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Kandidatin der Grünen schafft neues Klima

Parteikollegen loben Sara Haug: Als Person überzeugt, Mandat lange Zeit unklar.

CAROLIN KRAUS | KREIS CALW

So richtig Stimmung kommt bei den Grü-
nen im Wahlkreis Calw nicht auf. Viel-
leicht liegt es an der Online-Wahlparty,
bei der jeder für sich vor dem Rechner
die Ergebnisse verfolgt. Vielleicht liegt es
auch einfach daran, dass die Resultate
auf Bundesebene und im Wahlkreis we-
nig Grund für Gefühlsausbrüche bieten.
Der historische Höchststand der Partei
bleibt hinter den langgehegten Erwartun-
gen. Und im Kreis hat man sich nach ei-
nem engagierten Wahlkampf von Grü-
nen-Kandidatin Sara Haug auch mehr er-
hofft. Zwar erreicht sie knapp zwölf Pro-
zent der Stimmen, ihr Einzug in den Bun-
destag bleibt aber lange ungewiss.

Dennoch ist die 25-Jährige zufrieden. Sie
hofft, bei der Auszählung der Briefwahl-
stimmen noch etwas reißen zu können.

Klar ist: Ihr Erststimmenergebnis liegt vor dem der Zweitstimme im Wahlkreis. Heißt: Als
Person hat sie mehr überzeugt, als ihre Partei Wähler gewinnen konnte. „Es bleibt span-
nend, es ist viel unklar“, kommentiert sie die Resultate. Offen ist, ob sie es ins Parlament
schafft, wenngleich die Wahrscheinlichkeit von Stunde zu Stunde, von Hochrechnung zu
Hochrechnung sinkt. Haug hat Landeslistenplatz 32. Falls es klappt, mache sie sich am
Montagmittag auf den Weg nach Berlin – natürlich mit dem Zug. „Dem Klima zuliebe“,
denn die Energiewende ist und bleibt ihr Hauptanliegen. Auch im Studium, das sie im
November abschließen will und in dem sie zu organischen Solarzellen forscht. Zweiter
Punkt: Mehr Bürgerbeteiligung. „Das ist den Wählern wichtig, das hat sich in den vielen
Gesprächen auf meiner Wahlkreistour gezeigt“, sagt Haug und lobt die vielen Freiwilli-
gen, die sie in den vergangenen Monaten unterstützt haben.

Von einer sehr beachtlichen Leistung sprechen auch die Parteikollegen in der Online-
Konferenz. Sie danken Haug für ihren Wahlkampf, bei dem sie an zahlreichen Markt-In-
foständen präsent gewesen sei. So habe man viele neue Kontakte geknüpft und sogar
Neumitglieder gewinnen können: „Das macht Hoffnung für die kommenden Jahre“, so
der einheitliche Tenor, was schließlich die Stimmung wieder deutlich hebt.

Blumige Grüße an die Mitglieder: Sara Haug ver-
folgt die Ergebnisse zusammen mit ihren Mitstrei-
tern in einer Online-Konferenz im Internet. Foto:
Haug
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