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Clara Bünger
Liebe Genossinnen und Genossen, 

Solidarität, soziale Gerechtigkeit und Menschen-
rechte – diese Grundwerte stehen für mich an 
erster Stelle. Sie prägen mein persönliches und 
politisches Handeln. 

Einschnitten in soziale Sicherheit, besonders seit 
der Corona-Krise, Eingriffen in unsere Grundrechte 
und der Abschottung nach außen müssen wir 
als LINKE entschieden entgegentreten. Wir 
dürfen es nicht zulassen, dass sich der politische 
Handlungskorridor weiter nach rechts verschiebt. 
Es darf keine Normalisierung von Grund- und 
Menschenrechtsverletzungen geben. Die LINKE 
ist die Partei der universellen Menschenrechte, sie 
trägt diese Grundwerte in sich. 

Als Juristin und als Aktivistin nutze ich das Recht, 
um gegen Unrecht zu kämpfen. Seit fast 10 Jahren 
bin ich in der juristischen Menschenrechtsarbeit 
tätig. Ich habe knapp ein Jahr an der EU-Außen-
grenze gearbeitet, habe gesehen, wie schutz-
suchende Menschen, die vor Krieg und Not fliehen, 
in Schlauchbooten auf EU-Seite bedrängt wurden. 
Die deutschen Behörden beteiligen sich an dieser 
menschenfeindlichen Politik. Das müssen wir als 
LINKE verhindern und für Menschenrechte streiten. 
Denn erst stirbt das Recht, dann der Mensch. 

Ebenso wichtig ist die Bekämpfung von 
Fluchtursachen. Kriegsverbrecher müssen 
zur Rechenschaft gezogen werden. Als 
Menschenrechtsverteidigerin habe ich mit 
juristischen Mitteln gegen die Straffreiheit von 
Kriegsverbrechern gekämpft. 

Aufgewachsen in Freiberg - während der 
„Baseballschlägerjahre“ - engagiere ich mich seit 
meinen Jugendjahren politisch. Der Kampf gegen 
Rechts ist seit dem ein zentrales Thema für mich. 
Wir als LINKE und Antifaschist*innen sind häufig 
die Feuerwehr der Demokratie. Ich stelle mich klar 
gegen Neonazis und Rechtspopulisten, die das aus 
dem Faschismus bekannte Zerrbild der “bedrohten 
Nation” propagieren. Die verschärfte Rhetorik, 
die 2017 in den Bundestag eingezogen ist und 
sich so institutionalisiert hat, wird nicht von selbst 
verschwinden.

Im Bundestag will ich ein starkes Gegenwicht gegen 
die Gewalt, Rhetorik und Politik von rechts und für 
unsere Grund- und Menschenrechte setzen. Das ist 
mein Ziel, gemeinsam mit Euch und als solidarische 
Aktivistin als Teil einer breiten Bewegung auf der 
Straße.

Biografie:

 � geb. 1986, 1 Sohn 
 � seit 2005 Mitglied bei DIE LINKE /  
2005 Kandidatin in Sachsen für den 16. Bundestag

 � Volljuristin: Studium der Rechtswissenschaften 
in Leipzig / Stipendiatin der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung

 � 2012 Mitarbeit in einer Kanzlei in Israel im 
Bereich Holocaust Entschädigung / 
Ghettorenten

 � 2013-2015 Rechtsreferendariat in Berlin mit 
Stationen beim Auswärtigen Amt, der 
internationalen Menschenrechtskanzlei 
European Center for Constitutional and Human 
Rights (ECCHR) und einer internationalen 
Kanzlei in Singapur 

 � Ab 2016 Mitgründerin und Vorstandsmitglied der 
Organisation Equal Rights Beyond Borders e.V.

 � Seit 2018 Wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Bundestag 

 � Gewerkschaftsmitglied bei ver.di 
 � Aktivistin bei SEEBRÜCKE 
 � Aktive Fußballspielerin


