieingeschmug-
gelt ...
... ich habe ihn verteidigt.

Kann man als Politiker denn essen, was man will?
Ich esse, was ich will. Man hat mir diese Frage auch noch
nie gestellt.

Hannelore Kraft gewann die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen
mit einem Currywurstbild und dem Slogan: Currywurst ist SPD.
lndustriewurst ist ein Symbolfür Gerechtigkeit und Bürgernähe.
\Vir Grüne sind erstens nicht die SPD. Zweitens bin ich mir
da nicht mehr so sicher, wenn neben der Currywurst die Tier-
haltungsbedingungen auch noch fotografiert werden. Oder die
unmenschlichen Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen.
Oder die vertriebenen Kleinbauern. Oder wenn da zudem
steht, wie stark die Gülle das Grundwasser verdreckt.
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1,2 Angela Merkel äußert sich überhaupt nicht zum Essen. Wie wollen
Sie im Falle einer Koalition mit ihr denn ab2017 irgendwelche
Regeln und Rahmen setzen?
Das ist ein schwaches Argument. Angela Merkel äußert sich
zu überhaupt nichts. Außer zu Pegida, da hat sie sich ver-
nünftig geäußert.

Würden Sie Agrarminister werden oder lieber Außenminister?
Reden wir doch lieber darüber, was ich verändern will. Wir
müssen bei den Agrarsubventionen die Verteilung ändern, im
Moment gehen 25 Prozent der Mittel an L Prozett der Be-
triebe. Dann die Tierschutzstandards erhöhen. Der Antibio-
tikaeinsatz muss reguliert werden. Der von Pestiziden auch.

Was davon könnten Sie mit der CDU durchsetzen?
Das ist von so vielen Variablen abhängig. Gibt es überhaupt
Schwarz-Grün, passiert etwas anderes? Klar ist: Wir Grüne
regieren, damit sich was ändert.

Die Landwirtschaft trägt ein Drittel zu einer möglichen Klimakata-
strophe bei. Aber wir haben nicht den Eindrucl«, dass die Grünen
sozialökologische Transformation und kulinarische Emanzipation
so engagiert betreiben wie identitätspolitische Emanzipationen.
§(ir Grünen haben massive Kämpfe geführt bei der Energie-
wende, wir haben damals unter Rot-Grün ein neues Natur-
schutzgesetz durchgesetzt. §7ir haben in allen Bundesländern,
wo wir mitregieren, das Umweltressort. In den Flächenländern,
in denen die Agrarpolitik Gewicht hat, stellen wir bis auf Thü-
ringen die Agrarminister. Man braucht das Bündnis zwischen
identitätspolitischen, sozialen und ökologischen Fragen. Fort-
schritt wird gemeinsam erkämpft. Man kann nicht das eine
für das andere vernachlässigen, dann setzt man nichts durch.

Der Öko ist eine Minderheit in lhrer Partei, wie jede andere
Minderheit auch.
Diese Beobachtung teile ich schlicht nicht. Bei den ganzen
Ökothemen spielen die Parteiflügel keine Rolle. Im Kern sind
wir uns bei den Ökofragen immer einig, weil das die gemein-
same Basis ist für uns Grüne.

Oder sie sind lhnen egal, während die ldentitäts- und Menschen-
rechtsfragen große Emotionen hervorkitzeln.
Nein, wenn Sie sich über die gesamte Partei einig sind, dann
brauchen Sie sich nicht zu streiten, sondern führen die Ausei-
nandersetzung mit anderen Teilen der Gesellschaft.

Ach, ja? Für mehr Klimagerechtigkeit hilft nur, weniger Fleisch zu
essen. Trotzdem empfehlen Sie nicht einmal ein Zurück zum
Sonntagsbraten.
Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, da gab es am Sams-

tag Suppenfleisch, am Sonntag gab es den Sonntagsbraten, am
Freitag Fisch und unter der §7oche eben kein Fleisch. Da gab
es Nudeln, vielleicht mal Schinkennudeln mit Ei. Meine El-
tern kamen aus einem Arbeiterhintergrund. Das war damals
so. Und jetzt ist es eindeutig so, dass der Fleischkonsum, wie
wir ihn im Schnitt haben, nicht auf neun oder zehn Milliarden
Menschen übertagbar ist. Richtig.

Eben.
Das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, der geführt wird, und zu
diesem Diskurs sagen wir: So wie im Moment Tiere gehalten
werden, so wie das Futter angebaut wird, die Gülle ausge-
bracht wird, ist das nicht nachhaltig. Darauf begründen wir
unsere Veränderungen.

Sie haben laut gesagt: Wechselt den Stromanbieter, um gegen
Atomkonzerne vorzugehen.
Die Frage, ob Ihre §flaschmaschine mit Atom- oder Ökostrom
läuft, macht für die Funktionsfähigkeit Ihrer Maschine keinen
Unterschied.'Wenn Sie aber gerne ein schönes Stück Fleisch
essen und bekommen gesagt, Sie sollen das nicht mehr essen,
dann ist das ein grundlegender Unterschied, weil ich in Ihre
persönliche Lebensgestaltung eingreife. Deswegen ändern wir
die Gesetze.

Geben Sie es doch zu: Sie haben ein Veggieday-Trauma, seit Sie
im Wahlkampf 20'13 einen fleischfreien Kantinentag vorgeschla-
gen haben und dafür als Verbotspartei abgelehnt wurden. Wie
wollen 5ie da Ernährungspartei werden?
'IWir sind eine Ökopartei.

Ernährungspartei aber auch?
§7ir machen Agrarpolitik, wir kümmern uns auch um Ernäh-
rungsfragen, im Kern sind wir eine Ökopartei. FüLr eine Öko-
partei ist entscheidend, welche ökologischen Koosequenzen
bestimmte Dinge haben.

lndustriefl eischproduktion hat ökologisüe fomcquenzen.
Genau. D arauf reagieren wir mit politischen Maßuahmen. Seien
Sie mir nicht böse, ich bin ein Anhänger davoo, dass nran mit
den Leuten nicht du, du, du umgehq sonfu d"us män gesetz-
geberische Maßnahmen macht. DerVgieday war ein Fehler.

Du, du, du ist der erhobene Zeigefiryrert
Ja. Dieses Du-du-du hat mich schoo im pcOnlich genervt.
Unklug ist es auch.

ln welchem Sinne unklug?
§ü'eil Politik, wenn sie mit du, dq & delertornmq das Ge-
genteil erreicht von dem, s2s rn:lr. lil.
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