
Bewerbung als Bundessprecherin* der BAG Queer  

 

Mein Name ist Jenny Luca Renner (Rufname: 

Luca; Pronomen: sie/ihr), ich lebe seit 1,5 Jahren 

in Hennigsdorf/Brandenburg und bin seit knapp 

11 Jahren mit einer kleinen Unterbrechung 

Mitglied der Partei DIE LINKE. 

Ursprünglich stamme ich aus Thüringen. Daher 

habe ich auch seit 2016 das zivilgesellschaftliche 

Mandat für den Freistaat Thüringen im 

Themenbereich LSBTTIQ* im ZDF-Fernsehrat 

(Ehrenamt) inne. Außerdem hat mich der ZDF-

Fernsehrat 2018 in den ARTE Deutschland Beirat 

entsandt. Seit diesem Jahr leite ich außerdem  

mit dem Vertreter der katholischen Kirche gemeinsam den Ausschuss Programmdirektion im 

Fernsehrat. Gerade hier habe ich gelernt, mit allen Akteur:innen demokratischer Parteien und 

Organisationen erfolgreich zusammenzuarbeiten und gemeinsame Anliegen voran zu bringen. 

2019 war ich für die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld tätig, um die Kommission zum Verbot 

sogenannter „Konversionstherapien“ zu begleiten. Außerdem bin ich seit über 10 Jahren Mitglied des 

Landesvorstandes des LSVD in Thüringen.  

Hauptamtlich arbeite ich beim Deutschen Gewerkschaftsbund und bin dort derzeit als Assistenz der 

Justiziarin tätig. Außerdem vertrete ich den DGB auf europäischer Ebene seit einigen Jahren beim 

EGB (Europäischer Gewerkschaftsbund) ehrenamtlich im Bereich LSBTTIQ*. 

Seit über zehn Jahren bin ich im Bereich LSBTTIQ* hauptsächlich ehrenamtlich tätig. Besonders die 

Themen lesbische Sichtbarkeit, queere Medien- und Kulturpolitik, LSBTTIQ* am Arbeitsplatz und im 

ländlichen Raum sind Schwerpunkte meiner bisherigen Arbeit. 

Durch meine Tätigkeiten in Thüringen aber auch bundesweite Kontakte, auch zu Organisationen und 

Akteur:innen außerhalb der Community, habe ich ein großes Netzwerk aufbauen können, das ich 

gerne für die Arbeit unserer Bundesarbeitsgemeinschaft nutzen möchte. Bündnisse schmieden, um 

gemeinsam gegen Homo- und Transfeindlichkeit in Deutschland und europaweit aktiv zu sein, scheint 

mir mehr als je zuvor einer der wichtigsten Bausteine einer linken Queerpolitik. Denn nur so können 

wir gemeinsam verhindern, dass Gesetze die Freiheit von Menschen einschränken, die nicht der 

heteronormativen Mehrheitsgesellschaft entsprechen und auch gesellschaftlich weiter für mehr 

Respekt und Miteinander werben. 

Und genau dafür bitte ich um euer Vertrauen. Ich hab da jedenfalls echt Bock drauf! 

 

 

 


