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Homosexuelle Eltern: "Das ist mein Kind!"  
Eine Studie des Justizministeriums zu homosexuellen Eltern kam zum Ergebnis: "Da, wo 
Kinder geliebt werden, wachsen sie gut auf". Also sollte die Homo-Ehe endlich rechtlich 
gleichgestellt werden. Von Tim Farin und Annika Müller 

 

Ingmar Zöller und Thomas Welter mit ihren beiden Adoptivkindern Lucie und JuliusFoto: © 
Annika Müller/stern.de 

Thomas Welter, 40, ist ein Mann, bei dem Politiker gerne ins Schwärmen geraten. Der 
promovierte Volkswirt hat zwei Kinder, für die er jeweils sechs Monate in Elternzeit ging. 
Spielplatz, Vorlesen, Singen, "Vati" Thomas nimmt sich viel Zeit für den fünfjährigen Julius 
und die eineinhalbjährige Lucie.  

"Papa" Ingmar Zöller, 41, auch. Zöller ist promovierter Augenarzt und seit 2002 verheiratet - 
mit Thomas Welter. Jetzt sind sie zu viert: Schwule Eltern und Nachwuchs in Berlin. Und es 
geht nicht viel anders zu als anderswo. Beim Abendbrot vertilgt Julius Wurstbrot und 
Wassermelone, Lucie bohrt sichtlich vergnügt mit den Fingern Löcher in ein Stück Butter. 
Muss das sein?! 

Adoptionsrecht für Homosexuelle 

Dass es so etwas gibt - verheiratete homosexuelle Paare mit Kleinkindern - ist vielen erst 
bewusst geworden, als Justizministerin Brigitte Zypries eine Studie zum Thema vorlegte. 
Darin heißt es schlicht: "Dort, wo Kinder geliebt werden, wachsen sie auch gut auf." Und da 
das bei homosexuellen Paaren weitgehend der Fall ist, fordert Zypries für sie das volle 
Adoptionsrecht.  

Zöller und Welter haben es nicht.  

Vera, 44, und Judith Steinbeck, 48, auch nicht. 

"Wir zeigen unsere spießige Seite" 

Die beiden Psychologinnen sind seit 2001 verheiratet. Judith Steinbeck hat die inzwischen 
neunjährige Kim, die in Vietnam geboren wurde, adoptiert. Danach bekam Vera einen 
leiblichen Sohn, den jetzt zweijährigen Nils. Der Vater ist ein anonymer Spender einer 
dänischen Samenbank. Auch Familie Steinbeck lebt in beinahe idyllischen Verhältnissen: 
Durch den Garten tobt Labrador-Mischling Aquino, auf der Veranda verputzen die Kinder ihr 



Frühstück - frische Brötchen, Leberwurst, Gurken und Pfirsiche. Lesbische Eltern und 
Nachwuchs in der Nähe von Köln. 

Als die Steinbecks vor sieben Jahren aus der Stadt in ihr neues ländliches Zuhause zogen, 
luden sie die Nachbarn zum Rundgang durch ihr Anwesen ein - auch das Schlafzimmer stand 
demonstrativ offen: kein Lack und Leder, sondern karierte Bettwäsche. "Wir zeigen unsere 
spießige Seite, und das kommt gut an", sagt Vera. Um für Tochter Kim in der Schule gleich 
klare Verhältnisse zu schaffen, gingen die Mütter zur Einschulung direkt auf die eher 
konservative Rektorin zu. Seither gebe es keine Probleme, sagen sie. 

Probleme schafft die Rechtslage. Denn eine Adoption ist für homosexuelle Paare extrem 
schwierig. Wer nicht auf wohlwollende Sachbearbeiter trifft, hat von vornherein keine 
Chance. "Die reine Willkür", sagt Ingmar Zöller, während er versucht, Julius anzuziehen und 
gleichzeitig dessen Schwester im Auge zu behalten. Beide Kinder sind schwarz, sie wurden in 
Chicago geboren. 

 


