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»So funktioniert 

Realpolitik« 
Bundestagswahl - Sara Haug sieht ihre Chancen 
optimistisch und bleibt pragmatisch 

Sara Haug ist eine Grüne - und zugleich Realistin durch und durch. So will sie 
sich für keine Koalition nach den Wahlen festlegen. Entscheidend sei der 
Kampf für den Klimaschutz, sagt die Kandidatin im Wahlkreis Calw-
Freudenstadt.  



 

Die Physikerin Sara Haug will in den Bundestag. Foto: Meinert 

Von Peer Meinert 

Kreis Freudenstadt. Fragt man Sara Haug nach ihrem Traumberuf, kommt die 

Antwort wie aus der Pistole geschossen: >>Abgeordnete<<. Dabei ist die junge 

Frau erst 25 Jahre alt und erst seit gut drei Jahren bei den Grünen aktiv. Doch 

die Chancen, dass sie am 26. September in den Bundestag gewählt wird, stehen 

gar nicht so schlecht. 

Zwar dürfte sie als Direktkandidatin im Wahlkreis Calw-Freudenstadt eher das 

Nachsehen haben, aber auf der Landesliste seht sie auf Platz 32. >>Die 

Chancen stehen 50:50<<, sagte sie. >>Es kommt alles auf den Wahltag an.<< 

Allerdings: Die gebürtige Tübingerin, die seit ein paar Jahren in Rottenburg 

wohnt, ist Realistin — und hat für die Zeit nach dem 26. September einen Plan 



B. >>Wenn es mit dem Bundestag nicht klappt, schreibe ich eben 

Bewerbungen<<, verkündet sie mit einem offenen Lächeln. Haug schreibt 

nämlich derzeit ihre Masterarbeit in Physik. >>lch kann mir gut vorstellen, in 

die Energiewirtschaft zu gehen.<< Auch politisch, so Haug, stehen ihrer Partei 

nach den Wahlen möglicherweise mehrere Optionen offen. 

Zugleich äußert sie sich zu dem Thema mit großer Vorsicht. Damit >>nicht der 
Eindruck entsteht, dass ich Rot-grün-rot oder egal welche Koalition präferieren 
würde.<< Ihre Strategie lautet: >>lch kann mir alle Koalitionen außer mit der 
AfD gut vorstellen.<< 

>>ln jedem Fall haben wir nicht die Mehrheit<<, sagt die Realistin. Und: 

>>Wir wollen uns nicht auf eine Koalition festlegen.<< Entscheidend sei allein, 

in welcher Konstellation sich die meisten grünen Inhalte durchsetzen lassen. 

>>So funktioniert Realpolitik.<< 

Das klingt nach Pragmatismus pur. Nur eines will sie nach den Wahlen partout 
vermeiden: >>lch habe keine Lust auf Parteigeklüngel.<< Nach dem Abitur in 

Tübingen hat Haug erst mal ein Jahr Pause gemacht und war in Europa 
unterwegs. 

>>Wir haben uns zu viert einen VVV-Bus gekauft und sind damit rumgefahren. 
Ich wollte nicht sofort nach dem Abi studieren, ich glaube, das geht vielen 
Menschen erzählt sie. 

Physik habe sie dann vor allem aus Interesse studiert. >>lch habe eine große 
Neugier zu wissen, wie alles funktioniert.<< In ihrer Masterarbeit, die sie jetzt 
gerade fertigstellt, geht es um organische Solarzellenmaterialien. >>Das 
Wichtigste bei dem Studium ist es, komplexe Themen zu verstehen und dafür 
Lösungen zu erarbeiten.<< Sie sagt es nicht, doch sie weiß: In der Politik ist das 
nicht anders. So richtig politisiert wurde sie durch die langen und zähen 
Koalitionsverhandlungen nach den Wahlen 2017. 

>>lch hatte mich damals gefreut, weil ich das Gefühl hatte, die Grünen 

kommen in die Regierung und dann ändert sich was.<< Doch dann habe es die 

FDP vermasselt, da habe sie den Entschluss gefasst: >>lch will mich für mehr 

Klimaschutz einsetzen.  

Im Januar 2018 trat sie den Grünen bei. Dann habe sie für den Gemeinderat in 
Rottenburg kandidiert, dort bringe sie sich zu Themen der Energiewende ein. 
Auch im Bundestag wolle sie sich vor allem bei den Themen Energie und 
Verkehr engagieren. Schließlich habe die Bundesregierung in den vergangenen 
Jahren den Ausbau der alternativen Energien >>aktiv blockiert<<. Das müsse 
anders werden. 



Und was sagt sie zum Absturz ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in 

den Umfragen. Da hat Haug eine klare Meinung: >>lch glaube immer noch, 

dass sie die beste Kandidatin ist — die beste Kandidatin für diesen Job.<< Die 

Patzer und Fehler, die Baerbock im Wahlkampf unterlaufen sind, seien doch im 

Vergleich zu denen der politischen Gegner vergleichsweise gering. >>Da ist 

viel Stimmungsmache dabei — so etwas hat man bei bisherigen Wahlkämpfen 

nicht gesehen.« 
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