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Einleitung  
 
 
Wie alles begann, ist schwer zu sagen. Wer weiß schon genau, wann ein Traum 

beginnt?  

Der Weg bis zur Realisierung unseres Wunsches, als Männerpaar eine Familie zu 

gründen, war lang und konsequent. An den konkreten Startpunkt der Reise 

gemeinsam mit meinem Mann erinnere ich mich aber ganz genau. Es war der 

31.8.1998, also vor 22 Jahren und unser zweiter gemeinsamer Abend. Am Abend 

zuvor – ich war zu Besuch bei meinen Eltern in Deutschland – hatten wir uns in einer 

Bar in Düsseldorf kennengelernt, eigentlich hätte es auch ein One-Night-Stand 

werden können. Aber schon am nächsten Tag sahen wir uns wieder, und irgendwie 

kam es bereits am zweiten Abend zu dem entscheidenden Gespräch. „Ich möchte 

Kinder, kannst du dir das auch vorstellen?“ Er konnte und so blieb es nicht bei 

diesem Abend.  

Wenn man eine Familie plant, dann ist das sicher für viele Menschen eine besonders 

schöne Zeit, es tun sich Zukunftsperspektiven auf mit vielen beglückenden 

Momenten, die später zu wunderbaren Erinnerungen werden. Für die meisten 

heterosexuellen Paare ist diese Phase, die Gründung einer Familie, ein wichtiger 

Abschnitt ihres Lebens. Auch wenn es mitunter etwas länger dauert – es ist eine 

Entscheidung des Paares und man kann daran arbeiten. Und wenn es nicht gleich 

klappen sollte, dann gibt es immer noch die Möglichkeit der Adoption. Nicht so 

jedenfalls galt das so für viele Jahre, bei homosexuellen Paaren. 

Wenn gleichgeschlechtliche Paare, sich ein Kind wünschen, dann gibt es nicht 

einfach nur romantische Nächte mit Kerzenlicht und Musik. Dann gibt es lange 

Diskussionen, Recherchen und Papierkram.  
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So fing es natürlich nicht am ersten Abend an. Ich fragte ihn nach seiner Familie, 

welches Verhältnis er zu seinen Eltern, seinen Geschwistern hätte. Seine 

Erzählungen zeigten mir, auch Andreas war ein Familienmensch, einer mit dem man 

eine Familie gründen konnte. Und so sahen wir uns wieder. 

Auch Kinder zu adoptieren war schwulen Paaren in Deutschland bis vor kurzem nicht 

erlaubt. Für uns kam die Gesetzesänderung vom 1. Oktober 2017, die die Ehe für 

alle und die Adoption von Kindern für homosexuelle Paare erlaubt, viel zu spät. Wir 

hatten uns neun Jahre zuvor für einen anderen Weg entschieden. Wir wollten eigene 

Kinder, dafür mussten wir in die USA gehen. Was blieb uns damals auch anderes 

übrig, als uns um Ausland umzusehen?  

Heute haben wir zwei gesunde Kinder, die zehn und vier Jahre alt sind, Greta und 

Henri. Doch bis dahin war es in der Tat eine lange Reise. Darüber möchte ich in 

diesem Buch erzählen.   

Leihmutterschaft und Eizellspende sind in Deutschland im Gegensatz zu vielen 

anderen Ländern nach wie vor verboten. Die Möglichkeit, ein Baby auf diesem Weg 

zu bekommen, scheidet für gleichgeschlechtliche Paare derzeit aus. Wer sich mit 

diesem Thema nie auseinandergesetzt hat, kann sich die Schwierigkeiten und die 

schiere Aussichtlosigkeit dieses Unterfangens kaum vorstellen. So verwundert es 

nicht, dass viele Paare schließlich auch aufgeben. Vielleicht gelingt es Ihnen sogar, 

die geheimen Träume anderweitig, durch bestimmte Aktivitäten, Hobbys und Reisen 

umzusetzen. Dennoch bleibt meist ein Rest an tiefer Enttäuschung.  

Wir wollen mit diesem Buch allen Paaren, ob homo- oder heterosexuell, Mut 

machen. Wir wollen sie dabei unterstützen, sich trotz der vielen widrigen Umstände 

und all der Vorurteile sich gegen den Strom zu stellen und den Gedanken an eine 

Familienplanung nicht aufzugeben. Wir wollen mit unserem Bericht über die 

Optionen der Familiengründung im 21. Jahrhundert informieren.  
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Es ist heutzutage möglich, eine Familie zu gründen – auch für homosexuelle Paare. 

Es gibt verschiedene legale Wege, dies zu erreichen, sei es nun über eine 

Leihmutterschaft in einem sicheren Land oder auf einem anderen Weg. Aber wir 

wollen auch aufzeigen, dass es nach wie vor nicht leicht ist, in einer Gesellschaft zu 

leben, die bestimmte Rollenvorbilder propagiert, aber andere, davon abweichende 

Formen der Lebensgestaltungen weitgehend ignoriert.  

 

Wunschkinder 

 
Am Anfang eines Kinderwunsches steht immer die Biologie, es braucht eine 

weibliche Eizelle und einen männlichen Samen. Diese ist eine schlichte 

Notwendigkeit. Doch Familien und Kinder entstehen nicht nur dort, wo Mann und 

Frau zueinander finden. Familien entstehen auch dann, wenn gleichgeschlechtliche 

oder andere Konstellationen von Paaren oder Einzelpersonen einen Kinderwunsch 

äußern und sich aus Liebe für ein Kind entscheiden wollen. 

Um es gleich vorwegzunehmen: Wir plädieren vor dem Hintergrund all unserer 

Erfahrungen für eine kontrollierte Leihmutterschaft, die unter Auflagen möglich sein 

sollte. Leihmutterschaft darf aber nicht zum Geschäft mit Frauen in Not werden, rein 

aus finanziellen Motiven heraus erfolgen. Darauf werden wir im Laufe des Buches 

noch ausführlich eingehen. 

Derzeit stößt das Thema Leihmutterschaft in Deutschland allerdings weitgehend auf 

Ablehnung. Was ist der Grund für diese Haltung? Wir meinen, dahinter stehen sehr 

viel Unwissenheit und vor allem auch viele Vorurteile. Darauf wollen wir am Ende 

dieses Buches noch einmal gesondert eingehen.  

Diese Reserviertheit und Ablehnung ist im Grunde auch niemandem zu verdenken, 

durch das kategorische Verbot der Leihmutterschaft fehlen ja auch jegliche 

Erfahrungen damit. Im Grund herrschen in Deutschland in Bezug auf 
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Leihmutterschaft Zustände wie in Nordkorea. Es gibt eine staatlich kontrollierte 

Unwissenheit, die zu Vorurteilen führt sowie dazu, dass in Presse und Öffentlichkeit 

die negativen Schlagzeilen dominieren. Deswegen gibt es unserer Meinung nach 

auch bis heute kein klares und aufgeklärtes Bild der Leihmutterschaft. Und es fehlen 

Vorbilder für Paare, die sich darauf einlassen wollen. Ganz anders ist dies in 

Kalifornien, wo Leihmutterschaft und Eizellspende schon seit Jahrzehnten praktiziert 

werden. Deutschland könnte hier viel von Kalifornien aber auch anderen Regionen 

der Welt lernen, gerade auch im Hinblick auf eine begrenzte und kontrollierte 

Zulassung der Leihmutterschaft. 

Allerdings führen die kürzlich in Kraft getreten Reisebeschränkungen dazu, dass 

auch diese Optionen langsam nicht mehr durchführbar sind und es umso wichtiger 

wäre, dass sich das Klima in Bezug auf Optionen bei der Familienplanung 

einschließlich der Zulassung einer staatlich regulierten altruistischen 

Leihmutterschaft in Deutschland positiv verändert.  

 

“Traumland” Kalifornien  

 
Ich hatte das große persönliche Glück, durch mein Studium und meine spätere Arbeit 

länger in Kalifornien leben zu können. Durch Zufall lernte ich bereits zu Beginn 

meiner Zeit eine der ersten homosexuellen Paare mit Kindern kennen, die über 

Eizellspende und Leihmutterschaft eine Familie gründen konnten. Natürlich lag für 

mich selbst eine Familiengründung noch in weiter Ferne. Aber der Gedanke daran, 

dass es hier möglich war und auch gelebt wurde, ließ in mir einen 

Hoffnungsschimmer keimen.  

Genau diese Paare mit Kindern wurden für mich zum Vorbild. Durch sie konnte ich 

vieles in Erfahrung bringen, um mich später intensiv mit Verfahren, aber auch mit 
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Risiken der Leihmutterschaft und Eizellspende als mögliche Option für eine spätere 

Familiengründung auseinanderzusetzen. 

Kalifornien war daher für mich wie - für viele andere vorher und danach - in vieler 

Hinsicht ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Zu Beginn der 1990er-Jahre war 

hier bereits für gleichgeschlechtliche Paare auch Adoption erlaubt, später die legale 

Leihmutterschaft und die Eizellspende. Immer schon waren kluge Köpfe – auch 

deutsche, besonders in und nach den Kriegsjahren – dorthin ausgewandert, um von 

dem berühmten Mehr an Freiheit in den USA zu profitieren. Nicht zufällig ist 

Kalifornien in so vielen Bereichen führend, auch bei der Leihmutterschaft und 

Reproduktionsmedizin. Viele Reproduktionsmediziner aus aller Welt, in den letzte 

Jahren insbesondere aus China, fanden den Weg dorthin, weil sie ihre die 

Spezialisierung in ihrem eigenen Land oft gar nicht ausüben durften. In den USA bot 

sich die Möglichkeit dazu.  

Es ist mir bewusst, dass wir durch die in den USA entstandene Möglichkeit in 

Deutschland immer noch eine Ausnahme bilden. Gerade deswegen möchte ich die 

Geschichte meiner Familie, meine Erfahrungen und Gedanken mit vielen Menschen 

teilen. Die wohl größte Hürde gerade für viele gleichgeschlechtliche Paare ist, dass 

es keine relevanten Rollenvorbilder gibt.  

Wenn ich an meine Jugend im Westdeutschland der 80er und 90er Jahre denke, so 

war es für mich nicht gerade einfach, in einer von Wohlstand, aber auch von großem 

Konformismus geprägten Zeit, meinen eigenen Weg zu finden. Familie und 

Gesellschaft erforderten Anpassung, man musste so sein wie alle, nur dann standen 

einem die Möglichkeiten offen. Wie sollte ich mich in einem solchen Umfeld als 

eigenständiges Individuum entwickeln können?  

Es fehlte vor allem an Rollenvorbildern für einen individuellen Lebensentwurf, 

besonders auch an positiven Rollenvorbildern. Sich als Homosexueller zu outen war 
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damals durchaus keine Selbstverständlichkeit. Und dann auch noch der Wunsch 

nach eigenen Kindern? Wer wagte es da noch, sich als Homosexueller zur eigenen 

Familienplanung zu äußern? 

 

Das Recht auf Familie für alle  

 
Mir leuchtete nie ein, warum eine Gesellschaft, die selbst Familie und Kindersegen 

so hochpreist, vielen Paaren diese Kinder verwehren will? Was ist so sonderbar oder 

gar unverständlich an diesem Wunsch? Warum ist das Thema bis heute derartig 

tabu? Wie tragisch ist das denn, dass deshalb viele Paare ihre Träume von Familie 

und Kindern nicht einmal zu denken wagen? Gerade gleichgeschlechtliche Paare, 

denen ein Kind nicht einfach in den Schoß fällt, werden über Tausende von 

Umwegen und Hürden gezwungen, das Thema möglichst aus ihrem Lebensplan zu 

streichen. 

Völlig anders sehen dies natürlich jene, die glauben, Homosexuellen überhaupt die 

Elternrolle absprechen zu müssen. Auch dieser Haltung sind wir durchaus begegnet. 

Deutschland hinkt auch heute noch den USA, Spanien, Frankreich, England und 

vielen anderen Ländern in vielen Dingen hinterher, denkt man nur an die Ehe für alle. 

Sie wurde erst im Oktober 2017 eingeführt, lange nach anderen Ländern. Nur als 

Beispiel: Das amerikanische Newsweek Magazine hatte bereits 1992 mit "Gays 

under Fire" getitelt, was eine gesellschaftliche Auseinandersetzung öffentlich 

entfachte. Auch wenn kontrovers diskutiert wurde, führte das dazu, dass die Mehrheit 

der amerikanischen Bevölkerung sich bereits 1992 für eine 

Gesundheitsversicherung, Erbschaftsmöglichkeiten und Sozialversicherung für 

schwule Partner aussprach. Zwar dauerte es bis zur Ehe und Adoption von Kindern 

für schwule Paare noch einige Zeit, aber das Thema war im öffentlichen Bewusstsein 

gelandet. Dies führte schließlich dazu, dass einige Jahre später auf nationaler Ebene 
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die Ehe und die Adoption für alle umgesetzt wurden – auch wenn sich die Legislative 

auf nationaler und bundesstaatlicher Ebene noch einige Zeit lang bekämpften. Aber 

es wurde besprochen, verhandelt – und dies öffentlich und überall. Und damit nicht 

genug. 

Heute diskutiert die amerikanische Öffentlichkeit über Toiletten für Transgender-

Menschen. Und ist Ihnen schon aufgefallen, wie viele verschiedene 

Geschlechtsarten es auf Facebook gibt? In den USA ist man uns in der 

Diskussionskultur voraus, es wird immer wieder öffentlich über Themen gesprochen, 

die in Deutschland selbst in engstem Kreis oft nicht diskutiert werden. Solch tabulose 

Debatten, wie ich sie in den USA kennengelernt habe, wären auch hier in 

Deutschland ein echter Fortschritt für ein gleichberechtigtes Miteinander. 

Noch immer spüren wir viel Gegenwind gerade für unsere Belange. Doch 

Tabuisierung, Totschweigen hilft niemandem. Wir erleben, dass viele Menschen aus 

der ganzen Welt zu uns kommen, um sich unsere Geschichte und unsere 

Erfahrungen anzuhören. Wir freuen uns, wenn wir sie alle ein Stück an unserem Weg 

teilhaben lassen können. Und ich möchte allen, hetero- wie homosexuellen Paaren, 

die von einer Familie träumen, mit diesem Buch Mut dazu machen. Ja, es ist für alle 

möglich, das Glück der Elternschaft erfahren zu dürfen!  

 

Kapitel 1: Die Sehnsucht nach einer eigenen Familie  
 

Was hat mich eigentlich so zuversichtlich gemacht, was ließ mich meinen innersten 

Wünschen nach einem Kind mit solcher Bestimmtheit und Zielgerichtetheit 

verfolgen? Was hat mich so sicher gemacht, dass auch ich ein Recht auf Kinder 

hatte, als homosexueller Mann genauso wie heterosexuelle Menschen? Was hat 
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mich dazu gebracht, dieses Thema trotz aller Unwägbarkeiten nicht loszulassen oder 

gar aufzugeben?  

Die Gründe sind wohl in meiner eigenen Lebensgeschichte zu suchen. Ich selbst 

hatte eine sehr behütete Kindheit und habe Familie von Anfang an als Hort der 

Sicherheit und der Zuversicht erlebt. Ich liebte und liebe meine Eltern über alles. Aus 

heutiger Sicht könnte ich gar nicht sagen, wen ich mehr geliebt hatte. Den strengen 

Vater, der für Sicherheit und feste Strukturen in unserem Leben sorgte, der uns 

einen guten Lebensstandard ermöglichte? Oder war es die weiche Mutter, eine nicht 

versiegende Quelle von Wärme für mich als Kind, Wärme die ich jeden Tag spürte. 

Auch meine beiden älterne Schwestern haben mir immer das Gefühl von 

Geborgenheit gegeben, ich war der jüngste, das Nesthäkchen. Sie waren, genauer 

gesagt, sechs und acht Jahre älter und verhätschelten mich dementsprechend. Sie 

führten mir jeden Tag vor, wie wunderbar sich Familie anfühlt. Es gab in meinen 

ersten Jahren auch noch meine Großmutter, die ebenfalls in unserem Haus wohnte. 

Auch sie schenkte mir viel Wärme.  

Ich hätte daher Familie gar nicht positiver erleben können. Diese eigene 

Lebenserfahrung war sicher der Grund, warum ich auch schon immer eigene Kinder 

haben wollte. Es fühlte sich einfach gut und völlig normal an.  

Auch unser Umfeld bestärkte mich nur in diesen Wünschen. In unserer 

Nachbarschaft gab es zahllose Familien mit teilweise bis zu sechs Kindern. Und es 

war eine Selbstverständlichkeit, sozusagen der Standard, aus einer großen Familie 

zu kommen. Was heute für viele Kinder gar nicht mehr vorstellbar ist: Wir spielten 

immer draußen, in den Straßen miteinander, irgendwelche Kinder von irgendwelchen 

Familien waren immer da oder kamen zum Spielen. Es brauchte keine besonderen 

Verabredungen, Kinder waren einfach überall. 
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Erstes Vergucken – in eine Familie   

 
Eine eigene Familie haben zu wollen, das war ein Wunsch, der mir sicherlich 

bewusst war, seit ich 12 war. Der erste größere Einschnitt meines Lebens war der 

Wechsel aufs Gymnasium. Vorbei war die Zeit des kindlichen Spielens, der 

Pausenbrote und der Kameradschaften aus der Grundschule, der Freunde der 

Nachbarschaft, mit denen ich fast ausnahmslose aufgewachsen war. Das 

Gymnasium eröffnete eine neue Welt. Neuer Schulweg, neue Mitschüler, neue 

Gesichter, neues Gebäude, neue Lehrer, eine neue Stimmung. Es war eine 

aufregende Zeit. Vom ersten Schultag an wurden wir anders behandelt. Plötzlich gab 

es in meiner Klasse neue Namen, die mir fast exotisch vorkamen. Aber auch ich 

selber wurde selbstständiger und veränderte mich.  

Bereits in der ersten Klasse des Gymnasiums lernte ich Claudius kennen. Er war in 

derselben Klasse und wir verbrachten sehr viel Zeit miteinander. Claudius stammte 

selber aus einer großen Familie, die auf mich wie eine Vorzeigefamilie wirkte. Es war 

sofort spürbar, wie gut die Eltern zusammenspielten als Team und wie eng und 

vertraut ihre Verbindung zu ihren Kindern war. Ich fühlte mich in dieser Familie vom 

ersten Augenblick an wie zu Hause und war vom ersten Moment an wie verliebt. 

Genauso sollte meine spätere Familie auch werden. Aber bis dahin sollte es noch ein 

langer Weg werden, aber wenn ich von Anfang an keine Zweifel hatte, dass ich es 

schaffen würde.  

 

Mein “Pre-Coming-out”  

 
Doch zunächst erlebte ich nach dem Abitur eine große Unsicherheit. Was sollte ich 

werden? Wie sollte mein Berufsleben aussehen, wie mein Leben überhaupt? 

Ich spürte, einfach diffus, dass bei mir etwas anders war als bei anderen und dass es 

Dinge gab, über die man in meiner Familie auch (noch) nicht sprechen konnte.  
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Meine Eltern sahen ihr Lebensmodell völlig unreflektiert als einzig Wahres an, es 

wurde auch durch nichts in Frage gestellt. Ich hatte wenig Möglichkeiten, meine 

eigene Identität zu entwickeln, die doch in eine andere Richtung ging. 

Ich selber konnte sie aber auch nicht formulieren zu der Zeit, vielleicht hätte ich sie 

mit der Hilfe von Erwachsenen möglicherweise früher benennen können. So 

entstand der Wunsch, aus dieser heilen, aber auch engen Welt auszubrechen. 

Ich entschloss mich zu einem BWL-Studium, zuerst in Hamburg und dann in 

München. Dort ging ich schon gern hin und wieder in einschlägige Bars und Clubs, 

aber hätte mich nie und nimmer selbst als schwul bezeichnet. Das ist eben die 

normale Situation eines “Pre-coming-out”. Im Freundeskreis war ich auch Menschen, 

die selbst homosexuell waren, freundschaftlich zugeneigt. An einer sexuellen Liaison 

wäre ich zu der Zeit nicht interessiert gewesen. Allerdings fühlte ich mich im 

homosexuellen Ambiente schon damals sehr wohl.  

Mein sexuelles Coming-out sollte erst viel später sein, in den USA, in San Francisco 

im Jahr 1990. Das war der Zeitpunkt, wo ich mich selbst auch als homosexuell 

bezeichnet habe, auch meinen Eltern gegenüber. Dieses sehr schwierige Coming-

out gegenüber Eltern und Geschwistern fand dann auch im Herbst 1990 statt. 

Doch zuvor die Studienzeit in München, das waren für mich erste Lehrjahre, eine 

Vorbereitung auf das reale Leben. Ich stürzte mich in Aktivitäten, lernte viel Neues 

kennen: Theater, Oper, neue, interessante Menschen, Freunde aus anderen, 

künstlerisch orientierten Milieus etc. Trotzdem fand, im Rückblick gesehen, dieses 

Studentenleben noch in einem gewissen geschützten Rahmen statt. Ich fuhr ab und 

zu nach Hause, lernte aber schon, mich selbstständig in der Gesellschaft zu 

bewegen. Neben meiner möglichen beruflichen Zukunft beschäftigte mich vor allem 

die ganz grundsätzliche Frage: Wohin sollte es überhaupt in meinem Leben gehen? 

Wie würde ich meinem Traum von Familie näherkommen können?  
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Das fing schon beim Studium an, ich studierte zwar BWL, doch ich wusste nicht, was 

ich danach damit anfangen sollte oder wollte. Mein ganzes Leben schien sich in 

einer nebligen Hülle abzuspielen. Unsicher, unklar, ungewiss. Die Jahre vergingen, 

nichts schien sich zu ändern. Vielleicht wäre mein Leben noch viele weitere Jahre so 

weitergegangen, in Unklarheit, in Erwartung, dass etwas passieren würde. Aber das 

wollte ich so nicht. Ich wollte nicht einfach abwarten, nicht einfach mich an die alt 

eingesessenen Normen richten. Ich wollte nicht länger hier, in meiner Umgebung, 

hier in Deutschland bleiben. Es schien mir, dass hier jede Art von Selbstfindung und 

Ausleben meines eigenen Wegs hier im Keim erstickt würden. 

 

Die Überlegung ins Ausland zu gehen  

 
Es war die Zeit noch kurz vor der Wende, 1989. Viele gesellschaftliche 

Veränderungen fanden statt, ja überschlugen sich regelrecht. Als endlich die Berliner 

Mauer fiel, wurde Deutschland 1990 wieder vereint, ein Ereignis von 

weltgeschichtlicher Bedeutung. Viele Hoffnungen waren mit diesen riesigen 

Veränderungen verbunden. Heute wissen wir, dass gerade in diesen ersten Jahren 

von Seiten des Westens auch viele Fehler gemacht wurden. Rechtsradikale 

Strömungen im Osten haben ihren Ursprung in einer tiefen Unzufriedenheit und im 

Gefühl der Benachteiligung und Ungleichheit, die auf diese Zeit zurückgehen. Viele 

Themen standen auf der Agenda des neuen Deutschlands. Das wiedervereinigte 

Deutschland sollte ein fortschrittliches, modernes Deutschland sein. Doch bis dahin 

war es noch ein langer Weg. 

Was die Rechte von gleichgeschlechtlichen Paaren angeht, so musste noch viel Zeit 

vergehen, bis sich wirklich etwas Tiefgreifendes ändern sollte. Die Ehe für alle kam 

erst 2017 und somit auch das Recht, Kinder zu adoptieren. Im Bereich der 

Reproduktionsmedizin schien die Debatte festzustecken.  
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Ich überlegte damals ernsthaft, ins Ausland zu gehen, Deutschland schien mir nicht 

das geeignete Land, um mich wirklich zu entfalten oder gar meinem Traum näher zu 

kommen. Und schließlich entschloss ich mich, nach meinem Studium in die USA zu 

gehen, geplant war aber zunächst nur ein zweimonatiges Praktikum.  

 

Selbstfindung als Mann   

 
Als mir klar wurde, dass ich wirklich schwul war, bekam der Kinderwunsch nochmals 

eine andere Bedeutung. Es war nicht selbstverständlich, als Schwuler an dieser 

Vorstellung festzuhalten. Sie war zu einem gewissen Zeitpunkt eher hinderlich für 

meine schwule Selbstfindung. Wer traute sich schon auch noch an Familie und 

Kinder zu denken, wenn eine gleichgeschlechtliche Veranlagung schon 

ungewöhnlich ist? 

Immer und immer wieder erlebte ich, wie schwer es mir fiel, diesen so tiefen Wunsch 

nach eigenen Kindern zu äußern. Oft genug habe ich unter Männern plötzliche 

Abwendung, Abgrenzung und Entfremdung bei diesem Thema gespürt. Es kam 

sogar vor – und das mehr als nur einmal –, dass ich mir mit diesem Geständnis eine 

blutige Nase holte, also eine rüde Abfuhr und Missbilligung. Das tat weh, solche 

Reaktionen haben mich sehr verletzt.  

Ich kann jeden gleichgeschlechtlich Veranlagten verstehen, der seine Träume von 

einer Familie stillschweigend für sich behält und sie vielleicht sogar begräbt. Denn 

diese Gesellschaft ist noch nicht offen und auch noch nicht weit genug, um 

wenigstens darüber einfach in Ruhe einmal darüber zu reden, geschweige denn, 

einen solchen Wunsch zu akzeptieren. 

Einen Kinderwunsch kann man nicht erklären, er ist einfach da. Es ist ein unheimlich 

starkes Empfinden, das die meisten, zumindest der heterosexuellen Menschen 

kennen.  
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Doch dann gab es plötzlich einen Menschen, der diesen Traum vom eigenen Kind 

nicht brüsk von sich wies, sondern sogar nachvollziehen konnte. Es war im August 

1998, als mir auf einer Stippvisite bei meinen Eltern in Deutschland ein Mann 

namens Andreas begegnete und Mut machte, meinen Traum weiter zu verfolgen. Er 

war der Erste, der mich mit meinem Anliegen ernst nahm, mir zuhörte, als ich mit 

dem Thema Familie begann. Und das Beste, er war sogar selbst offen dafür. 

Andreas wurde mein späterer Ehemann und der Vater unserer beiden gemeinsamen 

Kinder. 

Es gab nicht so viele schwule Männer, mit denen man solche Gespräche offen 

führen und sogar Pläne schieden konnte. Und da stand einer vor mir stand, der die 

Idee auch großartig fand. Da habe ich nicht lange gefackelt. 

Meinen Kinderwunsch empfand ich, wie gesagt, als etwas ganz Natürliches und 

Selbstverständliches. Er gehörte zu meinem Traum eines guten Lebens einfach 

dazu. Er entstand auch nicht aus einem Schlüsselereignis heraus, wie ich es oft von 

anderen schwulen Paaren gehört hatte, einer schicksalshafte Begegnung mit einem 

anderen homosexuellen Paar mit Kindern.  

Für mich war es die einfachste und klarste Sache der Welt, Familie und Kinder 

haben zu wollen. Ich selbst war in einer intakten Familie aufgewachsen, mein Umfeld 

zeigte mir diese Lebensform. Auch ich wollte Heim und Familie. Wie sehr viele 

Menschen wünschte auch ich mir Kinder, ein Haus und eine Zukunft als Familie. 

Kapitel 2: Träume werden wahr – die Zeit in Amerika 

Amerika war – nicht nur damals in den 90er-Jahren, sondern schon lange vorher – 

und bleibt bis heute ein Land voller Möglichkeiten. Amerikaner sind aufgeschlossen, 

freundlich, offen für Neues, für Fortschritt und Veränderung. Alles, was ich eigentlich 

brauchte. 
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Es ist für die meisten Europäer ein nachhaltiges Erlebnis, das erste Mal nach 

Amerika zu kommen. Nicht nur die Weite und Größe dieses Landes oder die 

Differenzen zwischen Ost und West sind beeindruckend, auch die Kultur und die 

Menschen sind ganz anders, als man es in Europa gewohnt ist. Vor allem wer länger 

Zeit hat, sich mit dem Land zu beschäftigen, wer sich in den Alltag einleben kann, 

wird sehen, wie groß die Unterschiede zwischen Europa und Amerika sind. Bis zu 

meinem 25. Geburtstag hatte ich noch nie direkten Kontakt zu Amerika gehabt. Aber 

es fiel mir nicht schwer, als Deutscher in diese offene Welt voller Möglichkeiten 

einzutauchen und dieses Land der Träume und Möglichkeiten hautnah 

kennenzulernen. Wie erstaunlich und überraschend ist es dann, plötzlich all die 

Kulturen, ihre Geschichte auch in der Tiefe zu verstehen. Das kann sehr anregend 

für das eigene Leben sein. Und Amerika macht auch wiederum etwas mit uns, wenn 

wir uns auf dieses wunderbare Land einlassen.  

 

Warum Deutschland und die USA so unterschiedlich sind  

 
Es gibt ein faszinierendes Buch von Sabine Bode mit dem Titel „Nachkriegskinder“ 

(2014). Sie beschreibt darin, wie der Krieg des 20. Jahrhunderts einzelne Schicksale, 

aber auch das kollektive Schicksal in Deutschland prägte. Sie macht die 

Beobachtung, dass die Geschichte nicht nur den Einzelnen, sondern ganze Familien, 

Dörfer oder gar Generationen formte. Wie prägend und eingreifend der Krieg und 

seine Folgen für den Einzelnen und seine Umgebung waren, diese Erkenntnis hat 

sich erst in den letzten Jahren in der deutschen Gesellschaft verbreitet. In den 

1980er oder 1990er Jahren hatte man darüber noch nicht gesprochen.  

Amerika brauchte keine solche Aufarbeitung von Kriegsfolgen und -traumata des 

Zweiten Weltkrieges wie Deutschland. Dort aber verdrängte man erst einmal den 
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Krieg in den nachfolgenden Jahren, man wollte vergessen, was gewesen war. Doch 

die Kriege mit all ihren traumatischen Erfahrungen ließen sich nur schwer vergessen. 

Ganz anders in Amerika. Die amerikanische Kultur ist an sich sehr positiv und baut 

auf Respekt und Höflichkeit auf. Nächstenliebe, Hilfe für den anderen sind nicht nur 

einfache Slogans oder billige Werbesprüche. Das ist Realität in Amerika. Diese Nähe 

und Offenheit gegenüber andern kennt man in Deutschland so gar nicht. Wir kennen 

im Gegenteil das Kleinmachen des Anderen, das Nicht-Hinsehen, das Ignorieren des 

Anderen, wie es für eine Nachkriegszeit typisch war. Diese Verhaltensweisen haben 

sich auch so gehalten. Es hat sich zwar schon einiges gebessert, aber dieses 

Wegschauen oder dieses verbitterte Festhalten am Alten, ohne Neues wirklich 

zuzulassen, dieses Sich-selbst immer vor die Bedürfnisse des anderen zu stellen – 

das hat sich meiner Meinung nach gehalten. Das war zumindest das Deutschland, 

das ich kannte. 

 

Wie mich Amerika beflügelte 

  
Amerika öffnete mir die Augen. Gerade wenn man von Deutschland kommt, fällt 

einem erst einmal die Offenheit und das Willkommen-Geheißen-Werden auf. 

Amerika hat Tausende von Immigranten aufgenommen, ihnen Platz gemacht, damit 

sie sich dort entfalten konnten. Man war in den Zeiten der großen 

Einwanderungswellen im 19. Jahrhundert und auch noch viel früher aufeinander 

angewiesen, man musste miteinander auskommen, man musste einander helfen. 

Amerika ist eine Miteinander- und Füreinander-Gesellschaft.  Du wirst respektiert, 

wie du bist. Schon im Supermarkt wahrt man einen angenehmen Abstand, hat immer 

ein kleines freundliches Lächeln auf dem Gesicht, wenn auch manchmal ein wenig 

versteinert. Ständig hört man ein "Excuse Me", selbst dann, wenn man gar nichts 

getan hat. Aber auch im persönlichen Gespräch sind die Amerikaner oft sehr 
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freundlich, hilfsbereit und interessiert, was man als Deutscher oft gar nicht gewohnt 

ist und es einem als Deutscher ob dieser Offenheit fast die Sprache verschlägt. 

Diese Form des Umgangs miteinander kennt man vielleicht allenthalben in einigen 

Regionen Süddeutschlands.  

Viele Deutsche verstehen die Offenheit der Amerikaner aber auch falsch und 

interpretieren sie als Oberflächlichkeit. Amerikaner haben keinen Tiefgang, hört man 

Deutsche gern sagen. Dabei handelt es sich bei der Art der Amerikaner wirklich um 

eine Art Unbeschwertheit, die aus einem grundsätzlich anderen Bewusstsein als 

Nation und aus einer anderen Bedeutung des Einzelnen erwächst. Dies hat nicht nur 

mit Traditionen und kulturellen Umgangsformen zu tun. 

Auch historisch gesehen sind die Amerikaner immer schon offen gewesen für Neues 

und  für neue Entwicklungen. Sie haben im Lauf der vielen Einwanderungswellen 

jeden willkommen geheißen und begrüßt, haben immer wieder neue Dinge in ihre 

Gesellschaft integriert. The big american dream ist nicht nur einfach so ein Slogan, 

genauso wenig wie der Spruch Vom Tellerwäscher zum Millionär. Es gibt so viele 

Erfolgsgeschichten in diesem wunderbaren Land! Warum sonst wären so viele 

Tausende Menschen immer wieder nach Amerika ausgewandert?  

In der Zeit meiner Ankunft herrschte ein besonderer Geist der Innovation, das Silikon 

Valley mit seinen Technologien war gerade im Entstehen. Die amerikanische 

Wirtschaft erreichte einen kaum mehr einzuholenden Vorsprung in der Welt der 

neuen Technologien. Heute stammen 9 der 10 wichtigsten Internetfirmen aus den 

USA und kommen aus dem Silikon Valley. Und die Innovationen reißen nicht ab, 

heute sprechen wir von selbstfahrenden Autos, umfassender Digitalisierung in vielen 

Lebensbereichen, etc.  

Zukunftsweisende Entwicklungen in Technik, Medizin – insbesondere auch in der 

Reproduktionsmedizin – gehen hier Hand in Hand.  
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Die amerikanische Community-Kultur  

 
Die 1990er-Jahre waren sehr starke Jahre für Amerika. Neben militärischen Erfolgen 

nach außen wie dem Golfkrieg, gab es auch größere gesellschaftliche 

Veränderungen innerhalb des Landes. Randgruppen und Minderheiten erhielten 

mehr Rechte, eine Entwicklung, die in Deutschland noch bis zur Jahrtausendwende 

auf sich warten ließ.  

Bezeichnend für die USA ist auch die sogenannte Community-Kultur. Diese 

Vereinigungen und dieses Miteinander von Bewegungen aller Art, all die vielen 

Grass Roots Engagements, waren in den USA etwas Alltägliches. Man suchte sich 

eine Community, konnte sich unter Gleichgesinnten finden, machte neue 

Bekanntschaften und gewann Freunde, teilte Ideen miteinander.  

Diese Art von Community-Leben ist man in Deutschland gar nicht gewohnt. Es gibt 

zwar vereinzelte Vereine oder vielleicht politische Gruppen, aber das ist nicht 

vergleichbar. Dieses sich Miteinander-Einsetzen, dieses Sich gegenseitig stark 

machen für gemeinsamen Ideen, ganz gleich welcher Hautfarbe, Religion oder 

Abstammung man ist, kennt man so in Deutschland nicht. Zudem fließen in den USA 

auch immer anderen Kulturen mit ein, beispielsweise bei der Kultur und Musik, aber 

auch in der Literatur oder im Film.  

Bezeichnend für diesen Geist sind auch ganz banale, einfache Dinge wie die Garage 

Sales. Man räumt seine Garage und den Dachboden leer, alles, was nicht mehr 

gebraucht oder benötigt wird, wird verkauft oder verschenkt. Da treffen sich 

Nachbarn, grüßen sich Leute, die vorbeifahren und es kommt zu einem 

ungezwungenen Gespräch. Ein respektvolles und faires Nebeneinander, jeder 

toleriert den anderen und hilft mit und unterstützt andere.  
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Ganz anders die Erfahrungen in Deutschland, wo man hinter leicht zugezogenen 

Gardinen die Blicke der Nachbarn auf dem Rücken spürt, wenn man seine Garage 

ausräumt. Wehe es landet etwas hinter dem Zaun des Nachbarn oder man 

hinterlässt vielleicht auch noch Unordnung. Dieses schon fast paranoide Beobachten 

und Ausspionieren hat in Deutschland eine lange Tradition, das gab es schon im 

„Dritten Reich“ und auch in der späteren DDR, wo Aushorchen und Nachspionieren 

sogar eine Tugend waren. Wir sind mit dieser Haltung groß geworden, haben sie 

nicht hinterfragt oder uns ihr gar widersetzt. 

Es gab Zeiten, wo wir Deutsche durchaus einmal eine starke, freundliche Nation 

waren, unsere Mentalität war der der Amerikaner durchaus ähnlich. Bloß haben wir 

durch die Diktatur des Nationalsozialismus und durch die Kriege unsere 

Menschenfreundlichkeit, unseren Respekt voreinander verloren. Stattdessen regiert 

immer noch viel Misstrauen und Einzelgängertum. Sabine Bode hat dies in ihrem 

Buch beeindruckend beschrieben, Schuld an diesen Verwerfungen war u. a. der 

verheerende Krieg, den Deutschland selbst ausgelöst hatte.  

 

Selbstverwirklichung und persönliche Entwicklung  

 
Kalifornien ist nicht nur bekannt für seine sonnigen Plätze, sondern auch für die 

unzähligen Angebote für die persönliche Entwicklung. Selbstverwirklichung ist dort 

ein ganz großes Thema. Ich selbst habe in den ersten Monaten und Jahren in 

Kalifornien eine Vielzahl von solchen Angeboten in Anspruch genommen, teils aus 

Neugierde, weil ich ja ein echter Amerikaner sein wollte, aber teils auch, weil ich in 

der ersten Phase selbst in Schwierigkeiten steckte und ich – so fernab von jeder 

Familienanbindung – wirklich Unterstützung brauchte. 

Eigentlich sind es in der amerikanischen Gesellschaft insbesondere die 

Universitäten, die solche Selbstfindungsprogramme anbieten. Sie verfolgen unter 
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anderem das Ziel, möglichst erfolgreiche und gute Studenten als Absolventen 

hervorzubringen. Jeder Student soll die besten Chancen und Möglichkeiten 

bekommen, soll sich durch diverse Programme geborgen und wohl fühlen, um so 

bessere Leistungen zu erbringen. Hilfreich waren auch die Counsellings, die an den 

Universitäten angeboten wurden für die psychologische Unterstützung für Studenten.  

In Kalifornien gar es auch viele Programme zur Selbstverwirklichung und 

Selbstfindung außerhalb der Universitäten. Es gibt richtige Corporations wie 

Landmark, ein typisches Angebot, aber auch das bekannte EST Training. Esalen ist 

wahrscheinlich das bekannteste dieser Programme und auch eines der teuersten. Es 

war für mich damals nicht erschwinglich war, schließlich war ich ja als Student für ein 

Postgraduiertenprogramm in die USA gekommen.  

Sicher haben mich solche Angebote und Seminare, an denen ich teilnahm, 

beeinflusst und meine Entwicklung gefördert. Sie haben mir geholfen, meinen Traum, 

einen Partner zu finden und eine Familie zu gründen, nicht aufzugeben, sondern ihn 

auch eines Tages zu verwirklichen. Fest steht für mich heute, dass ich, wenn ich den 

Weg in die USA nicht gegangen wäre, nie gewagt hätte, das Leben zu führen, das 

ich heute führe. Amerika hat mich in jeder Hinsicht stark inspiriert. 

Es war für mich anfangs gar nicht so leicht, mir aus der großen Vielfalt von 

Angeboten, Vereinen und Organisationen welche auszusuchen. Ich habe mich dann 

in den ersten Monaten bei Human Rights Watch, der American Civil Liberties Union 

(ACLU), der International Gay& Lesbian Human Rights Commission eingeschrieben, 

ohne eigentlich genau zu wissen, was genau dahintersteckte und welche Funktonen 

und Ziele diese hatten.  

Ich wollte aber nicht nur einfach an Treffen und Versammlungen, Diskussionen und 

Podiumsgesprächen teilhaben, sondern mich auch praktisch und tatkräftig 

engagieren.  So nahm ich 1992 beim großen March on Washington der Human 
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Rights Campaign teil. Diese Verbundenheit, unabhängig von Hautfarbe, Nationalität, 

Geschlecht oder Religion hat mich tief beeindruckt und sicherlich auch geprägt. Bei 

den Aktionen und Aktivitäten ging es immer um die gleichen höchst demokratischen 

Verfahren. Petitionen wurden aufgesetzt, Unterschriften gesammelt, Wahlen 

durchgeführt und Voluntarismus großgeschrieben. Für diese Art der Demokratie 

bewundere ich die USA zutiefst bis heute.  

Damals gab es bereits Foren, die Tipps und Hilfe über das Internet verbreiteten, aber 

auch Treffen und gemeinsamen Aktivitäten, wie Lauftreffs, White River Rafting oder 

einfach gemütliche Zusammenkünfte.  Diese Kultur des friedlichen Diskutierens und 

Beisammenseins prägt bereits die amerikanischen Jugendlichen.  

Psychologie ist den Amerikanern sehr wichtig und gehört quasi schon zur 

Grundausbildung. So ist es auch üblich, dass jeder Neuankömmling an einer 

Universität, jeder "Freshman" verschiedene psychologische Kurse besucht, ganz 

unabhängig von der Studienrichtung, die er gewählt hat.   

Aber auch politischer Aktivismus wurde damals ganz großgeschrieben. Greenpeace, 

Menschenrechts- und Umweltorganisationen sind auch heute noch sehr präsent in 

der amerikanischen Öffentlichkeit. Gerade die neu eintreffenden Studenten aus aller 

Welt wurden an der Universität als neue Mitglieder stark umworben.  

Das Thema Wohltätigkeit, insbesondere für Reiche, gibt es in Deutschland in der 

Form nicht. Entsprechend gehört es in den USA zum guten Ton, der Gesellschaft 

auch wieder etwas zurückzugeben. In den letzten Jahren habe ich in Deutschland 

zwar vorsichtige Entwicklungen in bestimmten Schichten beobachtet, doch eher mit 

lokalen und nicht mit internationalen Themen.  

Auch die Spendenbereitschaft der Amerikaner fand ich höchst eindrucksvoll, das 

betrifft auch Medien wie das Radio. Ein kleiner öffentlicher Sender in Berkeley, KPFA 

Radio war darauf angewiesen, zweimal im Jahr Spenden, sogenannte Subscriptions, 
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von Hörern einzusammeln. Ich war immer so begeistert von den Moderatoren, dass 

ich regelmäßig Geld spendete, auch über mein Budget hinaus. In Deutschland und 

anderen Ländern zahlt man bekanntermaßen fürs Radio Gebühren.  

 

Um es nochmals zusammenzufassen: Der größte Unterschied, den ich zwischen den 

USA und Deutschland bemerkte und miterlebt habe, ist die Offenheit für die Zukunft, 

für moderne Technologien und dafür sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. 

Eine technologische Innovation jagt dort die andere. Technik wird als Mittel gesehen, 

das Leben zu verbessern. Technik ist kein Problem, sondern eine von vielen 

Tausenden von Möglichkeiten. Man ist vernetzt und bedient sich der digitalen 

Vernetzung, um soziale Kontakte und Freundschaften aufrecht zu erhalten.  

In dieser Hinsicht hat sich allerdings in Deutschland sicher in den letzten zehn bis 

zwanzig Jahren sehr viel getan, der technologische Fortschritt findet inzwischen auf 

beiden Seiten des Atlantik statt und die Unterschiede sind geringer geworden, die 

globalen Kommunikationskonzerne haben uns enger zusammengeführt. 

Internationalität ist ein weiterer großer Unterschied, den man als Deutscher und als 

Nicht-in-Amerika-Aufgewachsener sofort bemerkt. Auch die Themen, mit denen man 

sich in den USA auseinandersetzt, sind irgendwie internationaler. Und auch dies 

entspricht wohl nicht dem Bild, das viele hierzulande von den USA haben. Man kann 

sich ohne weiteres über weltweit relevante Themen gut informieren. Ich denke, dies 

hat mit der großen Vielfalt an Nationalitäten und Ethnien zu tun, insbesondere in 

Kalifornien und in den größeren Städten der USA.  

Deutschland hingegen ist historisch schwer belastet, das hat die deutsche Mentalität 

sehr geprägt. Millionen von Familien haben im Ersten und dann im Zweiten Weltkrieg  

Männer, Söhne, Töchter, Kinder verloren. Keine Familie war mehr intakt. Wer aus 
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dem Krieg zurückkam, kam nicht ohne körperliche oder seelische Wunden zurück. 

Die Narben wollten nur schlecht, wenn überhaupt heilen.  

Dagegen ist in den USA keine derartige Belastung von verlorenen Kriegen spürbar.  

Natürlich gab es immer die Verwicklung in Kriege, zum Beispiel in Vietnam, am Golf 

etc. Doch diese Kriege fanden andernorts statt. In den USA selbst gab es schon 

lange mehr keine vom Krieg zerstörten Städte oder Gebietsverluste. Auch geht das 

Land anders um mit Kriegsveteranen um.  

Sabine Bode hat in dem schon genannten Buch die Wahrnehmungskultur der 

Deutschen in ihrem historischen und gesellschaftlichen Zusammenhang 

beschrieben, nun auch benannt und thematisiert. Aber Deutschland wird sich wohl 

erst ändern, wenn die Deutschen vom Sockel der Überheblichkeit runterkommen und 

das Wir-sind-die-Besten-und-Stärksten aufgeben.   

 

Endlich: Mein Coming-out  

 
Amerikas Freiheiten und die dort herrschende Offenheit, ein geschütztes Umfeld und 

ein anderer Umgang mit dem Thema Homosexualität – das alles zeigte auch bei mir 

Wirkung. So war es mir innerhalb kürzester Zeit in diesem Klima möglich, mein 

Coming-out zu erleben. Es war wie ein Erwachen, ein langsames Sich-Lösen aus 

einer Welt, in die ich einfach nicht ganz gepasst hatte. Es eröffnete sich für mich eine 

Welt, in der alles möglich schien und einfach nur in Ordnung war. Ich wurde mit 

offenen Armen aufgenommen. Das war eben die San Francisco Bay Area zwischen 

1990 und 1998. 

Man konnte sich frei bewegen in der Gay Community, in Homo-Clubs, in seiner 

Szene und sich wohl fühlen. Aber nicht nur in den Clubs, auch außerhalb fühlte man 

sich als Schwuler als Teil der Gesellschaft und nicht wie in Deutschland – 

ausgeschlossen, abgesondert oder fremd. Hier wurde man akzeptiert, hier sprach 
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man offen darüber, hier brauchte man sich nicht zu verstellen oder gar zu 

verstecken, weil man, wie man in Deutschland sagte, "anders“ war.  

Allerdings scheint diese Freiheit heute bedroht zu sein. Auch in den USA haben wir 

es zunehmend mit Attacken auf dieses Lebensgefühl zu tun, sei es durch die vielen 

Terroranschlägen, Amokläufen oder aber auch spezifischen Angriffen gegen die Gay 

Community.  

So waren damals Clubs wie "Pulse" in Orlando besondere Orte, nicht einfach nur 

Clubs. Hier konnte man sich sicher fühlen, konnte man aufatmen, frei und 

unbeschwert sein. Unterschiede, die sonst zählten, waren an diesem Ort nicht 

relevant. Beim Attentat von Orlando am 12. Juni 2016 wurden in jener Nacht nicht 

nur 49 Menschen getötet und 53 verletzt, der Attentäter nahm den Angehörigen ihre 

geliebten Partner und Partnerinnen, ihre Kinder oder Eltern – er zerstörte mit seiner 

mörderischen Tat auch das Vertrauen, dass es Orte wie diesen geben sollte, um 

sicher vor Ausgrenzung und Gewalt zu sein.  

Das Motiv des Massenmörders ist eindeutig: Hass auf Lesben, Schwule, Bisexuelle, 

Transgender, Intersexuelle –  und alles, was als anders gebrandmarkt wurde. Ob 

sich dieser Hass in der Ideologie des IS seine Legitimation zur Gewalt suchte oder 

es einfach nur blanker Hass gegen alles und jeden war – es ist auf jeden Fall 

geschmacklos, dieses Verbrechen für politische Ziele zu instrumentalisieren.  

Homosexuelle werden häufig ja in einem solchen Kontext vor allem dann 

wahrgenommen und als Menschen mit Rechten verteidigt, wenn sie sich als 

Spielfiguren in der Kampagne gegen Muslime einsetzen lassen. Plötzlich werden 

Schwule und Lesben zu Galionsfiguren für die offene und tolerante Gesellschaft 

erklärt, wo sie ansonsten aber immer noch ablehnt werden. Dass der IS sich 

jubilierend das Massaker von Orlando selbst zuschrieb, wundert nicht. Es ist 
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bekannt, mit welch menschenverachtender Brutalität queere Menschen dort gefoltert 

und hingerichtet werden. Ob der IS allerdings den Anschlag wirklich in Auftrag 

gegeben hatte, scheint fraglich zu sein, nach allem, was bekannt wurde.  

Selbst wenn das Attentat von Orlando durch einen einzelnen verübt wurde, so war er 

doch kein Einzeltäter. Dahinter steckt eine ganze Ideologie. Sollte es stimmen – wie 

es heißt –, dass der Mörder zuvor selbst regelmäßig Gast im „Pulse“ war, sollte es 

stimmen, dass er mindestens homoerotische Neigungen hatte, dann verbindet sich 

dieser Hass wohl auch mit Selbsthass und Scham. Diese Scham über eine mögliche 

eigene Homosexualität wird in Familien, in muslimischen oder evangelikalen oder 

katholischen Gemeinden tradiert, sie wird in Schulbüchern festgeschrieben und in 

Gesetzen. Die Verantwortung für einen Anschlag wie den von Orlando lässt sich 

nicht delegieren an terroristische Netzwerke oder kriminelle Einzeltäter. Das wäre zu 

einfach. Die ehrliche, selbstkritische Auseinandersetzung mit der verordneten Scham 

und ihrer desaströsen Wirkung geht uns alle an, sie muss in Familien beginnen, in 

Schulen, in religiösen Einrichtungen und in Parlamenten. 

"Die Wut entlädt sich auf den, der auffällt ohne Schutz" heißt es bei Max Horkheimer 

und Theodor Adorno in der "Dialektik der Aufklärung". Gesellschaften, die wirklich 

offen sein wollen, die nicht zu Komplizen pseudo-religiöser Fanatiker werden wollen, 

müssen endlich den rechtlichen Schutz, den die Menschenrechte und das 

Grundgesetz versprechen, auch auf Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und 

intersexuelle Menschen ausweiten. Nicht rechtlich fast gleich, sondern gleich wollen 

wir sein! 

Meine erste große Liebe  
Tagebucheintrag vom 1. Juli 1990: „Unbeschreibliches scheint sich in den letzten 

Wochen ereignet zu haben, es fällt schwer, Heft und Bleistift zu halten." Was mich so 
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sehr bewegte: Seltsam, es war  mir unmöglich, einen Begriff dafür zu finden. Was für 

einen Namen sollte ich diesen Gefühlen geben? Ließen sie sich beschreiben oder 

definieren? Was spielte sich da gerade in meinem Inneren ab? 

Ich war zutiefst aufgewühlt, erschüttert. Doch machte es wirklich Sinn, offen zu 

meinen Gefühlen zu stehen? Würde ich dabei möglicherweise ein Risiko eingehen 

und sollte ich lieber strategisch planen, unaufrichtig sein, darauf bedacht, meinen Ruf 

zu wahren? Ich glaube heute, dass es wichtig ist, sich seine Gefühle anzusehen, sich 

klar zu machen, was man will und wofür man kämpfen möchte. Eine allzu 

unüberlegte, vielleicht sogar naive Offenheit ist natürlich auch nicht angebracht.  

Aber wusste ich denn, was ich wollte? Sollte ich meinen Stolz riskieren, dachte ich 

da vielleicht auch zu sehr in deutschen Mustern?  

Ich gestand mir selber ein, dass ich lernen musste, meinen Gefühlen freien Lauf zu 

lassen, auf meine Gefühle zu hören. Aber warum kamen mir dann so schnell wieder 

Zweifel?  

Michael war meine erste große Liebe. Es machte einfach Bum, von einem Tag auf 

den anderen war ich diesem Menschen wie ausgeliefert. Da ich aufgrund meines 

relativ späten Coming-Outs keinerlei Erfahrungen hatte, kam es wie es kommen 

musste – die Liebe wurde nicht in der Form erwidert, wie ich es mir wünschte. 

Michael blieb eine Liebe aus der Ferne.  

Doch ich lernte über die verschiedenen Universitäten und Kurse, die ich dort 

besuchte, sowie über Auslandspraktika unzählige neue Menschen kennen. Auch 

beruflich zeichnete sich eine Richtung ab, ich entwickelte eine Leidenschaft für 

Organisationspsychologie, der menschliche Teil wirtschaftlichen Handels hatte mich 

immer schon sehr interessiert. In den USA war diese damals bereits stark 

nachgefragt, in Deutschland setzte das Interesse verzögert erst Jahre später ein. 

Fast täglich besuchte ich kulturelle Veranstaltungen, ich liebte es auch, mich ins 
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Nachtleben zu stürzen und ich passte mich, was die sportliche Aktivitäten wie 

Laufen, Radfahren und Fitness angeht, dem American Way of Life schnell an. 

Berufliche wie private Reisen führten mich in alle Ecken der USA, sowie auch nach 

Hawaii, Kanada und Mexiko. 

Zwischen alle diesen Aktivitäten und den unzähligen persönlichen Kontakten, die 

teilweise noch bis heute anhalten, trieb es mich mindestens zweimal im Jahr zu den 

Eltern zurück nach Essen. Wann immer ich eine solche Reise aus unterschiedlichen 

Gründen nicht antreten konnte, stellte sich nach einer gewissen Zeit ein diffuses 

Unwohlsein ein. Da war noch etwas, das mich an dieses Land band, auch wenn ich 

mich doch schon eigentlich als Amerikaner fühlte und eigentlich keineswegs plante,  

jemals wieder nach Deutschland zurückzugehen. 

 

 

Dann aber kam Andreas ... 
Plötzlich stand er vor mir. Ich war kurz in Deutschland und eigentlich gerade dabei, 

von San Francisco nach New York umzuziehen. Um ein Haar wäre ich 

amerikanischer Staatsbürger geworden. Ich hatte schon darüber nachgedacht, mich 

endgültig in den USA niederzulassen. Amerika bot mir alles, was ich brauchte und 

nur so konnte ich der werden, der ich heute bin. Ich verdanke Amerika, der Kultur, 

den Menschen und ihrer Offenheit unendlich viel, das hat mich bis heute geprägt. 

Andreas hielt mich übrigens bei unserer Begegnung erst auch einmal für einen  

Amerikaner. Auch er hatte schon Erfahrungen mit Amerika.  

Wir trafen uns in einer Bar in Düsseldorf, die es heute nicht mehr gibt. Das Ganze 

fand 1998 statt. Gleich am ersten Abend, nach den üblichen Check-Fragen, die man 

beim Kennenlernen so stellt, kamen wir auf das Thema Kinder. Das kam wohl so, 

weil wir uns beide miteinander gut und vertraut fühlten, so dass wir uns gleich in 
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etwas seriösere Themen vertieften. Für mich war es wie eine Erlösung, wie ein 

kleiner Spalt, der sich öffnete. Endlich konnte ich frei sprechen über meine Gefühle, 

Wünsche, Ängste und Bedürfnisse. 

Es war wohl auch die Art von Andreas, die mich dazu bewog, offen und ehrlich zu 

sein. Es verwunderte mich heute im Nachhinein doch, dass wir gleich über solche 

Themen wie Kinder sprachen. Aber es war der richtige Zeitpunkt. Obwohl Andreas 

noch nicht so lange und ausführlich wie ich über Kinder nachgedacht hatte, war er 

keineswegs abgeneigt und signalisierte mir, dass dieses Thema für ihn wichtig war. 

Er machte auf mich definitiv den Eindruck, dass er sich für mich interessierte und 

meine Wünsche ernst nahm.   

Sich auf diese Weise in der sicheren Umgebung einer Schwulen-Bar 

kennenzulernen, war damals nichts Besonderes. Und die Liebe kam sehr schnell. 

Das Wochenende vor meinem Rückflug nach New York gehörte uns. Ich hatte keine 

Scham, Andreas bereits an diesem ersten Wochenende meinen Eltern vorzustellen. 

Dass er angehender Arzt war, das passte er schon mal ganz gut zu den Werten 

meiner Eltern, also hatte ich von dieser Seite wohl nichts zu befürchten. 

Noch am Sonntag desselben Wochenendes flog ich nach New York, um nach 

Berkeley in Kalifornien nun an der Columbia University mein Studium aufzunehmen. 

Unsere erste Trennung währte aber nicht lange. 

Bereits zwei Wochen später besuchte mich Andreas in meiner Wohnung auf der 

Upper Westside. Er hatte ebenso vor, vorübergehend nach New York umzusiedeln, 

er wollte nämlich sein AIP, ein Arztpraktikum, in einer Klinik in Brooklyn absolvieren. 

Wir verlebten einen hochromantischen gemeinsamen Sommer in New York in 

meinem Apartment und erkundeten die Stadt. Über das Umfeld der Columbia 

University hatten wir im Nu einen riesigen Freundes- und Bekanntenkreis, so gut wie 

jeden Abend waren wir unterwegs zu spannenden Aktivitäten.  
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Als der Sommer zu Ende ging, musste Andreas schließlich wieder nach Deutschland 

zurück. In der nun folgenden Zeit kommunizierten wir sehr intensiv miteinander, wir 

schrieben wir uns jeden Tag mehrere Seiten lange E-Mails. Zu meinem 

Universitätsabschluss, meiner Graduation an der Columbia University, 1999, kamen 

sogar auch meine Eltern nach New York. Meinem Vater war es bereits anzumerken, 

dass er nicht mehr ganz gesund war. Das bereitete mir damals schon Sorgen.  

Eine weitere berufliche Etappe führte mich zwischenzeitlich nach Südamerika. Sollte 

das zu einer Prüfung für unsere Beziehung werden? Zunächst noch war es für mich 

keineswegs so klar, wie mein beruflicher Weg aussehen würde, vor allem wo ich 

leben würde. Zwar wiesen viele Zeichen nach Deutschland, aber mein Herz hing 

doch noch stark an den USA. Ich fühlte eine große Zerrissenheit, die mehrere Jahre 

dauern sollte.  

Andreas war dann wenig später der Grund, warum ich mich für eine Rückkehr nach 

Deutschland entschied. Er hatte sein Leben fest in Deutschland eingerichtet, er war 

angehender plastischer Chirurg mit einer vielversprechenden Karriere.  

Ja, und ich wollte mein Leben mit ihm teilen. Deutschland als mein Heimatland war 

mir bestens vertraut, was auch eine gewisse Rolle spielte. Mit dem Wissen und dem 

Know-how im Gepäck, das ich mir in Amerika erworben hatte, und natürlich mit 

meiner Liebe Andreas konnte ich schließlich den Umzug nach Deutschland wagen.  

Andreas hatte den letzten Rest an Unsicherheit und Zweifel von mir genommen. Es 

war mir nun klar, was ich wollte und wie mein Leben verlaufen sollte. Meine Träume 

waren nicht mehr länger nur vage Gebilde und unrealisierbare Luftschlösser. 

Zusammen mit Andreas wollte ich meine Wunschfamilie gründen.   
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Kapitel 3: Der Weg zu unserem ersten Wunschkind  
 
Deutschland war mein Heimatland, schließlich hatte ich meine Kindheit und meine 

Jugendzeit hier verbracht. Doch die Rückkehr war nicht so einfach. Nach nahezu 

zehn Jahren in der Ferne, unter ganz anderen Umständen zum Erwachsenen 

herangereift, war mir Deutschland schon fast fremd. Als erstes wunderte ich mich 

darüber, wie ruppig, gleichgültig und missgünstig man in Deutschland miteinander 

umgeht. Ich hatte mich bereits sehr an die viel höflicheren Umgangsformen in 

Amerika gewöhnt, und war fast schon schockiert über das Verhalten der Deutschen. 

Beinahe war ich drauf und dran, in ein tiefes seelisches Loch zu fallen. Doch dann 

gab es wieder zwei wichtige und für mich zukunftstragende Gedanken: Andreas und 

der Kinderwunsch. In Deutschland als schwules Paar eigene Kinder zu haben, das 

war mein Ziel, das ich von Anfang an anstrebte.  

Mit Andreas als Partner ließ sich dieser Wunsch realistisch ins Auge fassen, wir 

repräsentierten auch nach außen auch ein ansehnliches Paar. Was sich aber viel 

weniger klar vor meinem inneren Auge abzeichnete, das war der Weg zum einem 

Kind. Wie sollte das alles gehen, wie sollten wir uns unseren Kinderwunsch erfüllen 

können?  

Es gab in Deutschland zu dieser Zeit verschiedene Möglichkeiten, die wir alle 

intensiv in Gedanken durchspielten. Welche Möglichkeiten standen damals 

homosexuellen Paaren zu Verfügung?  

 

Welche Möglichkeiten gab es?  

 
Andreas und ich erkundigten uns, wo immer es ging, wir durchforsteten das Internet 

von vorne bis hinten nach Optionen und Möglichkeiten. Eine davon war Adoption. 

Doch als homosexuelles Paar war es damals nur unter sehr erschwerten 

Bedingungen und besonderen Umständen möglich, Kinder zu adoptieren. Als Paar 
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war die Adoption eines Kindes grundsätzlich in Deutschland nicht möglich, es gab 

nur die Sukzessivadoption, zuerst adoptiert ein Partner das Kind und dann später der 

andere. Das hat sich inzwischen zum Glück geändert. Homosexuelle Paare dürfen 

seit 2017 Kinder adoptieren. Diese wichtige Änderung kam mit der Einführung der 

Ehe für alle.  

Auf unserer Suche hatten wir uns damals mit sehr vielen Paaren in Verbindung 

gesetzt und ihre Geschichten angehört. Eines dieser Paare erzählte, dass es sich für 

den Weg der Adoption entschieden hatte. Doch nach Jahren musste es sich 

eingestehen, dass es diesen Traum aufgeben musste. Von anderen Paaren wissen 

wir, dass sie über zehn, zwanzig Jahre lang auf der Suche nach Möglichkeiten 

waren, um eine eigene Familie zu gründen. Am Ende resignierten auch sie. Nicht 

selten sind dann auch die Beziehungen daran gescheitert. Wie viele bedauernswerte 

Geschichten haben wir gehört, wie viele unendlichen Enttäuschungen! Wenn man 

uns dann viele Jahre später, im Nachhinein, oft die Frage stellte, warum wir uns denn 

nicht für eine Adoption entschieden hätten, so hat die damalige Entscheidung 

dagegen auch viel mit diesen wenig ermutigenden Geschichten zu tun. 

  

Eine weitere Option war es, ein gemeinsames Kind mit einem lesbischen Paar zu 

zeugen. Es gab zum Beispiel verschiedene Agenturen, die Kontakte zwischen 

kinderinteressierte Schwulen und Lesben herstellten. Die Idee war, sich als schwules 

Paar mit einem lesbischen Paar zusammenzutun und über künstliche Befruchtung 

ein gemeinsames Kind zu zeugen. Es gab durchaus auch schon Paare, die das 

praktizierten. Auch wir lernten im Rahmen unserer Recherchen ein Paar aus Köln 

kennen, es muss in den ersten Nullerjahren gewesen sein. Erst fanden Telefonate 

statt, dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, aber der Funke wollte einfach nicht 

überspringen. Nach einer gewissen Zeit klar: Wir wollten eigene, leibliche Kinder, 
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Kinder nur für uns. Wir hatten die Sorge, in solch einer Konstellation ins Hintertreffen 

zu geraten, und vielleicht doch unsere Rechte als Väter nicht so recht wahrnehmen 

zu können.  

Wir haben nach ernsthafter längerer Prüfung dann uns doch nach langer Zeit 

dagegen entschieden.  

Auch hörten wir von der Möglichkeit, mit einer alleinstehende Frau gemeinsam als 

schwules Paar ein Kind zu zeugen. Auch diese Konstellation bot sich uns in diesen 

Jahren an. Es gab eine Arbeitskollegin mit einer Tochter, die sich gerade von ihrem 

Mann getrennt hatte, die aber trotzdem gerne wieder schwanger mit einem zweiten 

Kind geworden wäre. Für sie waren wir durchaus eine gute Partie, insbesondere 

auch weil dadurch die Finanzierung eines weiteren Kindes gesichert war. Doch auch 

diesen Weg wollten wir nach vielen Gesprächen und Überlegungen nicht gehen.  

 

Schließlich begann ich, den Suchhorizont zu erweitern und mich in den USA 

umzusehen. Aus meiner Zeit in Amerika wusste ich, dass es in Kalifornien für 

homosexuelle Paare möglich war, leibliche Kinder über künstliche Befruchtung und 

Leihmutterschaft zu bekommen. So landeten wir letztendlich bei der Idee, genau 

über diesen Weg unsere Familie zu gründen. Diese Idee sollte uns nicht mehr 

loslassen. Aber war es wirklich realistisch auch für unsere Situation in Deutschland?  

Wie unglaublich verlockend und großartig schien es mir, einfach mir meine 

zukünftige Familie zu „designen“. Kinder ganz nach Wunsch und Maß. Amerikanisch 

geprägt, mit einem südamerikanischen Einschlag, möglichst ein Junge und ein 

Mädchen, möglichst mit biologischer Vaterschaft von Andreas oder mir. 

Heute weiß ich, dass wir eigentlich von Anfang an unsere ganz andere Vorstellung 

von Elternschaft hatten. Wir wollten selbst Kinder zeugen, ihnen unsere Gene 
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übertragen und den Kindern auch Geschwister (zumindest genetisch gesehen 

Halbgeschwister) ermöglichen. 

Es war von Anfang an unser Wunsch gewesen, selbst Kinder in die Welt zu setzen. 

Eigentlich war es genau diese tiefe innere Sehnsucht, die mich immer erfüllt hatte. 

Die konkrete Option, nun vielleicht wirklich bald leibliche Kinder haben zu können, 

gab plötzlich Halt und Hoffnung in dem mir doch sehr fremden Deutschland. Diese 

Hoffnung hielt mich moralisch am Leben. Schon mit den ersten Bemühungen, diesen 

Traum wahr werden zu lassen, tat sich plötzlich eine völlig neue Welt für uns auf.  

Welche ersten konkreten Schritte könnten wir bereits untenehmen? Welche Rechte 

und Gesetze musste man befolgen? Was würde uns das kosten? Was war  in 

Deutschland und was anderswo erlaubt? Welche Wege standen Paaren wie uns zur 

Verfügung? 

 

Amerikanische Agenturen im Check  

 
Wir beschlossen, an die Ostküste der USA zu reisen, um mehr darüber in Erfahrung 

zu bringen. Eigentlich ist ja Kalifornien das Zentrum für Reproduktionsmedizin, doch 

fast alle Agenturen haben Vertretungen an der Ostküste. Viele von ihnen haben ihren 

Sitz sind in der Nähe von Washington, genauer gesagt, in Maryland. Der Grund dafür 

ist, dass dort ausgesprochen liberale Gesetze herrschen. Die Ostküstenvertretungen 

dienen als erste Anlaufstellen für zahlungskräftige Kunden.  

Auf dieser ersten Reise an die Ostküste besuchten wir querbeet alle großen 

Agenturen. Für uns war vor allem das Atmosphärische wichtig, dass wir uns dort 

wohlfühlten. Doch noch bedeutsamer war uns: wir wollten eine etablierte und 

gewissenhaft arbeitende Agentur mit möglichst viel Erfahrung, wir wollten keine 

Experimente. Ein weiteres Anliegen war uns, dass die Agentur auch bereits mit 
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gleichgeschlechtlichen Paaren gearbeitet hatte. Auf der anderen Seite war es uns 

wichtig, dass die Agentur nicht nur ausschließlich mit Gay Clients bediente.  

Heute ist diese Art der Reisen schon lange nicht mehr nötig. Die großen Agenturen 

präsentieren sich bereits seit einiger Zeit in Deutschland im Rahmen von Messen mit 

dem Schwerpunkt Kinderwusch und Reproduktionsmedizin. Obwohl die Rechtslage 

in Deutschland nach wir vor so ist, dass IVF Verfahren in Verbindung mit 

Leihmutterschaft verboten sind, werden diese Messen geduldet, obwohl es dort 

natürlich für viele um die ersten Schritte in diese Richtung geht. 

Schließlich entschieden wir uns für das Center für Surrogate Parenting (CSP), der 

damals größten und renommiertesten Agentur in den USA. 

Der ganze Prozess unserer Familiengründung zog sich über zwei Jahre hin, eine 

Zeit, die geprägt war von unendlich vielen Diskussionen und Fragen, von vielen 

Gefühlen, von Ups und Downs. Über CPS haben wir schließlich auch Heidi, unsere 

erste Leihmutter, gefunden. Growing Generations, eine auf homosexuelle männliche 

Paare ausgerichtete Agentur, passte zu der Zeit gar nicht zu uns.   

Als wir uns endlich für die Leihmutterschaft in den USA entschieden hatten, 

begannen sich auch die Gesetze in Deutschland zu ändern. Auch hierzulande schien 

etwas ins Rollen geraten zu sein. Allerdings fanden die gesetzlichen Änderungen 

erst nach 2000 statt, da waren wir schon mitten in unseren Planungen. Diese 

Änderungen waren: das Lebenspartnerschaftsgesetz (2001), die Stiefkindadoption 

(2005) und schließlich „Die Ehe für alle“ (erst 2017). Durch letztere hat sich seit 

Oktober 2017 einiges geändert. Adoption ist für homosexuelle Paare nun erlaubt.  

Das Thema Heiraten war damals für uns keine Voraussetzung für unsere 

Familiengründung. Trotzdem hilft die Ehe für alle natürlich, die Akzeptanz unserer 

etwas anderen Familienform in Deutschland zu erhöhen. 
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Vor dem Hintergrund aller unserer Erfahrungen haben wir uns entschlossen, für eine 

begrenzte Legalisierung (unter Auflagen) von Leihmutterschaften in Deutschland 

einzutreten. Aus diesem Grund gründeten wir im Juni 2017 einen Verein, den VFLLD 

e.V. (Verein zur Förderung der Legalisierung von Leihmutterschaften in Deutschland 

e.V.), der sich inzwischen als starke Stimme und neutrale Anlaufstellen für 

Aufklärung und Informationsaustausch in Deutschland zu diesem Thema etabliert 

hat. 

 

Leihmutterschaft und Eizellspende als reale Option  

 
Andreas war zunächst skeptisch. Er stellte erst einmal viele kritische Fragen, was 

das Wagnis einer solchen Familiengründung anging. Als Mediziner wollte er alles 

ganz genau prüfen. Er wollte mit den Menschen, die hinter diesen Ideen steckten, 

persönlich sprechen und sie kennenlernen. Er wollte wissen, wie solche Kinder groß 

würden, welche Erfahrungen sie gemacht hätten, wie es für diese Kinder wohl wäre, 

von einer Leihmutter abzustammen, was die zwischenzeitlichen Erkenntnisse der 

Forschung dazu seien.  

Und schließlich stellte er viele Fragen zu den Leihmüttern selbst. Warum sollten sich 

Frauen so etwas wie Leihmutterschaft „antun“? Oder Eizellspende? Wer waren diese 

Frauen, wer konnte Leihmutter und Eizellspenderin sein, wurden die Frauen dazu 

ausgewählt? Welche Motive standen dahinter? Wie würden die potenziellen 

Leihmütter und Eizellspenderinnen in den Prozess eingebettet sein? 

Agenturen sind natürlich vorbereitet auf solche Art von Fragen, man gab uns 

ausführlich auf alles Antwort. Wir ließen uns überzeugen.  

Ich meinerseits war gegenüber dem Thema Leihmutterschaft von Anfang an sehr 

positiv eingestellt und hatte eigentlich keine Angst davor. Es ist vielleicht sogar für 

schwule Paare leichter, schien es mir, als für heterosexuelle Paare. Wenn die Rolle 
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der werdenden und der gebärenden Mutter von der Auftraggeberin und der 

Leihmutter geteilt werden muss, ist das schwieriger. Daher arbeiten Agenturen sogar 

sehr gerne mit gleichgeschlechtlichen Männerpaaren, weil sie sich weniger 

einmischen, was den Verlauf der Schwangerschaft angeht. Frauen aus 

heterosexuellen Partnerschaften, die die Dienste einer Leihmutter beanspruchen, 

würden gern intervenieren und die Leihmutter übermäßig kontrollieren. Das hat auch 

schon zu größeren Auseinandersetzungen geführt.  

Auch Gespräche mit anderen Betroffenen halfen uns weiter. Bei unseren USA-

Aufenthalten lernten wir viele Paare kennen, die diesen Weg der Familiengründung 

wählten. Einige schwule Paare kannte ich sogar noch aus meiner Amerikazeit, wie 

zum Beispiel Tom und Michael, die ebenfalls ein Buch über ihren Weg zur Familie 

geschrieben haben. 

Diese erste Phase der Fragen, der Gespräche und der Orientierung war für mich 

eine enorme wichtige Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Das begann schon 

damit, dass man plötzlich als werdender Vater bezeichnet wurde. Es ist ein 

unglaublicher Weg, den ich jedem Paar gönnen möchte. So beginnt man eigentlich 

schon lange vor der Geburt des Wunschkindes zur Familie zu werden, zuerst auf 

dem Papier und auch in rechtlicher Hinsicht.  

Bei allem Papierkram, allen Regeln und Hürden, die es zu überwinden galt, kann ich 

heute sagen: Es lohnt sich jede Anstrengung, jeder Cent und jede schlaflose Nacht 

und gar jeder kleinere und größere Streit mit dem Partner.  

Nach zwei Jahren mit zahllosen Reisen, Gesprächen, Antworten, Erklärungen und 

Klarstellungen haben wir dann endlich den großen Schritt gewagt.  
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Die Suche nach einer Leihmutter und einer Eizellspenderin 

 
Nachdem wir uns mit unserer Agentur geeinigt hatten, durften wir beginnen, online 

nach einer Leihmutter und einer Eizellspenderin zu suchen. Anders als viele 

wahrscheinlich denken, ist der Prozess der Leihmutterschaft in den USA auf 

folgende Weise geregelt: Durch die Agentur hatten wir Zugang zu einer großen Datei 

von Leihmüttern. Jede Frau hatte ihre Stammdaten im System hinterlegt, mit 

genauen Angaben, Lebenslauf, Krankheitsgeschichte und mit ihrem Profil. Wir 

konnten natürlich deren Profile und sämtliche Informationen lesen und unsere 

Fantasie arbeiten lassen. 

Doch wir konnten nicht einfach eine Leihmutter frei nach unserem Geschmack 

auswählen und beauftragen. Auch wir mussten uns bei ihr vorstellen. Wir haben uns 

dann mit unserem Profil und unserer Geschichte präsentiert und uns quasi bei 

unserer Leihmutter beworben. Wir mussten vor allem auch erklären, warum wir auf 

eine Leihmutter angewiesen waren und was das für uns bedeutete. Unser 

ausführliches Profil mit all unseren Angaben ist im Anhang abgedruckt.  

Eine wichtige Regel war und ist noch heute: Leihmutter und Eizellspenderin dürfen 

nicht die gleiche Person sein. Es war zu dieser strikten gesetzlichen Trennung von 

Leihmutter und Eizellspenderin gekommen, weil es in den USA einen berühmten Fall 

gegeben hatte, dass die biologische Mutter ihr ausgetragenes Kind nicht mehr 

hergeben wollte. Die Leihmutter ihrerseits ist dann ja biologisch nicht verwandt mit 

dem Embryo und hat somit ein anderes Verhältnis zum Kind.  

Wir haben uns bei der Wahl der zwei passenden Frauen viel Zeit gelassen. 

Schließlich sollte Heidi Blum schon einmal die Leihmutter sein. Was waren die 

ausschlaggebenden Gründe für diese Entscheidung? 

Bei der Begegnung mit Heidi in Minneapolis hat es gleich Klick gemacht, es fühlte 

sich alles sehr stimmig an. Es war nichts zu spüren von Anonymität oder gar von 
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zukünftigem Dienstleistungsverhältnis. Sie konnte sehr plausibel erklären, warum sie 

Leihmutter sein wollte. Sie hatte Erfahrungen mit Unfruchtbarkeit in der eigenen 

Familie gemacht, deshalb wollte sie anderen Menschen helfen. Sie hatte bereits ein 

eigenes Kind mit Namen Luca, das mit Autismus zur Welt gekommen war, drei Jahre 

vor Greta. Wegen Lucas Besonderheit  wollte sie keine weiteren eigenen Kinder 

mehr haben. Auch ihr Mann Joe schien das ganze Vorgehen plausibel mitzutragen. 

Da die Familie nicht  “reich” war, machte es auch Sinn, dass sie eine Kompensation 

für die Schangerschaft erhielt. Alles, was wir gesehen und gehört haben von dieser 

Familie, wirkte von Anfang an vertrauenswürdig, nachvollziehbar und richtig. Nach 

unserem ersten Besuch bei Heidi in Minneapolis stand für uns fest: Sie sollte unsere 

Leihmutter werden. Sie machte auf uns den denkbar besten Eindruck.  

Anders als die Suche nach der Leihmutter verläuft die nach der Eizellspenderin. Mit 

diesem Thema haben wir uns wesentlich länger auseinandergesetzt. Schließlich 

würde ein Teil von ihr, genauer gesagt, durch die Eizelle der Spenderin genetisch 

genau die Hälfte, das Wesen unseres Kindes bestimmen. Die Suche erforderte sehr 

viel Zeit. Die Entscheidung, wer schließlich die biologische Mutter unseres Kindes 

werden sollte, war für uns also von größter Tragweite. Nach allen Überlegungen kam 

schließlich nur eine einzige Person in Frage, mit der die maximalen Transparenz des 

gesamten Prozesses, insbesondere auch für unser Kind, gewährleistet sein würde: 

Es war Rose Lucero aus San Diego.  

Rose war für uns der absolute Glücksfall. Sie betrieb selber eine Agentur für die 

kommerzielle Vermittlung von Leihmutterschaft. Für uns war es wichtig, dass die 

Eizellspenderin einen guten Charakter hatte, dass sie zuverlässig war, eine positive 

Persönlichkeit mitbrachte. All diese erfüllte Rose und außerdem war sie auch noch 

eine sehr attraktive Frau. Damals wollten wir auch schon rein äußerlich einen 
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Gegenpol zu unseren Genen, wir sind beide ja blauäugig und blond. Rose ist eher 

ein dunkler Typ.  

Rose konnte uns überzeugen, als auch sie uns ihre Geschichte erzählte. Sie wurde 

nicht etwa aus Geldnot Eizellspenderin und Leihmutter. Durch ihre Agentur hatte sie 

gesehen, was es heißt, ungewollt kinderlos zu sein und welches Glück es bedeutet, 

anderen zu einem Kind zu verhelfen. Das hat sie fasziniert, ja gefesselt, so dass sie 

sich selber dazu entschied, Eizellspenderin und auch Leihmutter zu werden. Schon 

vier Mal sind Kinder durch ihre Eizellspende auf die Welt gekommen. Schlussendlich 

wurde durch ihre Spende auch unsere Greta in Chicago gezeugt.  

 

Und wer sollte der Vater sein? 

 
Eine ganz andere Frage tat sich noch auf, als das Thema Vaterschaft realer wurde. 

Leihmutter und Eizellspenderin standen nun fest, bloß wer sollte Vater unseres 

Kindes werden? Wir entschieden uns dazu, dass wir beide unseren Samen spenden 

und einfach abwarten würden, wer der biologische Vater sein würde.  

Für Andreas war dieses Thema zunächst gar nicht so wichtig. Aber als es dann 

wirklich darum ging, Samen zu spenden, wendete sich das Blatt. Nun war es dem 

Schicksal überlassen, wer der Vater unseres ersten Kindes sein würde. Die 

entscheidende Reise führte uns dann nach Chicago, wo wir den 

Reproduktionsmediziner trafen, der uns zu unserem ersten Kind verhelfen sollte.  

Damit der Embryotransfer vonstattengehen konnte, mussten die Eizellspenderin 

Rose und Leihmutter Heidi hormonell aufeinander eingestellt werden. Bei beiden 

Frauen musste der weibliche Zyklus aufeinander angepasst werden. Zuvor hatten bei 

beiden Frauen natürlich allerlei Gesundheitschecks, aber auch psychologische Tests 

stattgefunden. Dass beide gesund und psychisch stabil waren, war ja eine 

Voraussetzung für alles Weitere.  
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Am Vorabend des großen Tages, an dem alles starten sollte, trafen wir uns alle, 

Rose, Heidi, Andreas und ich in Chicago und verbrachten einen unvergesslichen 

Abend in einem tollen italienischen Restaurant. Dieser Abend sollte uns vor allem 

noch einmal die Sicherheit und die Gewissheit geben, dass wir mit den beiden 

Frauen für uns tatsächlich die richtige Wahl getroffen hatten. Das war im September 

2007. 

 

Heidis Schwangerschaft  

 
 Was passiert genau bei einer solchen künstlichen Befruchtung? Das medizinische 

Procedere verläuft stark vereinfacht dann so ab: Der Eizellspenderin werden nach 

mehrmonatiger hormoneller Stimulation unter Narkose reife Eizellen entnommen 

(Follikelpunktion). Nach Abgabe der Samenproben erfolgt die künstliche Befruchtung 

der Eier, die In-vitro-Fertilisation. Mindestens zwei der befruchteten Eier werden der 

Leihmutter in ihren ebenso hormonell stimulierten Uterus eingesetzt. Das erste 

Trimester der Schwangerschaft ist eine heikle Zeit, da sich Gebärmutter und Eizellen 

aneinander gewöhnen müssen.  

Die Schwangerschaft von Heidi verlief gut. Die Nachricht, dass sich die befruchtete 

Eizelle in ihrer Gebärmutter tatsächlich eingenistet hatte, dass sie also mit unserem 

zukünftigen Kind schwanger war, war überwältigend, aber irgendwie auch irreal. 

Einerseits konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass am Ende dieser langen Reise und 

nach all den Mühen tatsächlich unser leibliches Kind stehen sollte. Auf der anderen 

Seite überkam mich jedes Mal ein unbeschreibliches Glücksgefühl, wenn ich an die 

schwangere Heidi dachte und erst recht, wenn ich sie sah. Trotzdem war es für mich 

in dieser Situation einfacher, mir vorzustellen, dass das Kind, das sie austrug, wohl 

von Andreas sei.  
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Während dieser Zeit haben wir sehr viele Reisen nach Minneapolis gemacht, um die 

Schwangerschaft Heidis mitzuerleben. Wir wollten ja schließlich am Wachsen und 

Gedeihen unseres zukünftigen Kindes teilhaben. Es entstand ein so gutes Verhältnis 

zu Heidi, dass wir sogar bei ihr und ihrer Familie 2007 das Weihnachtsfest feiern 

konnten. Zudem hatte ich das große Glück, dass ich auch geschäftlich wegen eines 

Consultings Projektes mehrmals nach Minneapolis reisen musste. Natürlich nutzte 

ich jede Gelegenheit, Heidi und unser zukünftiges zu Kind zu besuchen. Es war ein 

seltsames Gefühl. Irgendwie irrational, nicht so wirklich begreifbar.  

Diese nicht wirklich fassbaren Gefühle sollten sich mit einem Schlag ändern, als es 

dann endlich so weit war: bei Gretas Geburt.  

 

Gretas Geburt  

 
Greta wurde in Minneapolis geboren, am 1.5.2008. Andreas und ich waren bei der 

Geburt dabei. Zuletzt war alles sehr schnell gegangen. Die Geburt verlief 

reibungslos, auch Heidis Mutter, die selbst Krankenschwester ist, war dabei. Was für 

ein überwältigender Moment. Ich war der erste, der Greta im Arm halten durfte, 

Andreas trennte die Nabelschnur ab. Nun hatten wir eine süße kleine Tochter, wir 

waren Väter, wir waren eine richtige Familie.  

Wir waren sehr überrascht, wie überaus freundlich und professionell das 

Krankenhauspersonal reagierte. Keine Sekunde hatten wir das Gefühl, dass diese 

Geburt als irgendetwas Besonderes angesehen wurde. Auch wenn unsere 

Vorgeschichte lang und kompliziert gewesen war. Schon am nächsten Tag konnten 

Heidi und Greta das Krankenhaus verlassen und wir durften Greta mit in unser Hotel 

nehmen. Wir blieben noch ganze zwei Wochen dort.  

Jeden Tag gingen wir mit Greta an den Seen in Minneapolis spazieren, obwohl es zu 

der Zeit noch recht kühl war. Mein bester Freund Leon kam hinzu, um uns zu helfen 
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und um viele Fotos zu machen. Auch meine Schwester Heike flog spontan nach 

Minneapolis, um uns für einige Tage unter die Arme zu greifen. Wie viel 

Hilfsbereitschaft durften wir in der Zeit doch erfahren, wie viel Unterstützung und viel 

Freude wurde uns zuteil, aus der Familie, aus unserem Freundeskreis. Wie 

genossen aber einfach auch unsere ersten Wochen nach der Geburt als 

gemeinsame freie Zeit in einer tollen Stadt. Wir schlendeten mal durhc 

Antoiquitätenläden, mal durch Museen, immer unser winzigen Töchternche dabei 

und wie schnell gewöhnten wir uns an unsere neue Elternrrolle.  

Was die Formalitäten anging, so war alles erstaunlich schnell, in wenigen Tagen, 

erledigt.  

Konkret war es so, dass wir im Voraus mit Heidi über unsere Agentur CSP eine 

eidesstattliche Vereinbarung (Leihmutterschaftsvertag) getroffen hatten, nach der sie 

und ihr Ehemann Joe alle Elternrechte im Vorfeld an uns abgetreten hatten. 

Trotzdem ist es im Bundesstaat Minnessota so, dass die Leihmutter automatisch als 

Mutter und deren Ehemann als Vater des Neugeborenen gelten. Noch in der Nacht 

der Geburt musste daraufhin Joe, Heidi’s Ehemann im Krankenhaus eidesstadtlich 

erklären dass er nicht der Vater von Greta sei. Im nächsten Schritt erklärte ich 

daraufhin in der Meldestelle des Krankenhauses meine Vaterschaft. Damit wurde die 

Geburtsurkunde mit Heidi als Mutter und mir als Vater ausgegeben. Nach damaligem 

Recht in Minnesota durfte Andreas als zweiter Vater noch nicht auf der 

Geburtsurkunde stehen. Eine sogenannte Nachbeurkundung wurde für uns in 

Deutschland erst dadurch möglich, dass Andreas im Rahmen einer nachträglichen 

Stiefkindadoption Greta’s offizieller zweiter Vater wurde. 

 

Zu dritt sollten wir nun die Reise nach Deutschland antreten.  
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Wir waren vorsichtig und entschieden uns für eine Einreise nach Europa über 

Amsterdam. Wir nahmen an, dass wir hier mit keinen besonderen Schwierigkeiten 

rechnen müssten, um ins Land zu kommen. Ein befreundetes Paar holte uns mit 

dem Auto ab. Sicherheitshalber hatten wir einen Brief von Heidi dabei, der bestätigte, 

dass ich als Vater mit Greta alleine nach Europa reisen durfte, und den hatten wir in 

der ersten Zeit tatsächlich auch immer dabei.  

Doch wir hatten uns unnötigerweise Sorgen gemacht, alles verlief völlig reibungslos. 

Wir kamen gut mit unserem Nachwuchs zu Hause an.  

 

Zwei Männer und ein Baby  

 
Wie war es, sich als Paar plötzlich mit einem Baby zurechzufinden? Für ein so 

kleines Kind zu sorgen? Das sind Fragen, die sich Leser und Leserinnen sicher 

stellen werden, die aber auf alle jungen Familien zutreffen. Nun, es war einfacher als 

gedacht. Greta machte es uns auch wirklich nicht sonderlich schwer. In den ersten 

Wochen und Monaten unterstützte uns ganz besonders meine Mutter.  

Grundsätzlich haben uns auf unterschiedliche Weise beide Familien unterstützt. Es 

ist nachvollziehbar, dass die Situation für alle genauso wie für uns zunächst 

ungewohnt und daher gewöhnungsbedürftig war. Würden wir es hinbekommen, 

unseren Tagesablauf so auf unsere kleine Tochter auszurcihten, wie das notwendig 

ist? Jeder junde Familie, und meist ist es natürlich die Mutter ist in dieser Zeit großen 

biologischen aber auch psychischen Belastungen ausgesetzt und so war es naürlich 

auch bei uns. Aber im Normalfall pendelt sich alles nach ein paar Wochen ein, es 

entstehen Gefühle, eine neue Identität als gemeinsame Eltern und als Familie 

entsteht. Ein Familiensituation fällt nicht vom Himmel, sondern sie entsteht letztlich 

auch durch die Gemeinschaft durch die sie getragen wird, so ist das bei jeder jugen 

Familie. Wir kennen inzwischen viele Hundert Paare, die es uns gleich getan haben 
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uns diese nicht immer leichte erste Zeit als junge Familie gemeistert haben. Es gab 

von Anfang an bei uns bei weitem mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede mit jeder 

herkömmlichen Familiensituaion.  

Ich ging für volle zwölf Monate in Elternzeit, meine Firma hatte sie mir genehmigt, 

Andreas folgte mit weiteren zwei Monaten. Wir wohnten damals in einer relativ 

kleinen Wohnung in Köln, zur gleichen Zeit bauten wir aber schon mein Elternhaus in 

Essen um. Die Situation damals erforderte ein sehr häufiges Hin- und Her-Fahren 

zwischen Essen und Köln.  

Um mehr Sicherheit im Umgang mit dem Baby zu bekommen besuchte ich auch 

einen PEKiP-Kurs. PEKiP steht für Elter-Kind-Programm, das Konzept geht auf den 

Prager Psychologen Jaroslav Koch zurück. Durch den Kurs wird die Bindung und 

Beziehung zwischen Eltern und Kind gefördert. Väter und Mütter lernen, ihr Baby 

besser zu verstehen und es mit seinen Bedürfnissen richtig wahrzunehmen sowie 

angemessen zu reagieren. Je nach Stand der Entwicklung werden die Kleinen auch 

schon gefördert und begleitet.  

Durch die Tatsache, dass ich nicht arbeiten musste, fiel es mir leicht, mich an das 

Leben mit unserer kleinen Greta zu gewöhnen. Es pendelte sich ein sehr schöner 

Tagesrhytmus ein.  

Allerdings gefiel nicht allen, wie wir unser Leben ausgerichtet hatten. 

Wir nahmen so wie wir das von vielen Familien her kannten unsere Tochter schon 

von ganz klein an überall mit hin. Immer wieder viel uns in dieser Zeit auf, dass nicht 

alle unserern Traum nachvollziehen konnten, uns entweder Unverständnis 

entgegenbrachten oder uns bemitleideten. 

 An Weihnachten 2008 zogen wir schließlich in unser neues Haus in Essen, das in 

der Zwischenzeit fertiggestellt war. Nach dem Umzug entschied sich meine Nichte 

Lene, die gerade das Abitur gemacht hatte, zu uns als Nanny zu kommen, was eine 
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große Erleichterung und Hilfe war. Nachdem sie uns verlassen musste, um ihr 

Studium aufzunehmen, stellten wir unsere erste Nanny Barbara ein. Sie kümmerte 

sich liebevoll um Greta, sie gehörte mit der Zeit zur Familie. Schließlich musste ich 

nach einem Jahr wieder meine Arbeit aufnehmen, doch ich wusste Greta bestens 

versorgt bei Barbara. Bereits im Alter von einem Jahr besuchte Greta stundenweise 

einen privaten Kindergarten in Essen, den Mäusezirkus, und ab vier Jahren eine 

kirchliche Kita in unserer Nachbarschaft. 

Die ersten Jahre mit Greta waren einfach wundervoll, wie liebten unser 

Familienleben in unserem wunderschönen neuen Zuhause.  

Besonders war in dieser Zeit, dass wir immer wieder Reisen in die USA 

unternahmen. Ich selbst hatte immer wieder das Bedürfnis, meine alten Freunde aus 

der San Francosci Bay Area zu besuchen, aber irgendwie wollte ich auch, dass 

meine Tochter ein besondere Beziehung zu den USA aufbaut. Sie war doch 

schließlich dort geboren und der Wunsch nach einem Kind in den USA Wirklichkeit 

georden. Es überrascht nicht, dass ich diese Bindung in die USA trotz ihrer 

Staatsbürgerschaft bei meiner Tochter bisher nicht ausgeprägt zeigt, ganz im 

Gegenteil, vielleicht auch gerade weil ich es so sehr wollte.  

Gleichzeitg war es mir auch eine größer werdendes Bedürfnis, anderen über unser 

Familienglück zu berichten. Als wir einmal auf der Straße in Köln mit unserer kleiner 

Tochter unterwegs waren, wurden wir von einem TV Radakteur angesprochen, der 

uns fragte ob wir bereit wären in einer Talkshow über unsere Familie zu sprechen. 

Wir lehnten zunächst ab, aber die Produktionsfirma blieb dran und wir stimmten 

schließlich zu in der TV Serie Aeschbacher in Schweizer Frernsehen über unsere 

Familie zu sprechen. Zweimal hintereinander lud uns das Team ein, einmal um das 

Fromat kennenzulernen und einmal für das tasächliche Interview, das hatt uns 

überzeugt. Die Resonanz auf die Sendung war überwältigend positiv und bestärkte 
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uns darin, anderen von unseren Erfahrungen über eine ungewöhnliche 

Familiengründung zu erzählen. 

Auch der bekannte Fernseh Journalist Johannes Honsell sah diese Sendung durch 

Zufall und kontaktierte uns mit der Idee eine Familiendokumentation mit uns zu 

drehen. Wir trafen mit Johannes Honsell die Vereinbarung, dass er unsere Reise 

zum zweiten Traumkind begleiten dürfe, er besuchte uns in diesre Zeit voiel Male 

und sollte uns später auch bei einigen noch notwendigen Reisen in die USA 

begleiten. 

Schon zu der Zeit setzten tatsächlich auch Gedanken und Überlegungen ein, noch 

ein zweites Kind zu bekommen. Ich war sicher, dass Greta das leibliche Kind von 

Andreas war, daher wollte ich schnellstmöglich ein zweites Kind, das dann (endlich) 

mein leibliches Kind sein sollte.  

Auch in der Familie dachten einige so, zum Beispiel die Mutter von Andreas. Für sie 

war klar, dass wir uns bald auch um ein Geschwister für Greta bemühen sollten. Wie 

viel Unterstützung haben wir auch von ihr erfahren, leider ist sie 2016, viel zu früh, 

verstorben.  

Bevor wir aber das Projekt „zweites Kind“ tatsächlich in Angriff nehmen sollten, war 

es nötig, einen Vaterschaftstest zu machen. Der Grund war: Falls wir ein weiteres 

Kind bekommen sollten, dann würde derjenige der Vater sein, der nicht Gretas 

leiblicher Vater war. Das Ergebnis war eine große Überraschung.  

 

Der Vaterschaftstest schafft Klarheit 

 
Schließlich machten wir erst sehr viel später, genauer gesagt, drei Jahre später, 

einen solchen Vaterschaftstest. Für mich war klar, wer der biologische Vater des 

zweiten Kindes werden würde, nämlich ich, nachdem ich meines Empfindens nach 

nicht der Vater von Greta war. Andreas sah dies völlig anders.  
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Er hatte im Übrigen die Idee des Vaterschaftstests. Ich fand ihn komplett überflüssig 

und war auch mehr als ein bisschen ärgerlich, dass Andreas diesen Test wollte, weil 

für mich das Ergebnis schon feststand.  

Um es direkt vorwegzunehmen: Der Vaterschaftstest ging für Andreas negativ aus, 

er war nicht der Vater von Greta. Ich konnte es einfach nicht glauben. Für mich war 

klar: Der Test musste falsch sein – und damit basta.  

Dann machte ich heimlich einen eigenen Test. Ich wollte nicht zugeben, dass ich das 

Ergebnis von Andreas’ Test in Zweifel gezogen hatte, und erzählte Andreas zunächst 

nichts davon. Doch es stimmte: Nicht Andreas war der Vater von Greta, sondern ich 

war es! Auch wenn ich es einfach nicht fassen konnte – die Freude war 

überwältigend! Ich erinnere mich noch genau an den Tag und ich würde diesen Tag 

ohne Einschränkung sofort als glücklichsten in meinem Leben bezeichnen. 

Das Ergebnis des Tests bedeutete aber auch, dass Andreas definitiv nun der Vater 

unseres zweiten Kindes sein würde. Zugegeben, auch wenn mir der erste und dann 

auch noch der zweite Test Gewissheit über meine Vaterschaft gegeben hatte, 

haderte ich dennoch bis zur letzten Minute unseres IVF-Termins mit der Tatsache, 

dass nun Andreas an der Reihe war. Vielleicht, weil ich einfach immer noch nicht 

glaubte, wirklich selbst schon Vater zu sein. Zu tief steckte das Misstrauen in mir, der 

Gedanke, dass nicht sein konnte, was doch eigentlich immer nur ein Traum gewesen 

war, und das schon fast so lange ich denken konnte. Hatten die langen Jahre so 

vieler nicht offen gelebter Wünsche und Gefühle dieses Misstrauen in mir erzeugt?  

 

Merkwürdig: Ich habe Greta vom ersten Moment an, an dem ich sie gesehen habe, 

sehr geliebt, und sie als mein eigenes Kind gesehen. Trotzdem war ich andererseits 

von Anfang an nie davon überzeugt, dass Greta wirklich mein leibliches Kind hätte 

sein können. Ich hatte, wie gesagt, immer die Fantasie, dass Andreas der 
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biologische Vater von Greta sei. Ich habe sogar sein Gesicht von Anfang an sehr 

deutlich in dem von Greta gesehen.  

Auch andere Familienmitglieder waren der Meinung, eindeutig Andreas in Greta zu 

sehen – das alles, bevor wir den Test gemacht hatten. Andreas hingegen schien sich 

da von Anfang an nicht so sicher zu sein und er war es schließlich auch, der einen 

Vaterschaftstest für uns forderte. Mit besagtem Ausgang.  

Mein Verhältnis zu Greta hat sich durch den Vaterschaftstest überhaupt nicht 

verändert. Wenn ich behaupten würde, die Beziehung hätte sich dadurch intensiviert 

oder verstärkt, wäre gelogen. Greta war von Anfang an mein Kind, unser Kind und 

weder die Liebe zu ihr noch meine ja schon bestehende Beziehung zu ihr als Vater 

hat sich durch den Test verändert. 

Bevor wir uns durch den Test Gewissheit verschafften, hatten wir aber auch noch 

über eine andere Option nachgedacht: Nämlich, dass wir noch einmal beide 

Samenspender sein würden und es dem Zufall zu überlassen würden, wer beim 

zweiten Kind der Vater sein würde, sozusagen das Schicksal entscheiden lassen. Bis 

zum Termin mit Dr. David Smotrich, dem Arzt, der uns zu unserem zweiten Kind 

verhalf, bestand auch diese Option für mich. Erst als er sagte, dass nur einer von uns 

und zwar der jüngere, Vater werden könnte, war ich bereit, Andreas den Vortritt zu 

lassen, nicht zuletzt um die Chancen einer erfolgreichen Schwangerschaft und 

Geburt nicht unnötig zu gefährden.  

 
 
 

Greta trifft ihre biologische Mutter 
 

Studien aus Amerika haben gezeigt, dass Kinder die durch Leihmutterschaft geboren 

werden, keine Defizite aufweisen, auch nicht die die zwei Väter haben. Diese Kinder 

sind in keiner Art und Weise benachteiligt oder weisen gar eine auffällige oder 



 51

verzögerte Entwicklung auf. Im Gegenteil: Viele dieser Kinder zeigen sogar mehr 

positive Eigenschaften als ihre Altersgenossen.  

Im Oktober 2010 traf Greta erstmals ihre biologische Mutter. Sie war damals gut zwei 

Jahre alt. Wir waren in die USA gereist, um Rose zu besuchen. Für Greta war Rose 

einfach eine Frau, jemand, der ihre beiden Väter gut kannte, so was wie eine 

Freundin der Familie. Greta hatte für Rose ein Bild gemalt.  

Von Anfang an war es die Abmachung mit Johannes Honsell, den Filmemacher, ihn 

in über wichtige Schritte auf dem Weg zum Traumkind Nummer 2 zu informieren und 

miteinzubeziehen. Es sollte entscheiden können, von welchen Schritten er filmisches 

Material benötigt um unsere Geschichte transparent in einem 45 Minuten Format 

erzählen zu können. Und so war es nur folgerichtig, ihm zu erlauben, dass er uns auf 

dieser Reise in die USA mit seinem Filmteam begleiten durfte. 

 

Für Rose war es ein sehr eindrucksvolles Erlebnis, Greta zu sehen. „Wow, ein Stück 

von mir, eine kleine Rose!,“ war ihre spontane Reaktion, als sie Greta sah. Es gab 

frappierende Familienähnlichkeiten, wie etwa die Nase Gretas, die Rose zufolge 

ganz der ihrer eigenen Mutter ähnelte, auch dem leiblichen Sohn von Rose war 

Greta sehr ähnlich. Rose hatte Fotos von ihrem Sohn als Kleinkind und verglich sie 

mit Greta. Es war für Rose schon seltsam, so ein Stück von sich in der süßen Greta 

zu sehen.  

Zwischen Greta und Rose gab es dennoch naturgemäß keine Bindung. Rose hatte 

auch keine Muttergefühle gegenüber Greta. Rose wollte uns mit Greta ein Geschenk 

machen –  und das hat sie wahrhaftig getan. Für sie war es aber auch wichtig, Greta 

persönlich zu sehen und sich selbst davon zu überzeugen, dass sie keine tiefere 

Bindung zu Greta hatte.  
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Dieses Verhalten von Rose entspricht ganz den Erkenntnissen der modernen 

Wissenschaft. Eizellspenderinnen empfinden, so die Untersuchungsdaten der letzten 

Jahre, wie auch Erfahrungsberichten von Spenderinnen zufolge, trotz der 

genetischen Verwandtschaft keine besondere Nähe zu den mit ihrer Hilfe gezeugten 

Kindern (vgl. Bernard 2014, 347).   

Es war für uns ein großes Glück, Rose getroffen zu haben. Sie war für uns die 

perfekte Eizellspenderin. Sie war zuverlässig, unglaublich sympathisch, hatte einen 

wirklich guten Charakter, sie wollte mit ihrer Leihmutterschaft etwas Gutes tun. Wie 

alle Eizellspenderinnen und Leihmütter hatte sie dafür eine finanzielle Entschädigung 

bekommen. Dies war aber keineswegs das vorrangige Motiv für ihr Handeln. Sie 

legte das Geld auf einem Konto an.  

Wir sind Rose unendlich dankbar und sie ist bis heute eine gute Freundin der 

Familie, mit der wir immer in Kontakt bleiben werden. 

Als Greta 10 Jahre alte wurde, äußerte sie den Wunsch ihre Leihmutter Heidi in 

Minneapolis zu besuchen. Da wir immer schon häufige Reisen zumeist nach 

Kaliforniern unternommen hatten, zögerte ich nicht lange und buchte für Greta, Henri 

und mich eine Reise. 

Es war schön Heidi, Joe sowie ihren Sohn Luca wiederzusehen, es ist wie es immer 

war eine wirklich besondere von tiefer menschlicher Zugewandheit getragene 

Beziehung. Ich glaube Greta spürt das inzwischen auch und es war wichtig für sie in 

diesem Alter noch einmal ihre leibliche Mutter zu treffen. 

Leider hatte Heidi mit einer weiteren Leihmutterschaft nicht so großen Glück und 

auch das sei hier erwähnt. Nach unserer gemeinsamen äußerst positiven Erfahrung 

hatte sie das Bedürfnis noch mehrmals eine Leihmutter zu sein. Ihre letzte Erfahrung 

war allerdings alles andere als positiv. Nach dem klar wurde, das heidi mit Zwillingen 

schwanger war, wollten die Wunscheltern eine sogenannten selektive Reduktion 
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durchführen, bei der ein Emybro terminiert wird. Dabei starben versehentlich beide 

Zwillinge was natürlich für alle Beteiligten einer Tragödie gleichkam. Um die selektive 

Termination im letzten Moment zu verhindern hatte Heidi sich vergebens dafür 

eingesetzt, eines des von ihr selbst ausgetragenen Kinder zu adoptieren, doch die 

Wunscheltern lehnten diese Option ab.  
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Kapitel 4: Wunschkind Nummer zwei  

Bereits von dem Moment an, als ich Greta das erste Mal gesehen hatte, startete ich 

gedanklich das Projekt "zweites Kind". Bis dahin sollte es aber dann doch noch 

einige Zeit dauern. Ab dem Jahr 2011 begannen wir, uns nun ernsthaft darum zu 

bemühen. 

Bei einer künstlichen Befruchtung werden ja immer auch weitere, überschüssige 

Eizellen befruchtet, die der Leihmutter nicht eingesetzt werden. In der Regel werden 

diese Embryonen eingefroren. Als ersten Schritt wollten wir auf die noch 

vorhandenen Embryonen zurückgreifen. Es bestand die Hoffnung, dass sie einer 

Leihmutter eingesetzt werden könnten, die das Kind dann austragen sollte.  

 

Die finanziellen Belastungen – Was kostet ein Kind? 

 
Doch bald holte uns die Realität ein. Der Weg, den wir eingeschlagen hatten, um ein 

Kind zu bekommen, war zumindest in den USA eine kostspielige Angelegenheit. 

Alles in allem war es ein Betrag von rund 100 000 Euro, den wir für Greta 

aufgewendet hatten. Die Eizellspenderin Rose bekam 15 000 Euro für ihre 

Eizellspende, die Leihmutter Heidi erhielt 30 000 Euro für das Austragen des Kindes. 

Dazu kamen noch Kosten für die Reisen, für die Agentur, für Anwälte und Ärzte. 

Wir hatten uns damals um Kredite bemüht. Für ein Kind konnten wir aber schwerlich 

einen Kredit aufnehmen. Wir haben Greta, unsere Tochter, schließlich über unser 

neues Haus laufen lassen. Hier konnten wir mit der Bank eine Vereinbarung treffen.  

Nach diesen ersten doch beträchtlichen Ausgaben stellte sich die nüchterne, doch 

ganz wesentliche Frage: Wie sollte unser zweites Kind finanziert werden? Die Kosten 

für die künstliche Befruchtung, für Rose als Eizellspenderin, mussten noch einmal 

aufgebracht werden, wie sich herausstellte, und natürlich für die Leihmutter, diesmal 
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Susan, einschließlich Versicherung, Krankenhäuser, Flüge, Counselling und 

anderes, kamen wir wieder auf einen Betrag von circa 100 000 Euro, der zu 

finanzieren war. Wir mussten wieder zur Bank, um einen weiteren Kredit 

aufzunehmen. Zum Glück hat es geklappt.  

 

Erste konkrete Schritte  

 
Wer sollte nun aber beim zweiten Kind die Leihmutter sein? Dieses Mal sollte es 

Celina Williams werden, die wir bei einem Besuch in San Diego bei Rose 

kennengelernt hatten, und auch auf dieser Reise begleitet uns Johannes und sein 

Team. Auch ihr Mann und ihre drei Kinder waren beim ersten Treffen dabei, und 

Celina willigte auch gleich ein, dass wir Filmaufnahmen machen durften. Bei Celina 

hatten wir von Anfang an ein gutes Gefühl, es gab eine gute Verbindung zu ihr und 

wir konnten uns eine Schwangerschaft mit Celina als Leihmutter sehr gut vorstellen. 

Es kam aber anders, ein typischer Rückschlag im Verlauf einer künstlichen 

Befruchtung, den sicher viele Paare auch schon erlebt haben.  

Der Transfer der vorhandenen tiefgefrorenen Embryonen im Zuge der Zeugung von 

Greta, führte zu keiner Schwangerschaft bei Celina. Das war enttäuschend, nicht nur 

für uns, sondern auch für Celina und ihre Familie, die wir inzwischen immer besser 

kennengelernt hatten. Wir kommunizierten ausgiebig über Facebook und Twitter.  

So blieb das Projekt „Zweites Kind“ vorerst einmal noch ein Traum. Es dauerte dann 

doch noch einige Zeit, bis sich unsere Enttäuschung etwas legte und wir neue Kraft 

fanden, um es nochmals zu versuchen.  

Vielleicht hatten wir auch ein wenig Angst vor einem neuen Kind, vor einer neuen 

Konstellation und einer neuen Erfahrung. Eigentlich war es ja perfekt, wie es damals 

war. Wir waren eine kleine Familie mit einer wunderbaren Tochter, hatten unser 
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eigenes Haus und hatten unseren Tagesablauf im Griff. Alles verlief reibungslos und 

ohne Probleme. Sollten wir es trotzdem wagen? 

Ich erinnere mich an sehr viel Unruhe in dieser Zeit um fühle wirklich mit allen 

werdenden Eltern, die sich nach Kind Nummer auf 1 auf 2 oder gar 3 und mehr 

Kinder einstellen müssen. Welch starke Belastungen junge Paare ausgesetzt sind in 

dieser Zeit, es wundert nicht, dass viele diese Zeit nicht überstehen und es zu Streit 

oder Trennungen kommt. Auch bei uns bestand diese Gefahr aber es überwog am 

Ende unsere gute Partnerschaft und der gemeinsame Wunsch nach einem Zweiten 

Kind.  

 

Neuer Versuch mit neuer Leihmutter  

 
Schließlich kam erst drei Jahre später, im September 2013, frischer Wind in die 

Sache. Das Thema Wunschkind Nummer 2 blieb aber auch in der Zwischenzeit 

immer Thema in unseren gemeinsamen Gesprächen, und auch der Kontakt zu Rose 

sowie auch Heidi war ein fester Bestandteil unseres Lebens. Rose meldete sich 

eines Tages bei uns und sagte, sie hätte eine Leihmutter für uns gefunden. Greta 

war inzwischen fünf Jahre alt. Sie sollte kein Einzelkind bleiben, sondern mit einem 

Geschwisterchen aufwachsen.  

Da der letzte Versuch mit den tiefgefrorenen Embryonen gescheitert war, musste 

Rose nochmals Eizellen spenden. Also flogen wir gemeinsam mit Greta wieder in die 

USA, nach San Diego, den Wohnort von Rose. Gemeinsam sollten wir die mögliche 

neue Leihmutter treffen. Vielleicht würden wir durch sie bald ein neues 

Familienmitglied haben?   

Es war für uns sehr berührend, mit anzusehen, wie unbeschwert Greta mit der 

Situation umging. Greta hatte ja Rose schon zuvor getroffen. Sie wusste genau, dass 

Rose ihre leibliche Mutter war und dass jetzt eine andere Mutter ihr ein 
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Geschwisterchen bringen würde. Greta war in Beziehung zu Rose eher sachlich und 

zeigte keine großen Emotionen. Ihre Familie, das waren und das sind wir – Andreas 

und Jens, Papa und Daddy.  

Susan sollte unsere neue, zweite Leihmutter werden. Sie hatte bereits zwei Kinder. 

Susan war Leihmutter, weil sie gerne Leben schenken wollte. Sie genieße es, 

schwanger zu sein, meinte sie, sie sei gerne schwanger. Sie selber aber wolle keine 

Kinder mehr. Ihre beiden Kinder waren sechs und zwei Jahre alt. Durch das Geld, 

das sie durch die Leihmutterschaft bekommen sollte, könnte sie ein Jahr länger bei 

ihrer zweijährigen Tochter zu Hause bleiben, so ihr Plan. Das würde auch ihren 

Mann entlasten, der jetzt als Einziger Geld verdiente. 

Susan vertraute uns voll und ganz. Sie betonte, wie wichtig es für sie sei, vertrauen 

zu können. Und noch etwas überzeugte uns darin, dass sie die Richtige sei. Sie 

sagte: "Bei meinen Kindern war es für mich das Größte, sie zum ersten Mal zu 

sehen. Bei diesem Baby freue ich mich, wenn Sie es zum ersten Mal sehen. Das ist 

für mich die schönste Belohnung am Ende dieser gemeinsamen Reise." 

Sie verstehe nicht, wenn Frauen hauptsächlich wegen des Geldes Leihmutter 

werden wollten, „es ist doch eine Riesensache“, meinte sie.  

 

Endlich war es so weit. Alle, die wir bei diesem zweiten Anlauf dabei waren, waren in 

San Diego zusammenkommen: Rose als erneute Eizellspenderin, Susan als 

Leihmutter, Daddy Jens und Papa Andreas, der dieses Mal den Samen spenden 

sollte, und auch Johannes Honsell, der Filmemacher und sein Team waren wieder 

dabei. Abends saßen wir gemütlich bei einem BBQ in unserer gemieteten Wohnung 

in Mission Bay zusammen und besprachen letzte Details. Ein magischer Moment, die 

wir alle nicht vergessen werden und sicher ungewöhnlich für alle. Die Besonderheit, 

dass wir gemeinsam Leben schenken würden, war uns allen bewusst. Auch der 
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Spaß sollte nicht fehlen. „Wenn Greta später Schuhe mag, dann hat sie dies 

sicherlich von mir", meinte Rose lächelnd. 

Rose erklärte uns, dass bei ihr nur sieben bis acht neue Eizellen zur Verfügung 

stünden. Das ist relativ wenig, meist werden, durch die Hormonbehandlung 

stimuliert, mehr reife Eizellen entnommen. Sie sagt, dass dies bis jetzt bei ihr immer 

so gewesen sei und es noch nie ein Problem gegeben habe, denn es hatte immer 

geklappt. Es kam auch nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität der Eizellen 

an.  

Auch Susan war zuversichtlich und freute sich auf die kommende Zeit. Sie wollte 

schon lange Leihmutter sein, nun passte einfach alles für sie. Die Atmosphäre 

stimmte, jetzt sollte vielleicht auch noch ein wenig Schicksal ins Spiel kommen. Was 

immer passieren würde, wir waren bereit.  

Seid ihrer Erfahrung als Leihmutter mit uns, hat Susan inzwischen mehrere weitere 

Leihmutterschaften hinter sich, sowohl für ein hetero- als auch ein homosexuelles 

Paar. Wir kennen und lieben Susan sehr und wissen, was für ein wunderbarer 

Mensch sie ist. Auch ihren Mann und ihre zwei Kinder lieben wie sehr, immer wenn 

wir in San Diego sind, ist es das erste dass wir uns mit Susan und ihrer Familie 

treffen. 

Schließlich sei natürlich noch unser Arzt erwähnt, Dr. Smotrich. Er arbeitete bereits 

seit 20 Jahren in diesem Bereich in San Diego, war auf künstliche Befruchtung 

spezialisiert. Er erzählte uns, dass wir nicht die einzigen waren, die von weit her 

angereist kamen, anreisten, um sich den eigenen Kinderwunsch zu erfüllen. Seine 

Kunden stammten aus gut 72 Ländern. Für ihn stand fest: Er entscheide nicht, wer 

Vater oder Mutter sein würde, das entscheide nur Gott. Er tat aber alles Machbare, 

um Ihm diese Entscheidung zu erleichtern. Vor jedem Embryotransfer sprach er 

deshalb ein hebräisches Gebet, das er noch von seinen jüdischen Vorfahren kannte, 
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die wie so viele aus Österreich in die USA geflohen waren. Die Spiritualität, mit der er 

seine Kunst praktizierte und die auch seine Kommunikation durchzog hat uns 

nachhaltig beeindruckt und gab uns das Gefühl, das wir genau das richtige taten.  

Der nächste Schritt war es, die Zyklen von Rose und Susan anzugleichen. Dafür 

nahmen sie Hormone ein. Nur so könnten dann auch später nach der 

Eizellentnahme von Rose die Embryonen in den Uterus von Susan eingepflanzt 

werden. Bei Rose sollten die Hormone außerdem helfen, möglichst viele Eizellen zu 

produzieren, um die Chance auf eine befruchtete Eizelle zu erhöhen. 

Dr. Smotrich erklärte uns außerdem, dass es eigentlich ungewöhnlich sei, dass eine 

Eizellspenderin schon so alt sei wie Rose. Normalerweise rate er Paaren, 

Eizellspenderinnen zu suchen, die unter 30 seien. Sie hätten meistens mehr Eizellen 

und das Risiko eines genetischen Defekts sei viel kleiner. Da wir uns aber ein 

Halbgeschwisterchen für Greta wünschten, sei es medizinisch vertretbar, so Dr. 

Smotrich. Normalerweise produziert jede Frau pro Zyklus eine Eizelle. Mit der 

Hormoneinnahme könne diese Zahl auf bis zu 30 gesteigert werden.  

Die Eizellentnahme wurde unter Vollnarkose durchgeführt. Rose wurden acht 

Eizellen entnommen. Nach Lieferung der Spermien durch Andreas wurden im Labor 

die besten und stärksten untern ihnen ausgewählt und in die Eizellen injiziert. Diese 

wurden ständig überwacht. Kommt es zu einer Zellteilung, dann beginnt das Leben 

eines Embryos und somit das Leben eines Menschen. Jetzt hieß es aber erst einmal 

abwarten, nun mussten die Biologie und das Schicksal ihre Arbeit tun.  

Für uns war jetzt die spanneste Zeit angebrochen. Würden sich die Zellen teilen? 

Welche Zellen würden das Stadium erreichen, bei dem sie eingepflanzt werden 

könnten? Von den acht Eizellen hatten fünf mit der Teilung angefangen. Dr. Smotrich 

hatte uns damals angeraten, auch eine DNA-Analyse machen zu lassen, um die 

befruchteten Eizellen auf Erbkrankheiten zu testen.  
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Die Präimplantationsdiagnostik ist in Deutschland und vielen anderen Ländern 

verboten. Wir hatten uns dagegen entschieden, weil es auch mit vielen Risiken 

verbunden ist. Von den fünf heranreifenden Embryonen wurden zwei ausgewählt. 

Am Tag 5 nach der künstlichen Befruchtung setzte Dr. Smotrich zwei von ihnen 

Susans Gebärmutter ein. Damit erhöht sich die Chance auf eine Schwangerschaft, 

aber auch auf Zwillinge. Jetzt hieß es aber wiederum abwarten, bis sich zeigte: 

schwanger oder nicht.  

Es dauerte ungefähr zwei Wochen, bis wir wussten, ob eine Schwangerschaft vorlag, 

ob der Test bei Susan positiv war. Er war es! Ein einzelner Embryo hatte sich 

eingenistet. Also keine Zwillinge.  

Wir haben uns über das Testergebnis sehr gefreut. Das war ein sehr spezieller 

Moment. Und wir wussten jetzt sogar auch schon, dass es ein Junge sein würde. 

 

Transatlantische Schwangerschaftsbegleitung  

 
Durch die Möglichkeiten der immer besseren digitalen Kommunikation konnten wir 

die Schwangerschaft von Susan eng mit verfolgen. Während der 

Ultraschalluntersuchungen waren wir über eine Videoschaltung auch mit dabei. 

Greta verfolgte alles mit. Sie war ganz gespannt und neugierig auf ihren kleinen 

Bruder. Die Schwangerschaft verlief gut. Wir hatten uns auch schon für einen Namen 

entschieden: Henri.  

Natürlich kamen auch immer wieder Fragen auf. Was bedeutet zum Beispiel so eine 

Schwangerschaft eigentlich für die Familie der Leihmutter? Susans Mann, Alex, 

unterstützte seine Frau bei ihrer Leihmutterschaft. Er war von Beruf Monteur und 

musste zu diesem Zeitpunkt die Familie allein ernähren. Susan hatte befürchtet, dass 

er Nein sagen würde, als sie ihm das erste Mal von dieser Idee erzählte. Doch er 

überraschte sie mit einem Ja. Die ganze Familie stand hinter Susan und fand ihre 
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Idee gut. Susan konnte aufgrund der Leihmutterschaft, wie erwähnt, ein Jahr länger 

bei ihrer kleinen Tochter zu Hause bleiben.  

Auch die Tochter von Susan wusste Bescheid. Auf die Frage, wem das Baby in 

Mamas Bauch gehörte, antwortete sie mit völliger Selbstverständlichkeit: Jens und 

Andreas. Susan tat alles Mögliche, um ein gesundes Baby zu bekommen. „Ich habe 

so eine Art Job übernommen. Ich schulde Euch ein gesundes Baby, weil ich Mutter 

bin und ein anständiger Mensch“, so ihre Worte, was uns sehr berührte.  

Eine Vertragsgarantie für ein gesundes Baby gibt es allerdings nicht. Diese 

Verantwortung hätte man keiner Leihmutter übertragen können. Es gibt immer noch 

Faktoren, die man nicht alle ausschalten kann. Doch wir hatten Glück – unser Henri 

sollte ein kerngesundes Baby werden!  

 

Henris Geburt  

 
Leider ging es mir persönlich in der Zeit vor Henris Geburt nicht gut. Ich konnte nicht 

mehr durchschlafen – obwohl Greta es uns in dieser Beziehung sehr leicht gemacht 

hatte –, ich fühlte mich persönlich und beruflich oft sehr angespannt. Besonders 

meine Mutter und auch meine Geschwister hatten uns davon abgeraten, noch ein 

Kind zu bekommen. Das hatte sicherlich auch negative Auswirkungen auf mein 

Befinden und die Fähigkeit, mit der Situation umzugehen. Aber wir hatten uns davon 

nicht beirren lassen.   

Dann ging alles plötzlich sehr schnell. Wie schon so oft, reisten wir nochmals zur  

schwangeren Susan, nun ein letztes Mal, und auch diesmal war wieder Johannes 

dabei. Wir quartierten uns in einer großen Wohnung in La Jolla unweit der Klinik ein, 

um jederzeit auch nachts erreichbar zu sein und vor Ort sein zu können. 

Susan war bereits fünf Tage über dem errechneten Termin. Dann plötzlich mitten in 

der Nacht, ein Anruf aus der Klinik, es ging los. Andreas war bereits am Abend, es 
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war absehbar, in der Klinik und ich mit Greta in unserer Wohnung geblieben. Als der 

Anruf kam, weckte ich Greta auf und fuhr mit ihr in der Nacht zum 25. Juni 2014 

mitten in der Nacht ins Krankenhaus. Wir waren richtig aufgeregt. Wir hatten alles 

genau überlegt und geplant. Heute würde Greta einen Bruder bekommen.  

Wir waren als ganze Familie bei der Geburt dabei. Es war ein unbeschreiblicher 

Moment, einfach ein Wunder, für das sich kaum Worte finden lassen. Ein neuer 

Mensch wurde geboren. Ein Mensch mit seiner ganz eigenen Persönlichkeit, ein 

neues Mitglied unserer Familie. Was kann es Berührenderes, Schöneres, 

Erhebenderes geben?  

Allerdings hatten wir in der ganzen Aufregung komplett vergessen, Johannes 

rechtzeitig zu informieren, er war etwas beleidigt. Ich hatte aber eine kleine 

Filmkamera dabei, um die Geburt mit gebührendem Abstand mit zu verfolgen so 

dass wir Material hatten. 

Als Henri dann da war, wurde er gleich in die Arme von Andreas, seinem leiblichen 

Vater, gelegt. Im Nachhinein wurden wir immer wieder zu diesem Moment wie zu 

keinem anderen in der Erzählung hin zu unserm Traumkind angesprochen. Der 

Moment nämlich direkt nach der Geburt, in dem Henri nicht zuerst bei Susan ist 

sondern eben bei uns, seinen wirklichen Eltern. Der Moment war – das hat sie viele 

Male erzählt anstatt von Verlust von Stolz geprägt, dass sie dazu beitragen konnten 

uns als Familie glücklich zu machen.  

Es überraschte, dass Henri schon so groß war, er war gesund und munter. Greta hat 

nun einen kleinen Bruder. Sie hielt sich während der Geburt die Ohren zugehalten. 

Das ist ja auch nicht verwunderlich, schließlich ist eine Geburt etwas Gewaltiges, 

Elementares, es geht laut und blutig zu. 

Noch am selben Tag konnten wir die Klinik mit Henri verlassen, und auch Susan war 

am nächsten Tag schon wieder zu Hause. Abends besuchten wir sie alle in ihrem 
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Heim. Die Tochter Susans durfte Henri halten. Susanne erklärt ihr, dass das nun das 

Baby aus ihrem Bauch sei und es zu Jens und Andreas gehörte. Das hatten sie 

während der Schwangerschaft ja immer wieder mit ihr besprochen, dass das Baby in 

Mamas Bauch später den beiden Freunden aus Deutschland gehören würde. Wir 

fühlen uns alle wie eine Art Familie, ohne die Hilfe von Susan hätten wir unseren 

Henri ja nie bekommen können. Wir haben gemeinsam die ganze Zeit auf ihn 

gewartet, das wird uns immer an einander binden.  

Wir hatten noch einige gemeinsame Wochen in San Diego, die im Nachhinein 

wunderschön waren. Auch ein gemeinsamer Tag im Disneyland durfte natürlich nciht 

fehlen, Rose bestand darauf. Ich nutze den Tag, um mich in Los Angeles um die 

Anmeldung von Henri zu kümmern und seinen US-Reisepass zu beantragen. Vieles 

war bei der Geburt von Henri in Kalifornien viel einfacher als bei Greta in Minnesota 

6 Jahre zuvor. So hatten wir mit Susan über den Anwalt der Agentur eine Pre-Birth 

Order bereits gerichtlich verfügen lassen, die schon vor der Geburt die Elternschaft 

und das Sorgerecht vor den US Gerichten geklärt hatte. Diese Pre-Birth Order wird 

inzwischen auch von den deutschen Gerichten anerkannt. 

Schließlich kam für Susan der Moment, Abschied zu nehmen, Henri sollte nun in 

seine neue Familie kommen. „Ich bin nicht traurig oder habe das Gefühl, dass mir 

jemand ein Baby weggenommen hat,“ meinte sie. Sie habe sich und ihre Familie ja 

von Anfang an darauf vorbereitet. Und sie habe uns eben dieses Geschenk gemacht. 

Sie hatte im Vorfeld einmal gesagt: „Ich liebe es, wenn ich Leben schaffen kann.“ Sie 

selber wollte ja keine weiteren Kinder mehr haben.  

Auch Rose war bei diesem Treffen dabei. Nach einem herzlichen Abschied traten wir 

zusammen mit unserem neuen Familienmitglied Henri die Reise zurück nach 

Deutschland an.  
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Die rechtliche Seite der Elternschaft 

 
Welche Dinge gab es mit den Behörden nun zu regeln? Nach der Geburt hatten wir 

in San Diego noch den üblichen Anmeldungs- und Formularkram zu erledigen. 

Glücklicherweise gab es in Kalifornien eine relativ neue Regelung, die sogenannte 

Pre-Birth-Order, die uns zu Gute kam. Sie regelt die rechtliche Elternschaft anstatt 

der biologischen schon vor der Geburt regelt. Davon konnten wir Gebrauch machen. 

Auf der Geburtsurkunde sollten unsere beiden Namen unter Vater stehen. Susan hat 

ihre elterlichen Rechte bereits vor der Geburt abgetreten. Nach den Gesetzen in den 

USA wie auch in Deutschland ist grundsätzlich der Mann der Leihmutter der Vater 

des Kindes, wenn keine weiteren Schritte erfolgen. Da aber in Amerika 

Leihmutterschaft bereits seit längerem erlaubt ist, gibt es nun diese Regelungen für 

die Elternschaft von Anfang an.  

Seit 2014 erkennt auch der Bundesgerichtshof auf Basis einer solchen Pre-Birth-

Order die rechtliche Elternschaft eines deutschen Paares an. Also sollte dies auch 

für uns gelten. Der juristische Text der Pre-Birth-Order ist im Anhang nachzulesen.  

Die Einreise nach Deutschland verlief völlig problemlos. Dass ein Baby mit One-way-

Ticket aus den USA in Deutschland einreist, ist zwar ungewöhnlich, aber offenbar 

tolerabel. Ein solches Ticket ist auch ohne weiteres in den USA buchbar.  

Bei Greta waren wir noch vorsichtiger gewesen. Wie schon erwähnt, hatten wir bei 

ihr noch die Einreise über Amsterdam gemacht, weil wir dachten, dass es dort 

vielleicht einfacher ginge. Mit Henri flogen wir gleich direkt nach Deutschland, wir 

wollten uns die zusätzliche Autofahrt von Amsterdam nach Hause dieses Mal 

ersparen.  

Nun standen für uns eine Reihe von Behördengänge an, zum Beispiel die Meldung 

im Heimatort und die Ausstellung eines deutschen Passes. Die Meldung in Essen 

war schon bei Greta kein Problem gewesen, sie war ja meine Tochter und mein 
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erster Wohnsitz war ebenfalls hier. Niemand interessierte sich auf dem 

Einwohnermeldeamt dafür, wer Gretas Mutter war und wo sie geboren ist. Bei Henri 

war es noch mal einfacher, da wir ja ohnehin schon als Paar auf der Geburtsurkunde 

standen. Es gibt das schon erwähnte Gerichtsurteil, dass eine solche Elternschaft in 

Deutschland komplett anerkannt wird und keine erneute Adoption notwendig ist. Ein 

großer Schritt nach vorne für Deutschland.  

 

 

Nicht alle waren begeistert – kritische Stimmen aus der Familie 

 
Die außergewöhnliche Entstehungsgeschichte unserer kleinen Familie gleicht in der 

Tat einer langen Reise. Wir hatten so viel auf uns genommen, um unseren Traum zu 

realisieren. Heute können wir glücklich und stolz von uns sagen: Wir sind eines der 

ersten Paare in Deutschland, das leibliche Kinder durch regulierte und altruistische 

Leihmutterschaft hat. 

Ich sage es an dieser Stelle ausdrücklich. Es sind nach unserem Verständnis primär 

altruisisch motivierte persönliche Erfahrungen, die eine Leihmutter zu führen sollten 

eine Leihmutterschaft für eine Familie durchzuführen zu wollen. Eine kommerziell 

motivierte Leihmutterschaft insbesondere auch in Drittländern in denen Frauen 

möglicherweise auf äußeren wirtschaftlichen motivierten Druck hin dazu bewegt 

werden, lehnen wir ausdrücklich ab. Selbstverständlich ist es aus unserer Sicht aber, 

dass auch altruistisch motivierte Leihmütter kompensiert werden, insbesondere dafür 

dass sie aufgrund der Schwangerschaft nicht mehr ihrer normalen Tätigkeit 

nachgehen können. 

Als wir uns damals für diesen Weg entschieden haben, war es in Deutschland für ein 

schwules Paar nicht erlaubt, Kinder zu adoptieren. Die Optionen Regenbogenfamilie 

mit einem lesbischen Paar oder Co-Vaterschaft, wo wir uns unsere Rolle als Väter 
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oder Familienmitglied im Hintergrund hätten erarbeiten müssen, kamen für uns nicht 

in Frage. Wir wollten beide Teil einer Familie sein, beide vollwertige, rechtlich 

anerkannte Eltern. 

Innerhalb unserer eigenen Herkunftsfamilien konnten uns aber nicht alle auf diesem 

Weg folgen, leider. Sowohl Andreas‘ als auch eine meiner Schwestern waren von der 

ganzen Geschichte nicht gerade begeistert, weder von der Idee, dass ein schwules 

Paar Kinder haben sollte, noch davon, dass wir als zwei Männer unseren Kindern 

eine gute Erziehung bieten könnten. 

Meine Schwester Kerstin meinte etwa: "Ich finde es problematisch, dass Greta ohne 

Mutter aufwächst." Sie gab zu bedenken, dass Greta sich eines Tages doch fragen 

werde, ob sie nicht anders sei als alle anderen. Vielleicht denke sie sich, dass sie 

auch gern eine Mama gehabt hätte, selbst wenn sie zwei Väter hat. Vielleicht würde 

sie sich fragen: Warum habe ich keine Mutter? Sie würde das wohl kompensieren 

müssen, denn letztlich wünsche sich doch jedes Kind so aufzuwachsen wie alle 

anderen. Vielleicht wollte sie ja auch nichts Besonderes, sondern eben ganz 

durchschnittlich sein wie die anderen Kinder. Und vielleicht würden andere Familien 

sogar sagen: „Das alles ist ja schön und gut, das sind sicherlich nette Leute und der 

Haushalt ist in Ordnung. Aber wir wollen nicht, dass unsere Kinder mit so einem Kind 

spielen.“ Und sie meinte schließlich: „So was würde mich sehr traurig stimmen, weil 

dies Greta sehr direkt und ganz unverschuldet treffen würde.“  

Auch Andreas‘ Schwester war kritisch. Für sie stand fest, dass Gott Mann und Frau 

geschaffen hat, damit sie zusammen Kinder zeugen können. Eine andere 

Kombination sei in der Schöpfung nicht vorgesehen. 

 

Gerade wegen solcher kritischen Stimmen war es uns immer wichtig, deutlich und 

offen gegenüber unseren Kindern zu sein. Wir wollten ihnen so bald wie möglich 
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erklären, woher sie kamen und wie ihre Entstehungsgeschichte gewesen war. Wir 

hatten aber nie einen Zweifel daran, dass wir genauso gute Eltern sein könnten wie 

heterosexuelle Paare.  

Widerstand und Kritik kann es in allen Lebensbereichen geben. Damit muss man 

rechnen. Schon allein Homosexualität offen zu leben ist in vielen Ländern der Erde 

noch heute überhaupt keine Selbstverständlichkeit. 

Zum Glück hatte uns aber meine Mutter sehr unterstützt. Dadurch, dass sie auch im 

gleichen Haus lebte, war vieles einfacher und das hat uns sehr geholfen. Ein großer 

Traum von mir ist, dass Greta eines Tages einfach sagt: „Ich bin sehr glücklich mit 

meinen beiden Vätern.“  

Ganz konkret planen wir aktuell mit Johannes Honsell ein zweites Filmprojekt dazu, 

wie unsere Kinder es erleben mit zwei Vätern aufzuwachsen und von einer 

Leihmutter ausgetragen zu sein. 

Auf unserem Blog „Über den Regenbogen – eine Familie startet durch“ berichten wir 

fast täglich eine großen Follower-Gemeinde von unserem Alltag. Und natürlich gibt 

noch unseren Verein, der sich um Informationsaustausch, Networking und politische 

Akzeptanz von Familien mit Leihmüttern einsetzt. 
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Kapitel 5: Angekommen in der Realität  

Inzwischen sind viele Jahre vergangen, eine lange Zeit, vieles hat sich verändert. 

Von unseren ersten Überlegungen in Sachen Kinderwunsch Ende der Neunziger 

Jahre bis hin zur Geburt von Greta (2008) und Henri (2014) ist vieles passiert.  

Immer wieder haben wir mit unserer besonderen Familienkonstellation Fragen 

ausgelöst, Diskussion, kritische Stimmen gehört, auch aus dem Familienkreis.  

Doch letztlich haben die positiven Stimmen überwogen. Unseren Kindern geht es 

gut, wir haben schon allein durch unseren Familienalltag, so wie wir ihn leben, viele 

Menschen überzeugen können.  

Im Jahr 2016 wurde unser Film erstmals in deutsche Fernsehen ausgestrahlt und 

löste eine Welle von Zustimmung aus. Seitdem haben mehr als 100,000 Follower 

das Video unseres Films auf Youtube geklickt, viele Male wurden der Film 

inzwischen widerholt. Es gibt aber immer wieder auch kritische Stimmen, es gibt 

Menschen die sowohl gleichgeschlechtliche Elternschaften als auch Leihmutterschaft 

als Doma ablehnen. Um anderen Menschen Mut zu machen aber auch um unsere 

Kinder in Zukunft vor Anfeindungen zu beschützen, für die sich ja nichts können, 

haben wir uns dazu entschlossen diesen Alltag zu teilen und Einblick in unser Leben 

zu gewähren. 

Wie sieht dieser Alltag aus?   

 

Der ganz normale Familienwahnsinn  

 
Ein Morgen an einem Werktag sieht etwa so aus: Um 6.00 Uhr klingelt der Wecker, 

Andreas steht als Chirurg ab 7.30 Uhr im OP – jeden Tag. Dazwischen Katzen 

füttern, Kinder fertigmachen, Greta in die Schule bringen, Henri in den Kindergarten. 

Oft hat Greta etwas vergessen, das bringt unsere Planung durcheinander. Sie hat 
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auch immer große Schwierigkeiten, morgens aus dem Bett zu kommen. Andreas 

muss sie am Ende aus dem Bett an den Frühstückstisch tragen, dann bekommt sie 

noch eine Decke umgehängt, weil ihr so schnell kalt wird. 

Henri ist ein absoluter Haudrauf, schon ab dem Moment, wenn er morgens aufsteht. 

Er nimmt Dinge auseinander, macht dabei auch Sachen kaputt, redet permanent, 

stellt Fragen etc. Normalerweise sind alle Abläufe ganz genau geplant, damit unser 

Leben in der Weise auch führen können. Beide Väter arbeiten Vollzeit für unseren 

Traum. Ab 7 Uhr kommt meist auch eine Kinderfrau, die mit uns die Kinder 

fertigmacht, die zwar nur gebrochenes Deutsch spricht, aber die Kinder lieben sie.  

Andreas arbeitet an fünf Tagen der Woche in der Klinik. Er geht morgens früh aus 

dem Haus, dafür ist er abends dann eher zu Hause, meist gegen 17 Uhr, dann 

kümmert er sich um die Kinder.  

Man kann aber eben nicht alles planen, und die Kinder haben ihre eigene Agenda. 

Manchmal bekommen wir nur schwer alles auf die Reihe. Am Ende des Tages ist 

aber meist doch alles bewältigt – wir sind todmüde, aber glücklich.  

Wir kennen den üblichen Stress mit der Organisation des Alltags, der Freizeit und 

auch mit dem Erziehen. Wir kennen aber auch das Glück und die Freude, Kinder zu 

haben. Wir sind dabei nicht anders als heterosexuelle Paare und doch kann ich ein 

paar Unterschiede feststellen. Sie kommen aber nicht direkt von uns, sondern mehr 

von außen, von der Gesellschaft, sind aber immer für uns spürbar.  

Ich selber arbeite in München und bin deswegen von Dienstag bis Donnerstag weg. 

Ich versuche immer, am Donnerstagabend früh nach Hause zu kommen, sodass 

mich die Kinder vor dem Schlafengehen noch sehen können. Dafür bin ich dann 

immer von Freitag bis inklusive Montag zu Hause. Das hilft mir sehr, um den Alltag 

der Kinder voll und ganz mitzuerleben. Ich kann Anfang und Ende der Woche den 

Kindern bei Schulaufgaben helfen und sie begleiten, so bekomme ich alles mit.  
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Wenn ich nicht da bin, dann kommt unsere Nanny. Unsere erste Nanny war uns sehr 

ans Herz gewachsen. Leider ist sie an Krebs verstorben, ein großer Verlust für 

unsere Familie. Damals war Greta drei Jahre alt. Das war auch schon für sie ein 

Verlust. Die Nanny war für uns ein Familienmitglied und hat uns in der ersten Zeit mit 

Greta enorm unterstützt und uns auch immer wieder in unserem Elternsein bestätigt. 

Nun mit unseren zwei Kindern haben wir zwei Nannys. Evelina kommt gegen 7 Uhr 

morgens und hilft, die Kinder für die Schule fertig zu machen. Sie bereitet Frühstück 

vor und bringt Greta und Henry zur Schule. Greta geht momentan in die 4. Klasse 

und Henry besucht den Kindergarten. Beides ist nicht weit von unserem Haus 

entfernt. Danach sorgt sie für den Haushalt.  

Ich schaue, dass ich immer alles ein bisschen mit verfolgen kann, per Whatsapp 

versuche ich auch einiges zu steuern und zu regeln. Ab 13 Uhr kommt dann unsere 

zweite Nanny. Sie kocht und gestaltet mit den Kindern das Nachmittagsprogramm. 

Ich versuche mich dann immer aus der Ferne einzuschalten und helfe beim Planen 

und Organisieren. Greta will oft zu ihrem Pflegepony zum Reitstall, Henry hat zum 

Beispiel Englischkurs und er geht zum Turnen. 

Die beiden Kinder sind vom Charakter her sehr unterschiedlich, wie viele Kinder in 

den meisten anderen Familien. Greta ist eher zurückhaltend, auch mit Freunden und 

in der Schule. Sie ist kein Cliquenmensch und ist sehr vorsichtig, ja geradezu 

bedacht bei ihren Freundschaften. Sie ist gerne mit ihrem Pflegepony und mit uns 

unterwegs. Mit Henry harmonisiert sie nicht so gut, zumindest bis jetzt in diesem 

frühen Alter noch nicht. Denn sie möchte eigentlich gerne mit Henry spielen, findet 

ihn aber einfach noch zu klein und sagt dies dann auch deutlich. Sie war schließlich 

sechs Jahre lang Einzelkind und hat dann noch einen kleinen Bruder bekommen. Die 

Umstellung auf ein weiteres Familienmitglied war nicht ganz einfach für sie. So 

streiten sich die beiden auch manchmal, wer den größeren Anspruch auf die Eltern 



 71

hat. Beide wissen, wer jeweils ihr Vater ist und das wird dann auch benutzt, um 

Ansprüche anzumelden.   

Henry dagegen ist ein sehr präsentes Kind. Er fordert und verlangt viel. Das 

bekommt auch Greta natürlich mit und stellt dann die gleichen Ansprüche. Im 

Gegensatz zu Greta ist Henri ein offeneres Kind. Er ist gerne mit anderen Jungs 

zusammen und verabredet sich gerne mit Freunden. In dieser Beziehung ist er ganz 

unkompliziert.  

Das Wochenende gehört dann ganz uns vieren. Wir versuchen, etwas gemeinsam 

zu unternehmen und die Zeit zusammen zu verbringen. Greta will oft zum Reiterhof, 

Henry und ich vertreiben uns dann die Zeit dort. Wenn Ferien sind, reisen wir gerne 

in unsere zweite Heimat, nach Amerika. Ich habe einen sehr guten Freund in San 

Francisco, meinem anderen "Zuhause". Die Cablecars von San Francisco haben es 

uns angetan, wir fahren kreuz und quer damit durch die Stadt, wir genießen die 

amerikanische Freundlichkeit und das tolle Wetter.  

Wir fahren aber auch oft nach San Diego, wo Henri geboren ist. Es ist auch der 

Wohnort von Rose, mit der wir immer noch Kontakt haben. Ich würde am liebsten 

jeden Urlaub in Amerika verbringen, aber die Kinder finden es nicht immer ganz so 

angenehm, so lange im Flugzeug zu sitzen. Auch die Zeitumstellung macht ihnen zu 

schaffen so wie auch die Tatsache, ohne Freunde und Pony zu sein. Deswegen 

ändern sich dann doch öfters unsere Ferienpläne und wir fahren an die Ostsee oder 

machen etwas von zu Hause aus.  

Was mich sehr positiv überrascht hat, war die Tatsache, wie schnell man als Eltern 

Kontakt zu anderen Familien bekommt. Das war viel einfacher als gedacht, das hätte 

ich mir zuvor so nicht vorgestellt. Wir erleben uns dann im Gespräch mit anderen 

Familien als ganz normale Familie. Unsere Kinder sind an ihrer Herkunftsgeschichte, 

zumindest bisher, nicht sonderlich interessiert, obwohl wir viel darüber reden. Wenn 
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Fragen von außen kommen, dann nicht zu unserer Besonderheit, sondern eher zur 

Entstehungsgeschichte unserer Familie. Die beantworten wir gern, das ist auch der 

Grund für den Film und das Buch über uns.  

Wir haben jedoch nicht den Eindruck, dass andere junge Familien unser Modell 

grundsätzlich in Frage stellen und uns als Eltern nicht akzeptieren.  

Was unsere eigenen Herkunftsfamilien angeht, so ist eine positive Haltung nicht 

immer selbstverständlich. Familienmitglieder wie eine meiner Schwestern und Jens‘ 

Geschwister spielen daher auch in unserem Familienalltag leider keine so eine große 

Rolle. Sie hatten uns aus Unwissenheit nicht unbedingt ermutigt, Kinder haben zu 

wollen und so mit vielem nicht einverstanden bzw. konnten nicht damit umgehen. 

Das Erstaunliche dabei ist, dass aber die nächste Generation, die Kinder unserer 

Geschwister, also unsere Nichten und Neffen, die teils schon auf die zwanzig 

zugehen, Greta und Henri wieder sehr nahe sind.  

 

Vom Leben mit Kindern – Träume und Wirklichkeit 

 
Ich muss ehrlicherweise auch sagen, dass ich mir alles einfacher vorgestellt habe als 

es tatsächlich ist. Mit einem Kind zu leben war auch noch etwas anderes als mit 

zweien. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und versuche, mein Leben 

dementsprechend zu gestalten. Das ist aber mit Kindern gar nicht so einfach. Nicht 

nur die eigenen Bedürfnisse bleiben auf der Strecke, sondern vereinzelt auch die 

Wünsche der Kinder. Kompromisse müssen geschlossen werden und manchmal 

braucht es auch einen Streit. 

Dennoch würde ich nichts ändern wollen: haben mich die Kinder und die 

unschätzbaren Erfahrungen, die wir mit ihnen machen dürfen, in unvorstellbarer 

Weise bereichert und mir doch so unbeschreiblich viel gegeben! Gerade deswegen 

will ich anderen Paaren Mut machen und ihnen Hoffnung geben. Unser Weg war 
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nicht einfach, aber es ist machbar, auch als schwules Paar eine Familie zu haben 

und das Glück mit eigenen Kindern zu genießen.   

Natürlich hat sich in unserem Alltag auch vieles eingespielt, wie in jeder Familie, 

jeder hat seine Aufgaben, wie überall, Bei uns ist die Aufgabenteilung so, dass 

Andreas als Arzt eher für das körperliche Wohl der Kinder verantwortlich ist. Er 

kümmert sich um ihre gesundheitliche Versorgung, die Pflege, Baden etc. Ich bin 

eher für das Soziale und Organisatorische zuständig. Ich kümmere mich um ihre 

Aktivitäten in der Freizeit, ihre Verabredungen, etc. Wie schon erwähnt, versuche ich 

aus der Ferne, während meiner Arbeitstage in München, die Dinge so zu steuern, 

dass alles reibungslos funktioniert. 

   

Elternschaft ist auch anstrengend 

 
Zum Resumee über unser Leben als Familie gehört natürlich auch dazu, dass ich 

Elternschaft schon als sehr anstrengend – gerade in meinem Alter – empfinde. Durch 

die besonderen Umstände und den langen Weg, bis wir endlich eine Familie waren,  

sind wir ja mindestens 10 Jahre älter als andere Paare – bei schwulen Eltern fällt ein 

Kind ja nicht vom Himmel. 

Ich merke das oft gerade auf Reisen in die USA. Meine eigenen Bedürfnisse bleiben 

da oft auch im Urlaub, hier in meiner alten Heimat, auf der Strecke. Auf der anderen 

Seite hat hier alles angefangen und ich bin eigentlich am Ziel meiner Träume 

angelangt, zumindest teilweise. Dies alles gibt mir eine sehr große Ruhe, von der ich 

vor 20 Jahren sehr weit entfernt war. 

Jeder der Kinder hat, weiß um die unendliche Verantwortung, die mit der Elternschaft 

einhergeht. Deise Verantwortug its beosnders groß gerade in den ersten Jahren, 

wenn um die Prägung der Kinder geht, dafür zu sorgen dass aus ihnen 

selbstbewußte und offene Menschen werden. Ich verstehe jeder Art von 
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gesellschaftlichen Bedenken, nicht leichtfertig mit dem Privileg der Elternschaft 

umgehen zu wollen.  Dennoch denke ich, dass die Entwicklungen der letzten Jahre, 

die Öffneung der Elternschaft auch für gleichgeschlechtliche Paare eine gute 

Etnwicklugn sind, da sie zeigen dass geschlechtliche Orientierung kein Makel, aber 

natürlich auch kein Qualitätssiegel für Elternschaft sind.  

Die Vorbehalte in Deutschland in Bezug auf Öffnungen in der Reproduktionsmedizin 

gehen teilweise auf die schlechten Erfahungen in der deutschne Geschichte zurück. 

Das ist verständlich und nachvollziehbar. Dennoch ist es wichtig, auch in diesem 

Bereich die Voraussetzungen zu schaffen, um neuen Familienmodellen Rechnung zu 

tragen.  

Ich habe aber auch eine gewisse Sehnsucht danach, irgendwann wieder etwas mehr 

Freiheit zu haben. Ich brauche mich in San Francisco nicht mehr selbst zu finden. Es 

geht für mich jetzt darum, mein Leben für mich und meine Familie so zu gestalten, 

dass wir komfortabel leben können. Mir schwebt durchaus auch ein Leben 

abwechselnd auf beiden Kontinenten vor. Denn die Kinder werden immer Teil ihrer 

Familie und ihrer Wurzeln in den USA haben. Wir möchten ihnen helfen, immer einen 

Zugang zu diesem Land zu haben. Dafür habe ich auch noch eine (allerdings die 

meiste Zeit untervermietete) Wohnung in San Francisco, in der wir jedes Jahr selbst 

schlafen, wenn wir Kalifornien besuchen. Dann erzähle ich den Kindern viel von 

meiner Zeit in den USA und wie der Wunsch reifte, als schwuler Mann eigene Kinder 

zu haben. Die Reisen verschlingen allerdings auch sehr viel Geld, aber wir können 

und wollen uns kein anderes Leben vorstellen. 

Ob ich es bereue, auf diese Weise Vater geworden zu sein? Das würde 

sehr hart klingen. Natürlich lieben wir unser Leben mit den Kindern, auch 

wenn die Doppelbelastung an uns zehrt. Diese Doppelbelastung kennen 

die meisten Paare.  
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Bei uns kommt noch zusätzlich eine Belastung hinzu, die mehr oder 

weniger im Hintergrund mitschwingt. Es geht um Fragen von der Art: 

Haben wir das Richtige getan und machen wir alles richtig? Aber nicht nur 

aus einem selbst kommen manchmal leise Zweifel, Unsicherheiten, die 

auftauchen, auch von außen, durch die Gesellschaft, werden sie an uns 

herangetragen. Das kann den Alltag durchaus belasten.  

Solche inneren Zweifel beziehen sich darauf, dass die Kinder ja tatsächlich in einer 

besonderen Situation aufwachsen. Sie haben keine Mutter im herkömmlichen Sinne, 

sie werden damit keine Erfahrungen in ihrem Leben machen können. Ich habe mich 

des öfteren gefragt, ob das etwas ist, das man einfach in Kauf nehmen kann. Hier bin 

ich manchmal hin- und hergerissen.Natürlich weiß rational, dass das nichts damit zu 

tun hat, ob sie in ihrem Leben glücklich werden, da gibt es ja auch die ganzen 

psychologischen Studien, die eine eindeutige Sprache sprechen. Aber weil wir 

Pioniere sind und unsere Situation so außergewöhnlich ist, bleiben bestimmte 

Restzweifel. Ich kann damit aber gut umgehen und ich kann mit Andreas auch offen 

darüber sprechen.  

 

Es fehlen die Vorbilder  

 
Ein weiteres Thema für uns ist die Tatsache, dass uns schlicht die Vorbilder fehlen. 

Es entspricht leider noch nicht der Normalität, als gleichgeschlechtliches Paar 

ebenso Kinder zu haben. Es fehlt in der Gesellschaft und im Alltag einfach das 

Bewusstsein dafür. Deswegen hoffen wir so sehr, dass viele Paare den Mut haben, 

es uns gleich zu tun und nicht aufzugeben. So kann es in ein paar Jahren oder 

Jahrzehnten vielleicht schon völlig anders aussehen und es viele Beispiele für diese 

Lebensform geben. Das könnte dann wiederum ein Modell sein für die kommenden 

Generationen.  
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Es ist unser Ziel, dass auch die Gesellschaft irgendwann lernt, dass es normal ist, 

auf diese Art von Kinder zu bekommen, und sie dieses Modell von Familie akzeptiert. 

Und wer weiß, vielleicht erfüllt sich unser Traum und es wird eines Tages all dies 

alles ganz selbstverständlich.  

Oft fühle ich, dass ich alle meine Kräfte geben muss für meine Kinder und 

meine Familie. Man sollte aber mit seinen Kräften haushalten, den 

physischen, wie auch den psychischen. Neben der Energie, die wir in den 

Alltag mit Kindern stecken, haben wir schließlich zusätzlich eine hohe 

finanzielle Belastung. Unsere Ausgaben waren bisher beträchtlich, auch 

immer verbunden mit einer bestimmten Ungewissheit, in gewisser Weise 

waren sie auch nicht ganz zu steuern. Es gab so viele Faktoren, die vom 

Zufall abhingen – etwa die richtige Eizellspenderin und Leihmutter zu 

finden, eine gute Agentur, vor allem eine geglückte Befruchtung und die 

Geburt eines gesunden Kindes und vieles mehr. Wir hatten viel Glück, 

doch es kann sicher auch einmal anders laufen. 

Kinder zu haben bedeutet auch, die Zeit anders wahrzunehmen. Wie viel Zeit bleibt 

mir noch mit meinen Kindern? Ich bin nicht mehr der Jüngste. 

All diese Dinge sollte man im Auge behalten und seinen Kinderwunsch deshalb nicht 

zu lange herausschieben. Kinder zu erziehen braucht Energie, der Weg dorthin aber 

auch.  

Zum Alltag gehört in unserem Fall auch das Zusammenleben mit meiner Mutter. Seit 

unserem Hausumbau 2008 wohnt sie bei uns. Das ist für uns und die Kinder sehr 

bereichernd. Hin und wieder gibt es aber auch Konflikte in unserem 

Mehrgenerationenhaus. Meine Mutter verwöhnt die Kinder gerne, lässt sie 

Süßigkeiten essen vor den Mahlzeiten, was wiederum mich stört und dann zu 
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Diskussionen führt. Wir sind oft anderer Meinung und ich möchte ja schon die Kinder 

nach meinem Geschmack groß werden lassen. 

Auf der anderen Seite will ich ihr aber auch so viel Zeit wie möglich mit den beiden 

Kindern gönnen, ihren Enkelkindern. Ein Mehrfamilienhaus ist auch dafür da, dass 

die jüngere Generation der älteren hilft. Weil wir ja selbst schon ältere Eltern sind, ist 

meine Mutter schon fast zu alt für das Großmutter-Sein. So braucht auch sie schon 

mitunter unsere Hilfe und Unterstützung.  

 

Wie besonders ist unsere Familie?  

 
Mit dem Zusammenleben von Eltern und Kindern – seien es nun Pflegekinder, 

adoptierte Kinder, Kinder von einer Leihmutter und auf ganz herkömmliche Weise 

entstandene Kinder – setzt ein Stück Normalität ein. Aus unserer Perspektive gibt es 

keine Besonderheit in unserer Familie. Der Alltag ist vom Tagesablauf der Kinder, 

der Schule, dem Kindergarten und natürlich unserer Arbeit geprägt. An den 

gemeinsamen Wochenenden und in den Ferien versuchen wird den Alltag auch 

durch Unternehmungen zu gestalten. Die Bedürfnisse unserer Kinder bestimmen 

dieses Leben genauso, wie das in jeder anderen Familie der Fall ist. Unsere Kinder 

haben ein Recht darauf und wir geben ihnen auch dieses Recht.  

Es ist allerdings notwendig, dass sie auch von der Gesellschaft Normalität und 

Anerkennung erfahren und dass sie nicht ausgegrenzt werden. Wenn man uns hier 

nach unseren Erfahrungen fragt, so kann ich sagen: Wir erleben keine Art der 

Ausgrenzung, sind aber mit sehr viel Neugierde konfrontiert.  

Ich bin, wie gesagt, immer ganz überrascht, wenn ich von Außenstehenden auf die 

angebliche Besonderheit meiner Situation (in Bezug auf Familie und Kinder) hin 

angesprochen werde. Ich selber empfinde das ja gar nicht so. Auch wenn man hier 
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nicht von direkter Diskriminierung sprechen kann, gibt es aber eben doch immer 

wieder einen Erklärungsbedarf, den andere nicht haben.  

Die Fragen von Außenstehenden beziehen sich dann oft auch darauf, wie wir das 

alles überhaupt gemacht hätten, ob man das denn dürfe, also rechtlich Fragen, etc. 

Ein ganzer Rattenschwanz an Fragen, die heterosexuelle Paare nicht kennen, weil 

sie sich nicht ständig erklären müssen. 

Es gibt auch Homophobie, Vorurteile und Ängste, aber die Menschen in unserem 

Umfeld lassen uns dies nicht spüren. Es ist bisher so gut wie nie vorgekommen, dass 

wir offen negative Reaktionen erlebt haben.  

Einzige Ausnahme waren die Reaktionen aus den Sozialen Medien auf unseren 

Film. Auch wenn das Publikum in der Regel die Reakionen überwiegend positiv 

reagierte, waren etwa ein Viertel davon negative Kommentare, nach dem Motto: Was 

habt ihr den Kindern angetan, ihr Egoisten, Kapitalisten! Ihr habt die Leihmutter 

ausgenutzt, usw. – hauptsächlich darauf bezogen sich die Kommentare im Internet.  

Auch in der Schule hat Greta schon Erfahrung mit Ausgrenzung machen müssen, 

wobei sich letztlich nicht genau sagen läßt was davon auf ihren Familienursprung 

zurückzuführen ist. Sicher ist aber, dass viele Menschen mit Überraschnug ragieren 

und immer noch viel grundsätzliche fragen haben, die wir versuchen in diesme Buch, 

aber auch in unseren Filmen, unserem Blog, in Pressbeiträgen sowie TV Auftritten zu 

addressieren und so Berürhungsägste zu nehmen. 

 

Es gibt ein Recht auf Diversität   

 
Wir sind alle unterschiedlich, das ist unser Credo. Das sollte in viel größerem Maße 

von einer Gesellschaft akzeptiert werden. Auch von staatlicher Seite her, im Hinblick 

auf politische Entscheidungen, sollten diese Unterschiede der Menschen gefördert 
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und ermöglicht werden, also ein Recht auf Diversität, ein Recht, auf unterschiedliche 

Lebensentwürfe garantiert werden. Das ist keine Gleichmacherei.  

Am Beispiel von Leihmutterschaft, Eizellspende, Homo-Ehe und Gründung einer 

Familie für homosexuelle Paare, kann diese Diversity exerziert werden. Auch Kinder 

in der Schule sollten schon mit diesem Gedanken der Verschiedenheit vertraut 

gemacht werden. In manchen Bundesländern gibt es erste Ansätze dafür.  

Doch es gibt – gerade in Deutschland – noch starken Gegenwind. Viele Menschen 

lehnen alle diese Dinge kategorisch ab, Familiengründung für homosexuelle Paare 

ist für sie inakzeptabel. Immer wieder lesen wir dazu verletzende Meinungen, selbst 

in angesehenen Medien. Es entstand schon oft in uns der Eindruck, dass man sich 

hier nicht wirklich weiter Gedanken macht, sondern zu sehr in seinen Vorurteilen 

verhaftet ist. Es wird nicht verstanden, worum es uns mit unserem Familienwunsch 

wirklich geht.  

 

Das Verhältnis zu meinen Kindern 

 
In den letzten Jahren zeigen sich bei uns verstärkt Muster, wer mit wem besser und 

nicht so gut auskommt. Es hat sich gezeigt, dass Greta sich stark nach der Struktur 

und Geduld sehnt, die Andreas ausstahlt. Mir fehlt diese Geduld leider manchmal 

und es kommt dann häufig zu Streit. Auch wirft mir Greta vor, Henri sei sowieso mein 

Lieblingskind, und ich verbrächte vor zu viel Zeit mit ihm was natürlich so nicht 

stimmt. Dennoch ist es so, dass ich tatsächlich im Umgang mit Henri leichter diese 

Geduld aufbringen kann, die fr den Umgang mit einem Kinde nötig ist, und bei 

Andreas ist es interessanterweise genau umgekehrt. Wir machen also die Erfahrung, 

dass genetisch Verwandtschaft die Betroffenheit der Elternschaft manchmal erhöhen 

kann, und genetische Entfernung (wie bei einer Adoption) die Elternschaft 
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verbessern kann. Das sind natürlich zunächst nur unsere privaten Erfahrungen, 

dennoch möchten wir diese teilen.  

Wir glauben aber grundsätzlich, dass die Gemeinsamkeiten, die uns mit den vielen 

anderen Paaren, die Kinder auf natürlichem Wege, also in einer heterosexuellen 

Beziehung und ohne IVF/Leihmutterschaft überwiegen und fühlen uns in den 

allermeisten Fällen als ganz normale Eltern.  

 

Unser Leben in der Corona-Krise 

 
Henri schaut seit Stunden Fernsehen, meine ohne halbherzigen versuche ihn davon 

abzubringen uns mit ihm zu spielen laufen ins leere. Greta sitzt in ihrem Zimmer und 

versucht sich durch ihre Home Schooling Aufgaben durchzukämpfen, die ihre Lehrer 

ihr – natürlich völlig unvorbereitet auf diese Situation – haben zukommen lassen.  Ein 

abgestimmtes Online-Programm, das für die Kinder auch den Bezug zur aktuellen 

Situation verdeutlicht, oder dass auf Erfahrungen mit online Lern Formaten aufbauen 

könnte gibt es nicht. Auch ist die den Schulen bereits seit Jahren aus Aussicht 

gestellten infrastrukturellen Innovationen entweder lokal noch nicht gebilligt oder 

organisiert oder auf Ländereben noch nicht abgerufen. Dieser verschleppte 

Innovationsstau schlägt in Zeiten von Corona natürlich voll durch und auch wir 

spüren das in unserem Alltag zu Hause. Aber noch wichtiger für uns ist ein anderer 

Bezug mit der aktuellen Corona Krise, und das sind die weitegehenden Reise-

beschränkungen. Die in diesem Buch beschriebene Umsetzung unseres Traumes 

der Verwirklichung einer Familie wäre selbstverständlich in Zeiten von Corona nicht 

möglich gewesen.  

Die Corona-Krise zeigt, wie wichtig es sit, Paaren den Zugang zu Optionen bei der 

Familienplanung hier in Europe zu ermöglichen. Wir haben über unseren Verein 

bereits Kenntnis von Fällen, bei denen der verhängte Einreisestopp in die USA 
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unmittelbar zu großer Betroffenheit geführt hat, sei es durch einen verschobenen 

Eizellentransfer, oder gar das verpassen der Geburt eigener Kinder. Corona macht 

deutlich, wie unwürdig diese Verbote auch in Deutschland sind., 
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Kapitel 6 Leihmutterschaft und Eizellspende – Vorurteile, Fakten, 

Hintergründe  
 

Wir haben es nun im Verlauf unserer Geschichte schon mehrfach gesagt: Wir wollen 

mit diesem Buch Mut machen! Ja, es war ein langer und schwieriger Weg von dem 

ersten Gedankenspiel, als Paar ein Recht auf verschiedene Möglichkeiten der 

Familienplanung zu haben, bis hin zu unseren beiden Kindern Greta und Henri. Wir 

wollen mit diesem Buch erreichen, dass auch andere Paare den Schritt zur 

Familiengründung zu wagen. 

Deshalb treten wir für die Legalisierung der (begrenzten) Leihmutterschaft in 

Deutschland ein. Deutschland hinkt in der Gesetzgebung bei diesem wichtigen 

Thema beträchtlich hinterher. In den USA sind in zahlreichen der 50 Bundesstaaten 

Leihmutterschaften erlaubt. Kalifornien ist hier ein Vorreiter, seit den 90er-Jahren 

haben dort schwule Paare die Chance, mittels Leihmutterschaft und Eizellspende ein 

Kind zu bekommen. Seit 2012 werden gleichgeschlechtlichen Eltern, die die Dienste 

einer Leihmutter beanspruchen, gleichberechtigte Elternrechte gewährt.  

In anderen Ländern, zum Beispiel in Belgien, in der Ukraine, in Indien, Thailand und 

anderen Staaten der Welt ist Leihmutterschaft ohne bestimmte Vorgaben erlaubt, 

allerdings ist sie in bestimmten Staaten auch oft auf heterosexuelle Paare beschränkt 

(zum Beispiel Israel oder Russland). In Staaten wie Kanada, Australien oder 

Niederlande beispielsweise darf sie ausschließlich als altruistische (nicht 

kommerzielle) Form praktiziert werden. Nur die Spesen werden der Leihmutter 

ersetzt.  

Diese sehr klare juristische Regelung in den USA hat eine lange Geschichte. Bereits 

1979  hatte der Anwalt Noel Keane mit Kollegen die erste kommerzielle Leihmutter-

Agentur gegründet. Aufsehen erregte damals ein bestimmter Fall, ein als der  „Fall 
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Baby M.“ bekannte Rechtsstreit bewegte die breite Öffentlichkeit. Folgender 

Sachverhalt war gegeben: Mary Beth Whitehead trägt 1980 durch Vermittlung der 

Agentur Keanes als Leihmutter für das Ehepaar Elizabeth und William Stern ein Kind 

aus. Durch künstliche Befruchtung mit dem Samen des Auftraggebers wird die 

Leihmutter nach einigen Versuchen schwanger. Doch als ihr das Neugeborene, ein 

Mädchen, nach der Entbindung auf ihren Bauch gelegt wird, wird sie von 

mütterlichen Gefühlen überwältigt. Sie erkennt, dass sie nicht fähig sein würde, sich 

von dem Kind zu trennen. Als sie das Kind dann übergeben soll, erleidet sie einen 

nervlichen Zusammenbruch. Nach einigem Hin und Her darf Sie den Säugling 

nochmals zu sich nehmen. Doch nach Ablauf der Frist von einer Woche wird sie 

wortbrüchig und behält das Kind. Es folgt ein langer Rechtsstreit, der über mehrere 

Instanzen und Jahre geht. Am Ende wird „die berühmteste Leihmutter der 

Geschichte“ zwar juristisch rehabilitiert, doch ihr Kind darf nicht zu ihr zurück, sie darf 

es aber zu geregelten Zeiten sehen. Die Auftraggeber, die Sterns, erhalten das 

Sorgerecht. (vgl.Bernard 2014, 264)  

In der Folge kam es zur strikten Trennung von Eizellspende und Leihmutterschaft in 

der Praxis der Reproduktionsmedizin in den USA. Um solche dramatischen Fälle in 

Zukunft zu verhindern, sollten also Eizellspenderin und Leihmutter zwei verschiedene 

Frauen sein. Heute regeln umfangreiche juristisch wasserdichte Verträge das 

Verhältnis und die Pflichten von Auftraggebern und Leihmüttern sowie 

Eizellspenderinnen.  

Gerade in den USA unterliegen Leihmütter dennoch oft strenger sozialer Vorgaben. 

Leihmütter sollen in finanziell soweit stabilen Verhältnissen leben, dass sie auf das 

Honorar für ihren täglichen Lebensunterhalt nicht angewiesen sind. Sie dürfen zum 

Beispiel keine Sozialhilfeempfängerinnen sein.  
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Auch wir sind der Meinung, dass Leihmutterschaft niemals aus rein finanziellen 

Motiven heraus erfolgen sollte. Das altruistische Motiv, also eine gewisse 

Uneigennützigkeit, sollte auf jeden Fall eine zentrale Rolle spielen. Dieses 

altruistische Form ist ja auch in verschiedenen Staaten, wie schon erwähnt, sogar 

Vorraussetzung für die Legalisierung der Leihmutterschaft. 

Was unsere beiden Leihmütter, Heidi und Suzan, betraf, so haben sie uns mehrfach 

versichert, dass sie mit ihrer „besonderen“ Schwangerschaft, anderen Menschen, 

helfen wollten. Was stand hinter diesem Wunsch? Vielfach bilden Erfahrungen von 

Unfruchtbarkeit bei nahen Verwandten oder Bekannten den Hintergrund für eine 

solche Entscheidung. Wenn man das Unglück von unerfülltem Kinderwunsch 

anderer vielleicht hautnah miterlebt hat und selber schon Kinder hat, wie es bei 

unseren Leihmüttern der Fall war, ist es ein nachvollziehbares ehrenwertes Motiv, 

helfen zu wollen. Dieser Aspekt sollten allen Kritikern zu denken geben.  

Um Missständen vorzubeugen wird gerade in den USA auf folgende Faktoren Wert 

gelegt: Leihmutterschaft sollte aus freien Stücken und niemals aus finanzieller Not 

erfolgen, die eigene Familienplanung sollte abgeschlossen sein, das Motiv, jemand 

helfen zu wollen, damit er oder sie auch das Glück der Elternschaft erleben zu 

können, sollte ein wesentliches sein.  

 

Warum bestehen gerade auch in Deutschland noch so viele Vorbehalte gegen die 

Freigabe der Leihmutterschaft? Um diese radikale Ablehnung besser einordnen zu 

können, ist es wichtig, sich mit diesen Argumenten auseinander setzen. Auch wenn 

es weh tut, sollte man die Argumente der Gegner kennen, um auch in der Diskussion 

gewappnet zu sein. Deshalb möchte ich einige davon hier anführen. Was sind die 

wichtigsten Kritikpunkte?  
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Moralisch-ethische Vorbehalte  

 
Es wird immer wieder mit ethisch-moralischen Kriterien gegen Leihmutterschaft 

argumentiert. Besonders die Katholische Kirche hat mit dieser Form der Elternschaft 

ihre Schwierigkeiten. Im Katechismus der katholischen Kirche aus dem Jahr 1997 

heißt es noch:  

„Techniken, die durch das Einschalten einer dritten Person (Ei- oder Samenspende, 

Leihmutterschaft) die Gemeinsamkeit der Elternschaft auflösen, sind äußerst 

verwerflich. Diese Techniken (heterologe künstliche Insemination und Befruchtung)  

verletzen das Recht des Kindes, von einem Vater und einer Mutter abzustammen, 

die es kennt und die miteinander ehelich verbunden sind. Sie verletzen ebenso das 

Recht beider Eheleute, ‚dass der eine nur durch den anderen Vater oder Mutter 

wird.‘“ (KKK 2376, zweites Kapitel, Artikel 6, „III,Eheliche Liebe „)  

Dass die katholische Kirche Homosexualität ablehnend gegenüber steht, ist 

hinlänglich bekannt. So wird die gleichgeschlechtliche Ehe sowohl im kirchlichen 

Verständnis des Ehesakraments als auch als rein stattliche Zivilehe abgelehnt.  

Auch wenn der Papst noch vor einiger Zeit sinngemäß sagte: Wer bin ich, um über 

Homosexuelle zu urteilen?, heißt es in dem lange erwarteten Schreiben „Amoris 

Laetitia“ über eine mögliche Familiengründung von Homosexuellen dennoch: „ Es 

gibt keinerlei Fundament dafür, zwischen den homosexuellen Lebensgemeinschaften 

und dem Plan Gottes über Ehe und Familie Analogien herzustellen, auch nicht in 

einem weiteren Sinn.“   

Neben dieser extremen Form der Ablehnung gibt es auf kirchlicher Seite auch 

andere Stimmen. So hat die evangelische Kirche in Deutschland keine Einwände 

gegen die Ehe für alle. Auch werden Kinder aus Regenbogenfamilien in manchen 

protestantischen Kirchen getauft. Wir haben das Glück gehabt, für die Taufe von 

Greta einen uns wohlgesonnenen Pastor zu gewinnen.  
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Was nun die Leihmutterschaft angeht, so weist der protestantische Theologe Klaus 

Tanner (Ordinarius für Systematische Theologie und Ethik an der Universität 

Heidelberg und Vorsitzender der Zentralen Ethikkommission der Bundesregierung für 

Stammzellforschung), darauf hin, dass diese eine alte Geschichte habe. Schon im 

Alten Testament würde darüber berichtet.  

Genesis 16, im ersten Buch Mose, werde beschrieben, wie Abrahams Frau, die 

keine Kinder mehr bekommen konnte, zu Abraham sagte: Geh zur ägyptischen 

Magd! Dann zeugten sie ein Kind zusammen. „Fortpflanzung, Kinder zu bekommen 

war also was sehr Wichtiges und wird höher bewertet hier als die Frage, ob es die 

leibliche Mutter ist, ja oder nein.“ (zit. n. Monika Konigorski, Der gemietete Bauch, 

Deutschlandradio 2009).  

Als heikel sieht Klaus Tanner die Frage der Aufklärung der Kinder an, bei der viele 

Eltern sehr zögerlich seien. Das Wissen um die Herkunft sei jedoch ein sehr 

wichtiger Punkt in der Identitätsbildung der Kinder. Kinder hätten ein Recht darauf zu 

wissen, woher sie abstammen.  

Was eine gesetzliche Regelung betrifft, so meint er, sei es der falsche Weg, 

Leihmutterschaft zu verbieten. Man könne gerade in Bereichen der Fortpflanzung mit 

strafrechtlichen Verboten nur begrenzt etwas bewirken, Menschen weichen isn 

Ausland aus, etc. .  

Als ethisch bedenklich halten viele Experten vor allem die Leihmutterschaft in armen 

Ländern. Hier ist die Not oft so groß, dass der Körper das einzige Kapital von Frauen 

ist, um ihrem Elend zu entkommen. Von selbstbestimmter Entscheidung dieser 

Frauen kann hier keine Rede mehr sein. Frauenrechtsorganisationen berichten über 

erschreckende Zustände, was die Lebensbedingungen von Leihmüttern in Indien 

angeht. Sie müssen in eigenen Leihmütterherbergen leben, wo ihr Alltag streng 

kontrolliert wird. So soll sichergestellt werden, dass die Schwangerschaft genau nach 
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den Wünschen der Auftraggeber abläuft. Die Frauen seien meist aus der 

Unterschicht, die Verträge, die sie angehalten sind zu unterschreiben, verstehen sie 

vielfach nicht, weil sie in Englisch abgefasst sind. Nach der Geburt des Kindes hören 

sie meist nie wieder etwas von den neuen Eltern, schon gar nicht von den Kindern. 

Kritiker bezeichnen diese Form der Leihmutterschaft als moderne Form der 

Sklaverei.  

In Länder wie die USA reisen zu können, wo Leihmutterschaft ganz anders 

organisiert ist, ist aber auch eine Frage des Geldes. Dies sei somit auch eine Frage 

der sozialen Gerechtigkeit, so die Kritiker dieser Läsung. Deutsche Paare mit 

geringem Einkommen könnten sich das schlicht nicht leisten und würden deshalb 

vielleicht auf „Billigangebote“ aus Indien oder der Ukraine zurückgreifen.  

 

Psychologische Vorbehalte  

 
Neben den ethisch-moralischen Bedenken gibt es auch immer wieder Vorbehalte 

gegen Leihmutterschaft aus psychologischer Hinsicht. Gegner dieser Methode 

berufen sich auf die Erkenntnisse der Bindungsforschung und der pränatalen 

Psychologie. Sie meinen, dass die vorgeburtliche Zeit für den Fötus bereits von 

großer Bedeutung sei und eine Bindung zwischen Mutter und dem Ungeborenen 

entstehe. Wie erleben Leihmutter und werdendes Kind diese ersten neun 

gemeinsamen Monate? Was passiert für das Kind, wenn diese Bindung an die 

Mutter nach der Geburt und Übergabe unterbrochen wird?  

Es gibt hier wohl noch viel zu wenige Untersuchungen, um eventuelle Auswirkungen 

auf die Psyche des Kindes festzustellen. Es gibt aber inzwischen sehr viele Studien 

über das Wohlergehen und die seelische Verfassung von Kindern, die druch 

künstliche Befruchtung entstanden sind und die in gleichgeschlechtlichen 

Beziehungen aufwachsen. Darauf gehen wir weiter hinten noch ein.  
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Rechtlichen Bedenken  

 
Neben den ethischen Bedenken sind es oft auch rechtliche Bedenken, die gegen 

Leihmutterschaft vorgebracht werden. Die Lage ist in der Tat kompliziert. Dazu meint 

die Moraltheologin Hille Haker (die als Professorin am Ethik-Lehrstuhl der Loyola 

Universität in Chicago lehrt, auf Medizin- und Bioethik spezialisiert ist und auch 

Mitglied der der Ethikberatergruppe der Europäischen Kommission ist) Folgendes:  

Paare würden sich eben auf die neuen Technologien berufen, die ja verfügbar seien, 

und in den verschiedenen Ländern nur unterschiedlich praktiziert würden. Da man 

reisen könne, seien diese nationalen Regelungen nur begrenzt wirksam. Eltern 

würden sich durch das deutsche Recht in die Ecke gedrängt fühlen und andererseits 

durch die internationalen Praktiken der Leihmutterschaft dazu legitimiert sehen.  

Gerade bei einer Leihmutterschaft in Ländern außerhalb der EU kann es derzeit zu 

rechtlichen Problemen kommen, wenn Eltern mit ihren Babys die Rückreise nach 

Deutschland antreten. Hier gab es schon dramatische Fälle, wo den neuen Eltern 

aus rechtlichen Gründen ihre Kinder verweigert und diese erst nach langem 

Rechtsstreit übergeben wurden.  

In den USA ist die Sache klar geregelt. Wir haben schon die in diesem 

Zusammenhang die so wichtige Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofes 

von 2014 erwähnt. Sie hatte eine schon vorliegende ausländische 

Gerichtsentscheidung berücksichtigt, nach der die Wunscheltern auch die rechtliche 

Elternstellung innehaben. Im Fall eines schwulen Paares, dem ein US Gericht in 

Kalifornien die volle rechtliche Elternschaft zuerkannt hatten, wurde diese auch in 

Deutschland nun anerkannt.  
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Auch die Eizellspende ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich geregelt. In 

bestimmten Ländern ist sie verboten, zum Beispiel auch in Deutschland oder der 

Schweiz. In Österreich ist sie seit 2015 erlaubt, genauso wie in den USA, in  

Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Spanien u. a.  

Doch auch in Deutschland bestand bis 1989 eine gewisse Grauzone. So gab es bis 

dahin 24 Vermittlungsstellen für Leihmütter, vieles wurde einfach unter der Hand 

geregelt. Seit 1990 unterliegen aber alle reproduktionsmedizinischen Verfahren dem 

Embryonenschutzgesetz. Zum heutigen Zeitpunkt ist sowohl die Eizellspende als die 

Leihmutterschaft in Deutschland verboten.   

 

Ideologische Vorbehalte – die blutsverwandte Kleinfamilie als Norm   

 
Wir haben schon kritische Stimmen aus unseren eigenen Familien zu Wort kommen 

lassen, die sich zu unserem Vorhaben skeptisch geäußert hatten. Solche Vorbehalte 

sind durchaus in der Gesellschaft verbreitet. Ein Kind brauche eine Mutter und einen 

Vater, das habe die Natur so vorgesehen, so eines der Argumente. Diese Vorbehalte 

gegen die Reproduktionsmedizin basieren auf der Vorstellung der „natürlichen 

Kleinfamilie“.  

Als Familie gelten demnach Vater, Mutter und ein ehelich gezeugtes Kind. Doch 

dieses Idealbild der blutsverwandten Kleinfamilie, auf das sich die Gegner der 

Reproduktionsmedizin beziehen, ist keineswegs so alt, wie es vielleicht auf den 

ersten Blick scheint. Wie Andreas Bernard in seinen brillanten Buch „Kinder machen“ 

(2014) belegt, formt sich die Kleinfamilie, bestehend aus Vater, Mutter und den 

ehelich gezeugten Kindern erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts „endgültig 

zum normativen Modell“. Er schreibt weiter: „Sie wird als Ort der Homogentität 

begriffen; die sozialen und biologischen Beziehungen zwischen ihren Mitgliedern 

müssen deckungsgleich sein.“ (2014, 467) Die Ursache für diese Entwicklung sehen 
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namhafte Historiker wie Edward Shorter in größeren ökonomischen Veränderungen 

der Gesellschaft in dieser Zeit, in einer wirtschaftlichen Neuordnung, also im 

„Aufkommen einer liberalen, kapitalistisch organisierten Marktwirtschaft, die die 

Zünfte zerschlägt, die lokalen Produktionsgemeinschaften aufsplittert und unter den 

nun im Wettbewerb befindlichen Einzelanbietern eine Sphäre der Konkurrenz 

hervorbringt.“(467). Solche großen wirtschaftlichen Umbrüche und Verwerfungen 

hätten sich auf die Formen des sozialen Zusammenlebens massiv ausgewirkt.  

Bis ins Mittelalter hatten Menschen ja oft noch in größeren Sippen, mächtigen 

Verbänden gelebt. So war im römischen Reich das Konkubinat zur Zeugung 

erbberechtigter Kinder keine Seltenheit. Das aufkommende Christentum hatte all 

dies dann untersagt. Die Schwächung der Sippen hatte mit der Machtpolitik der 

aufstrebenden Kirche zu tun. Das Christentum als Staatsreligion, die Kirche 

versprach sich mehr Kontrolle über kleinere Einheiten, also Kleinfamilien, als über 

die großen Sippen.  

Das vielfach verbreitete Unbehagen gegenüber einer Leihmutter gehe auf dieses 

„genealogische Reinheitsgebot“ der Idealfamilie zurück, meint Bernard (2014) weiter. 

Genau wie die Amme, die mitunter dämonisiert wurde, kämen Leihmutter und 

Eizellspenderin der Familieneinheit zu nahe und gefährdeten deren Reinheit. 

(vgl.2014, 486). 

 

Das Urmodell der Heiligen Familie  

 
Als Urmodell der Familie, wird gern von Vertretern der Kirchen oder konservativen 

Parteien die Heilige Familie angeführt. Sie sei für alle Zeiten ein Vorbild familiären 

Lebens, das nicht verunstaltet werden dürfe. Doch was hat es mit der Reinheit dieser 

besonderen Familie auf sich? Bei näherer Betrachtung stellen sich hier einige 

Fragen. Bernard (2014) stellt folgende Übelegungen an: „Maria und Joseph habe 
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Jesus nach christlicher Auffassung nicht geschlechtlich gezeugt; der Samen Gottes, 

der seinen Sohn hervorbringen soll, ist durch den Botendienst des Heiligen Geists in 

der Körper Marias gelangt. Man könnte also in der heutigen Terminologie der 

Reproduktionsmedizin beinahe sagen, dass Maria die Leihmutter Jesu sein, der 

Heilige Geist der Samenspender und Joseph der soziale Vater.“ (480)  

Dieser Bezug zur Heiligen Familie taucht interessanterweise auch immer wieder in 

Selbstzeugnissen von Menschen auf, die ihre Leben einer künstlichen Befruchtung 

verdanken. So schrieb das „Spenderkind“ Arthur Kermalvezen in seinem Buch“ Ganz 

der Papa“ dazu folgendes : „Jedenfalls entspricht das Bild der christlichen Familie, 

das die Kirche mit ihrem Beharren auf den Naturgesetzen und der Warnung vor DI 

(donogner Insemination, künstlicher Befruchtung durch Samenspende, A. D. R.) 

heutzutage geltend macht, nicht dem der Familie von Jesus. Könnte man es nicht so 

sehen, als ob Jesus durch DI gezeugt wurde?“ (Kermalvezen 2009, 68/69, zit. n. 

Bernard 2014, 481)  

Dass dieses auf dies Heilige Familie zurückgehende so gern propagierte Idealbild 

der Familie keineswegs der heutigen Realität entspricht, belegen die 

verschiedensten Lebensformen, die heute nebeneinander exististieren: neben der 

traditionellen Familie gibt es mehr und mehr Patchwork-Familien, Alleinerziehende, 

Homosexuelle Paare mit Kindern. 

2015 gab es 7000 minderjährige Kinder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. 

Darunter fallen auch alle Kinder, die einer früheren heterosexuellen Partnerschaft 

einer der Partner entstammen und nach dem Coming-out in die neue Familie 

“mitgenommen” und vom nichtleiblichen Elternteil adoptiert wurden.  

Es muss aber mit allem Nachdruck noch einmal betont werden, dass es für 

homosexuelle Männer auch heute noch nach wie vor ungleich schwerer ist, eine 

Familie mit Kindern zu gründen. Schwule Paare mit Kindern verletzen für manche 
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Menschen ihre politischen und religiös überlieferten Vorstellungen von „Familie“, 

auch wenn gerade für homosexuelle Paare eben Kinder keine Selbstverständlichkeit 

oder Sache des Zufalls sind, sondern Ziel eines oft sehr lange gehegten Wunsches.  

Wenn die traditionelle Familie vielleicht in der Krise ist – angesichts der 

Scheidungsraten, dem Rückgang der Geburtsraten, neuer Lebensmodelle für 

Frauen, die nicht mehr nur Mütter sein wollen –  so entstehen gleichzeitig wieder 

neue Formen des Zusammenlebens von Eltern und Kindern. Die liebevoll 

verbundene Familie – aus welchen Mitgliedern auch immer sie besteht –, wie viele 

Regenbogenfamilien zeigen, und die technische Fortpflanzung schließen einander 

nicht aus. Gerade diese neuen Familien legen oft größten Wert auf 

Familientraditionen, Symbole und Rituale.  

 

Und wie geht es den Kindern?  

 
Dass es Kindern, die durch Samenspende, Eilzellspende entstanden sind, gut geht, 

haben inzwischen viele Studien belegt. So hat zum Beispiel die englische 

Psychologin Susan Golombek beretis seit den achtziger Jahren Studien geleitet und 

publiziert, die allesamt belegen, dass diese Familien, vorausgesetzt, sie gehen offen 

mit der Entstehungsweise der Kinder um, überdurchschnittlich glückliche 

hervorbringen. Der Hauptgrund ist: diese Kinder sind absolute Wunschkinder.  

Gerade im Hinblick auf das Wohlergehen von Kindern mit gleichgeschlechtlichen 

Eltern gab es lange Zeit viele Bedenken und Vorurteile. Diese wurden alledings 

durch zahlreiche Studien eindeutig zerstreut und widerlegt.  

Eine großangelegte repräsentative Studie im Auftrag des damaligen 

Justizministeriums an der Universität Bamberg (unter der Leitung des bayerischen 

Staatsinstituts für Familienforschung) zeigte 2009: Regenbogenfamilien sind 

genauso gute Eltern wie heterosexuelle Paare.  
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Im Detail hieß das: die Kinder entwickelten sich positiv, der schulische und berufliche  

Werdegang verlief normal. Wenn es Unterschiede gab, dann in positiver Weise, 

nämlich im Hinblick auf ein höheres Selbstwertgefühl der Kinder. Für diese Studie 

wurden neben Eltern und Pädagogen vor allem auch die Kinder selbst befragt. Dazu 

eine der Leiterinnen der Studie, Dr. Marina Rupp: „ Die Eltern sind sich ihrer 

speziellen Situation sehr bewusst und auch der Anforderungen, denen sie ihre 

Kinder aussetzen. Sie denken sehr viel darüber nach, wie sie ihre Kinder vorbereiten 

und unterstützen können, und erklären ihnen, dass es verschiedenen Lebensformen 

gibt. Das fördert das Selbststwertgefühl und die Toleranz.“ (Nora Schmitt-Sausen, 

Deutsches Ärzteblatt, Heft 41, Okt. 2009, S. A 2004)  

Auch die Psychologin Ina Bovenschen vom Expertise-und Forschungszentrum 

Adoption (EFZA) fasste internationale und national Studien zu diesem Thema 

zusammen. Ihr Fazit: „Nicht die Familienform ist für das Kindeswohl entscheidend, 

sondern die Art und Weise, wie Familie gelebt wird“, sagt sie.  (Tagesschau.de, 

Melanie Bender, WDR, 30.6 17)   

Alle Studien kommen also zum gleichen Ergebnis: Was wirklich zählt, ist die gute 

Beziehung zwischen Eltern und Kindern  und nicht die sexuelle Orientierung der 

Eltern.  
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Kapitel 7: Plädoyer für eine Legalisierung der Leihmutterschaft   
 
 
Noch immer gibt es viel zu viele Vorurteile gegenüber Leihmutterschaft. Unser Ziel ist 

es, in der Gesellschaft für das Thema zu sensibilisieren und einen 

Bewusstseinswandel einzuleiten. Nicht länger sollen Paare gezwungen sein, für die 

Erfüllung ihres Kinderwunsches ins Ausland zu gehen. Wir wollen, dass 

Leihmutterschaft auch in Deutschland legalisiert wird. Natürlich sollten gewisse 

Rahmenbedingungen erfüllt sein.  

Dafür haben wir 2017 einen Verein mit dem Namen „Verein zur Förderung der 

Legalisierung der Leihmutterschaft in Deutschland e.V.“ gegründet. Unsere Vision 

eines künftigen Regelwerks für gewünschte, freiwillige und staatlich regulierte 

Leihmutterschaft haben wir in 12 Prinzipien zusammengefasst, die im Folgenden 

abgedruckt sind.  

1. Leihmutterschaft sollte eine rechtlich erlaubte Option zur Elternschaft für jeden 

sein, Einzelpersonen oder Paar, der nicht auch ohne den Weg einer 

Leihmutterschaft zu biologischen Eltern werden können. 

Diese Definition schließt sowohl medizinische Unfruchtbarkeit (bei Frauen 

oder Transmännern, die einen Uterus haben aber aus medizinischen Gründen 

keine Schwangerschaft austragen können) als auch soziale Unfruchtbarkeit 

(bei Frauen und Transmänner ohne Uterus) ein, aber nicht Frauen, die einfach 

keine Schwangerschaft wünschen. 

2. Frauen überall sollen das Recht haben selbst zu entscheiden, wann, wie und 

unter welchen Bedingungen sie bereit sind, Paare mit Kinderwunsch durch 

eine Eispende oder durch Austragen eines Babys zu unterstützen. 

3. Die Rechtsprechung sollte in angemessener Weise für alle zukünftigen Eltern, 

Eispenderin und Leihmutter dahingehend weiterentwickelt werden, dass 
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rechtlich verbindliche Vereinbarungen zur Durchführung von 

Leihmutterschaften geschlossen werden können, ohne dass Landes- oder 

internationale Grenzen überschritten werden müssen. 

Rechtliche Einschränkungen, die es erfordern, dass Wunscheltern über weite 

Entfernungen reisen müssen, erschweren den Aufbau sozialer Beziehungen 

mit der Leihmutter und ihrer Familie, und stellen für den Prozess unnötige 

kulturelle und finanzielle Hindernisse dar. 

4. Die Rechtsprechung sollte in angemessener Weise die Rechte aller 

Betroffenen auf dem Weg zu einer Leihmutterschaft schützen, insbesondere 

durch eine nahtlose Beendigung elterlicher Rechte und Pflichten für 

Eispenderin und Leihmutter. 

5. Es muss durch entsprechende Maßnahmen einschließlich angemessener 

Regulierung sichergestellt werden, dass medizinische Risiken für Eispenderin 

und Leihmutter im Rahmen einer Leihmutterschaft minimiert werden. 

Sorgfältige Auswahlkriterien und Prüfungsprotokolle sind die besten 

Möglichkeiten, um Risiken für Eispenderin und Leihmutter, die mit dem 

Prozess der Leihmutterschaft in Verbindung stehen können, zu minimieren. 

6. Es soll eine sorgfältige Abfolge von Schritten eingehalten werden, 

einschließlich angemessener Regulierung, die sicherstellt, dass alle am 

Verfahren der Leihmutterschaft beteiligten Personen zu jeder Zeit informierte 

Entscheidungen treffen können sowie ausdrücklich ihre Zustimmung zu ihrer 

Teilnahme geben können. Besonderes Augenmerk sollte darauf gerichtet 

werden, dass Kandidaten für die Eispende oder Leihmutterschaft Zugang zu 

unabhängiger medizinischer und rechtlicher Beratung erhalten, sowie 

kontinuierliche psychologische und emotionale Unterstützung. 

Wir sind der festen Überzeugung, dass letztlich die Qualität der Interaktion 
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zwischen allen betroffenen Parteien den Charakter einer wertschätzenden 

Leihmutterschaft ausmacht, sowie auch die kontinuierliche Wahrnehmung der 

Leistung der Leihmütter im Laufe des Prozesses. 

7. Eltern mit Kinderwunsch sollten einer kriminologischen 

Hintergrundüberprüfung unterzogen werden, die der angehenden Leihmutter 

vor Zustimmung zur Leihmutterschaft zur Verfügung gestellt wird, um eine 

informierte Entscheidung zu ihrer persönlichen Sicherheit treffen zu können. 

8. Alle an der Ermöglichung einer Leihmutterschaft mitwirkenden Parteien sollten 

über direkte Kosten hinaus das Recht zu einer angemessenen finanziellen 

Entschädigung erhalten, möglicherweise auch staatlich reguliert, um damit 

Eispenderin und/oder Leihmutter für eingegangene Risiken, Anstrengungen, 

sowie weitere Unannehmlichkeiten in Verbindung mit ihrer Tätigkeit zu 

kompensieren, in jedem Fall aber auch unabhängig vom Ausgang der 

Leihmutterschaft. 

Wir glauben, dass eine solche Vergütung den altruistischen Charakter der 

Rolle nicht mindert. Im Gegenteil sind wir der Überzeugung, dass Regulierung 

im Sinne einer reinen Kostenentschädigung erniedrigend und bevormundend 

ist und nicht dazu beiträgt, Leihmütter zu schützen, sondern oft zu 

ausweichendem Verhalten führt, das eine positive Erfahrung aller Beteiligten 

eher blockiert. 

9. Entschädigungsrichtlinien für Eispenderin und Leihmutter sollten von 

staatlicher Seite reguliert oder mindestens empfohlen werden, um 

unverhältnismäßig hohe Summen zu verhindern, die wiederum nicht gewollte 

finanzielle Anreize schaffen könnten. 

Obwohl wir eine ethische Notwendigkeit nicht zwingend sehen, glauben wir 

dennoch, dass es sinnvoll für staatliche oder nicht-staatliche Stellen sein 
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kann, eine Deckelung für die Kompensation von Eispenderin und Leihmutter 

zu fordern. Es ist durchaus möglich, dass eine solche Deckelung dazu 

beitragen kann, andere als altruistische Motivationen für die Zustimmung zu 

Eispende und Leihmutterschaft zu reduzieren und bestimmte Fälle 

auszuschließen, die unerwünschte medizinische oder psychologische Folgen 

haben könnten. Daher sollte die Aufstellung von Richtlinien für die 

Kompensation zumindest von staatlicher Seite nicht untersagt werden. 

10. Vermittlungsagenturen können eine wichtige Rolle dabei spielen, mögliche 

Leihmütter und Eispenderinnen mit zukünftigen Eltern zusammen zu bringen, 

aber auch um Unterstützung und Koordination im Prozess zu gewährleisten. 

Während diese Agenturen auch angemessene Bezahlung erhalten dürfen, 

sollten überhöhte Provisionen, möglicherweise auch durch staatliche 

Kontrollen, verhindert werden, die sich den generellen Mangel an Kandidaten 

zu nutzen machen. Im Idealfall sollten zumindest Dienstleistungen in 

Verbindung mit der Suche nach Eispenderin und Leihmutter von 

gemeinnützigen Organisationen ausgeführt werden. 

11. Zugang zu Leihmutterschaft sollte bezahlbarer gestaltet werden, und zwar 

durch den Abbau unnötiger Hindernisse (beispielsweise durch die 

Notwendigkeit einer Adoption durch das zweite Elternteil, d.h. in viele Ländern 

den nicht biologischen Vater), durch verbesserten Zugang zu entsprechenden 

Leistungen von Krankenversicherungen, den Verzicht auf andere oft teure und 

nicht erfolgsversprechende Behandlungen, sowie durch das Anstreben von 

erhöhter Kostentransparenz bei den Dienstleistern. 

12. Zusätzliche medizinische und soziale Forschung ist notwendig, um die 

Motivation, Erfahrungen und Folgen von Eispende und Leihmutterschaft 
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besser verstehen zu können und eine Richtschnur für Best Practices aller 

beteiligten Bereiche geben zu können. 

 © 2018 VfLLD | Impressum 
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Anhang  
 

Praktische Hinweise und Tipps 

 

Hier noch einmal die wichtigsten Punkte für alle, die uns auf unserem Weg folgen 

wollen.  

 

Information und Beratung 

 
Seit einigen Jahren gibt es eine Reihe von Vereinen und Organisationen, die auf die 

verschiedenen Optionen bei Elternwunsch im Inland aufmerksam machen. Dazu 

gehören seit 2017 der LSVD (Lesben und Schwulen Verband Deutschland), sowie 

der neu gegründete VfLLD (Verein zur Förderung der Legalisierung der 

Leihmutterschaft in Deutschland). Auch einige städtisch geförderte Anlaufstellen wie 

das Rubicon in Köln gehören dazu. Ferner werden seit einigen Jahren 

Informationsmessen (Men Having Babies Konferenz in Brüssel) organisiert, auf 

denen man sich speziell zu den Themen Leihmutterschaft und Adoption informieren 

kann. Darüber hinaus gibt es leider nach wie vor wenige Beratungsstellen in 

Deutschland, die vollumfänglich informieren.  

<Einfügen einer Liste von Ressourcen und Messen, einschließlich des Vereins etc > 

 

Agenturen (in den USA) 

 
Wenn man den gleichen Weg gehen will wie wir, stellt sich zunächst die Frage nach 

einer Agentur. Ob man mit einer Agentur zusammenarbeiten sollte, hängt davon ab, 

wie viel Zeit man investieren kann oder will. Die Agentur nimmt zukünftigen Eltern 

vieles ab, das sie sonst selber organisieren müssten, was sehr zeitaufwändig ist. 
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Eine gute One-Stop-Agentur übernimmt die Vermittlung der Leihmutter, hilft bei der 

Suche der Eizellspenderin sowie der Klinik und bereitet alle rechtlichen Fragen auf. 

Solch eine Agentur kostet zwischen $ 25,000 und $ 35,000. Einige Agenturen aus 

den USA haben inzwischen sogar Repräsentationsbüros in Deutschland, somit ist 

eine Kontaktaufnahme relativ einfach geworden. 

 

Finanzierung 

 
Entscheidet man sich für eine Zusammenarbeit mit einer Agentur, wird bald das 

Thema Finanzierung aktuell. Denn die Agentur fordert, ein Treuhandkonto 

einzurichten, das die für den gesamten Ablauf notwenigen Funds bis zum Ende 

sicherstellt. Anderenfalls wird die Agentur nicht aktiv. Die Gesamtsumme beträgt 

zwischen $ 150,000 und 200,000. Diese Summe enthält auch einen Puffer, der 

selbstverständlich nach erfolgreicher Schwangerschaft und Geburt und somit 

Beendigung der Zusammenarbeit zurücküberwiesen wird. 

  

Matching mit der Leihmutter   

 
Wir haben uns oft über diesen Prozess geäußert – sowohl in der Öffentlichkeit als 

auch in vielen privaten Gesprächen. Über das Matching mit einer Leihmutter geistern 

in den Medien die abstrusesten und falschesten Vorstellungen herum. Es ist in 

Wirklichkeit so, dass sich Paare mit Profilen bei Leihmutteragenturen bewerben 

müssen. Leihmütter begutachten diese Profile und suchen sich Paare aus, für die sie 

sich vorstellen können, Leihmutter zu sein. Der Auswahlprozess hängt oft mit dem 

persönlichen Schicksal des suchenden Paares zusammen, das eine Leihmutter 

berührt. Vielleicht hatte sie ein ähnliches Schicksal (zum Beispiel von Unfruchtbarkeit 

in der eigenen Familie), was dazu führte, dass die Frau Leihmutter wurde. Das oft in 

den Medien dargestellte Ausnutzen der materiellen Situation von Leihmüttern ist 
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unserer Beobachtung nach nichtzutreffend. Geld allein ist in den wenigsten Fällen 

der Grund dafür, Leihmutter sein zu wollen. Andere Motive spielen ebenso eine 

mindestens so große Rolle.  

  

Suche der Eizellspenderin 

 
Für die Suche nach der Eizellspenderin sollte man sich in der Tat Zeit nehmen und 

gut darüber nachdenken. Immerhin sind 50 Prozent der Gene des Nachwuchses die 

der Eizellspenderin. Die Frage nach der biologischen Mutter wird ein Kind ein Leben 

lang begleiten. Hier empfehlen wir dringend uneingeschränkte Transparenz 

gegenüber den Kindern und dem Umfeld bezüglich der Herkunft, so ist es wichtig, 

hier ein einfach nachvollziehbares und zur Familie passendes Matching 

hinzubekommen, insbesondere in Bezug auf die Herkunft aber auch den Charakter 

der Eizellspenderin. 

 

Auswahl der Klinik 

 
Schließlich ist es wichtig, eine gute Klinik auszuwählen, die die künstliche 

Befruchtung durchführt. Dies kann letztlich entscheidend sein für den erfolgreichen 

Verlauf des ganzen Unterfangens. Hier kommt es maßgeblich auf die Erfahrung der 

Ärzte an, das heißt, es sollte eine Klinik ausgewählt werden, in der alle Prozesse – 

das Entnehmen von Embryonen, deren Aufbewahrung, die künstliche Befruchtung 

selbst, sowie das Einpflanzen der befruchteten Embryonen – tagtäglich erfolgreich 

durchgeführt werden. In unserem Fall wäre die Erfahrung mit Männerpaaren wichtig. 

Auf Wunsch sprechen wir gerne Empfehlungen aus. 
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Materialien 1 

Bewerbungsprofil für unsere Leihmutter  

 

We appreciate your time to review our profile. We realize, for many the wish for a gay 

couple to have their own children is still a new idea, but we truely hope that you will 

read our profile and consider helping us to have our own family and raise children. 

We do believe, we will be the stable and loving environment that you would wish for 

any child. 

Thank you for letting us introduce ourselves: Jens and Andreas! 

From the beginning of our relationship eight years ago, 

having our own children was a topic between us. 

Andreas grew up in a small town with lots of family 

around, and Jens has always been particulary close to 

his siblings and his six nieces and nephews. We are both very much accepted by 

each others families, and travel together to family reunions and celebrations 

frequently or to just spend time with them. Both of us are also proud godfathers for 

one of our sibling‘s children, Jens for his oldest niece, who now is twenty-two, and 

Andreas for his first niece, who is now two years old. 

We both had first experienced alternative family concepts when living in California 

during the early ninetees, Jens as a business student, Andreas a few years later as a 

med student while he was doing a research project. While we did not know each 

other then, we both had already developed very similar ideas about relationship 

values, trust, and love. Back then, for neither of us it was the right time to consider 

parenting as we didn’t have financial means to support a family.  
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Now fifteen years later, we feel this is the perfect timing for us to build our family. It 

was natural for us to explore all the options we had, and working with an egg donor 

and surrogate quickly turned into our preferred option. 

Andreas is a plastic surgeon working in a hospital close to the place where we live. 

His focus is  reconstructive surgery, working mainly with cancer and trauma patients. 

He holds a leading position as an attending physician, working in a team which 

cooperates very well. His work environment is very personal and warm hearted, and 

all his coworkers including his chief, a woman who has three children herself, know 

Jens. The hospital is known as very family-oriented and offers various supporting 

facilities for their employees like nurseries and day care for children. We believe that 

this environment can help us a lot in raising our children. 

….   

Jens is a Management Consultant who works for 

large corporations. He is working in a team of various 

consultants, all very open minded towards his 

relationship, and many of them also know Andreas. 

During the ninetees, Jens moved to California for 

professional training and to complete a Master’s degree. He stayed overall ten years 

in the US which turned out to be his formative years. There he developed his ideas 

about the kind of life, relationship, professional development, and values regarding 

family and friends he was going to build in his life.  

We both met in Germany in 1998, when Jens was still living in the United States. The 

first two years of our relationship was long distance, so we both know what kind of 

commitment it takes to make it work. But for both of us it was the right time, so we did 

what it took. By 2000, Jens moved back to Germany and we moved in together. 
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Currently, we share a nice apartment in Cologne, and settled comfortably here as 

most of our friends and family live in a circle of fifty miles.  

Many of our friends recently had their own children, both straigth and gay couples.  In 

California we are in close contact with several gay couples who also worked with egg 

donors and surrogate moms, who helped them to fulfill their dreams. One couple 

from San Francisco had beautiful twin daughters last year, and we visited them last 

summer. Another female couple from San Jose had their first son 2 years ago. A 

couple from Germany, both doctors, are considering parenthood, and we share the 

same hopes and desires. In addition, most of the straight couples we know have 

children and we are close to many of them. Also, our parents and siblings look 

forward to taking an integral part in our children´s lifes.   

While living in Germany now, our ties to the US and specifically to California are still 

very strong, as we are in contacts with many friends who have become very dear to 

us and travel there at least annually. This is also 

why we hope to find an egg donor from the US. 

 

Thank you for considering to be 

our egg donor! 

 

 

Jens and Andreas       
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Materialien 2 

Pre-Birth-Order  

  

Pre and post-birth orders are items of extreme interest in gestational surrogacy.  Both 

assign parentage to the intended parents and remove any rights or obligations from 

the surrogate. These birth orders can also cause a great deal of unnecessary stress 

for both IPs and surrogates when they’re not properly understood. 

In simplest terms, a birth order is a legal document assigning parentage to a child. 

Depending on the state in which your surrogate lives, these documents can be 

started in the fourth month and are often signed by the seventh month of pregnancy 

in pre-birth order states. In post birth states intended parents are usually seen in 

court within three to five days following birth. 

The most important thing to understand about the pre-birth order is that while it may 

be issued by the court prior to the birth, it is not effective until the birth occurs. So 

while having this court order signed two to three months prior to the birth may offer 

you some peace of mind, it is not an absolute necessity and should not cause you 

distress if early labor occurs before your pre-birth order is finalized. Parentage will be 

protected by other guardianship documents even if the pre-birth order is not in place 

at the time of the birth. 

Filing a Pre-Birth Order 
In some cases, the documents prepared by the intended parents’ attorney and 

submitted to the court to prove parentage may be prepared ahead of the baby’s birth. 

This is known as a pre-birth order. 

In states where pre-birth orders are legally recognized, this step benefits intended 

parents in the following ways: 

 Declares that the intended parents are the child’s legal parents 

 Requires the hospital to list the intended parents on the child’s birth certificate 

 Allows the intended parents to make medical decisions for their baby 

 Helps resolve insurance coverage issues 
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 Allows the child to be discharged from the hospital to the intended parents 

 Provides peace of mind for the intended parents 

The requirements to establish a pre-birth order vary by state. In general, the intended 

parents’ attorney will need to file a physician’s affidavit confirming the embryo 

transfer, as well as any social documents and evaluations prepared for the intended 

parents and surrogate during the surrogacy process. 

In a pre-birth order, these documents may be filed during the surrogate’s pregnancy, 

often around the seventh month. When a pre-birth order is in place, the only 

remaining step necessary to finalize the surrogacy is the surrogate’s 

acknowledgement that she is not the legal mother of the baby, which must be signed 

after birth. 

Not every state allows pre-birth orders, and the requirements for filing a pre-birth 

order can vary significantly, so it is important to have an experienced attorney who 

understands the process. In non-surrogacy friendly states where there are no pre-

birth orders, all of the legal work has to be done after the baby is born, and a court 

hearing may be required.  
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Materialien 3  

Gerichtsurteil BGH  

 
Vorbemerkung: Wir haben im Buch schon ein bestimmtes, ursprünglich aus 

Deutschland stammendes schwules Paar erwähnt, das aus den USA zurück nach 

Deutschland einwandern wollte. Da einer der beiden Männer eine entsprechende 

Vereinbarung unterschrieben hatte, galt dieser auch nach deutschem Recht als 

Vater. Sein Partner hätte nach damaligem Gesetz kein Recht auf das Kind gehabt 

und wäre auch nicht als Vater bezeichnet worden, hätte aber die rechtliche 

Elternstellung bekommen können durch eine Stiefadoption. Deswegen wurde der 

erste Antrag auf Eintragung beider Männer als Väter im Standesamt abgelehnt. Nun 

hat aber der Bundesgerichtshof doch das kalifornische Urteil in 2014 aufgegriffen 

und gelten lassen. Nach diesem gelten beide Männer als Eltern sind als solche 

eingetragen. Die Leihmutter hat keine Elternstellung, also kein Recht auf 

Elternschaft, da sie dieses bereits in einem Vertrag  abgetreten hatte. 

Dies hat den Hintergrund von Seiten des BGH, dass bei Nicht-Anerkennung die 

Leihmutter als rechtliche Mutter zugeordnet worden wäre. Dadurch hätte das Kind 

ein „hinkendes Verwandtschaftsverhältnis“, was sich nachteilig auf das Kind 

ausgewirkt hätte. 

Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das Recht des Kindes 

hervorgehoben und das im Vordergrund steht, wenn ein rechtliches Eltern-Kind-

Verhältnis begründet werden soll. Von daher sei es nicht verantwortbar, heißt es, 

einem Kind eine Mutter zuzuschreiben, wenn diese in Amerika lebt und sie keine 

rechtliche Verantwortung für das Kind übernehmen will. 

Ein wichtiger weiterer Grund war auch, dass einer der beiden Männer der biologische 

Vater (durch Samenspende) des Kindes war. Aus diesen Gründen hat der BGH 
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entschieden, die Rechtslage aus den USA auch in Deutschland anzuerkennen. 

Damit konnten sie sich als Eltern ins Geburtenregister eintragen.  

 

 

Auszug aus Gerichtsurteil:  

 

5) Eine Gesamtschau aller Umstände führt dazu, dass die aufgrund ausländischen 

Rechts getroffene Feststellung eines Gerichts, dass zwischen dem Kind und den 

Wunscheltern ein rechtliches Eltern-Kind-Verhältnis besteht, den wesentlichen 

Grundsätzen des deutschen Rechts jedenfalls nicht in einem solchen Maß 

widerspricht, das eine Anerkennung der entsprechenden Entscheidung als im 

Ergebnis untragbar erscheinen ließe. Auch Grundrechte oder Menschenrechte der 

Leihmutter und des Kindes verbieten nicht grundsätzlich die Anerkennung. 

Vielmehr spricht das Kindeswohl eher für als gegen eine Anerkennung. 

 

Wenn aber gewährleistet ist, dass die Vereinbarung und die Durchführung einer 

Leihmutterschaft nach dem vom ausländischen Gericht angewendeten Recht unter 

Anforderungen steht, die die Freiwilligkeit der von der Leihmutter getroffenen 

Entscheidung, das Kind auszutragen und nach der Geburt den Wunscheltern zu 

überlassen, sicherstellen, ist die Situation hinsichtlich ihrer Bereitschaft, das Kind 

an die Wunscheltern herauszugeben, insoweit einer Adoption vergleichbar. Allein 

durch den Umstand, dass eine Leihmutterschaft durchgeführt wurde, wird in diesem 

Fall die Menschenwürde der Leihmutter nicht verletzt (vgl. Starck Gutachten A für 

den 46. Deutschen Juristentag 1986 S. 41 f., 56 f.). Das gilt erst recht auch für das 

Kind, das ohne die Leihmutterschaft nicht geboren wäre (vgl. Coester-Waltjen 

Gutachten B für den 46. Deutschen Juristentag 1986 S. 46). Werden demnach die 

Wirksamkeit der Leihmutterschaftsvereinbarung und die rechtliche Elternschaft der 

Wunscheltern vom zuständigen ausländischen Gericht in einem rechtsstaatlichen 

Anforderungen entsprechenden Verfahren festgestellt, bietet die Entscheidung 

mangels gegenteiliger Anhaltspunkte die Gewähr für eine freie Entscheidung der 

Leihmutter wie auch für die Freiwilligkeit der Herausgabe des Kindes an die 

Wunscheltern. 
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Die Situation der Leihmutter ist somit nach der Geburt mit derjenigen einer in die 

Adoption einwilligenden Mutter vergleichbar. Neuere Gesetzesentwicklungen 

belegen zudem, dass auch nach deutschem Recht einer Mutter nicht verwehrt ist, 

sich von der Elternverantwortung jedenfalls in tatsächlicher Hinsicht einseitig zu 

lösen. Die vertrauliche Geburt nach §§ 25 ff. des Schwangerschaftskonfliktgesetzes 

(SchKG) und die anschließende Inkognito-Adoption nach § 1747 Abs. 4 Satz 2 

BGB gehen ebenfalls mit einer Trennung von Kind und Mutter einher, die vom 

Gesetzgeber ungeachtet der genetischen Mutterschaft und der während der 

Schwangerschaft entstandenen Bindung hingenommen wird. Zwar bleibt im Fall, 

dass keine Adoption stattfindet, die gebärende Frau rechtliche Mutter im Sinne von 

§ 1591 BGB. Dem Kind ist es aber aufgrund der jedenfalls der Mutter während der 

ersten 16 Lebensjahre gesetzlich garantierten Anonymität verwehrt, auch nur von 

der Identität der Mutter Kenntnis zu erlangen (vgl. § 31 SchKG und Helms FamRZ 

2014, 609). 

 

(ee) Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts steht schließlich auch das 

Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung einer Anerkennung nicht 

entgegen. Denn dieses ist nach der deutschen Rechtslage jedenfalls nicht durch 

das Personenstandsregister zu gewährleisten. Es richtet sich auf die 

Kenntnisverschaffung von Tatsachen, während sich das Personenstandsrecht auf 

die rechtliche Elternschaft bezieht (vgl. Balzer StAZ 2012, 364, 368) und auch in 

anderen Belangen (etwa im Fall der Zeugung mittels Samenspende) nicht zur 

Information über die biologische oder genetische Elternschaft bestimmt ist. Im 

Hinblick auf die Mutterschaft dürfte sich das Recht auf Kenntnis der eigenen 

Abstammung im Übrigen jedenfalls nicht nur - wie das Beschwerdegericht offenbar 

meint - auf die Kenntnis von der (biologischen) Geburtsmutter richten, sondern vor 

allem auch auf die Kenntniserlangung von der Eizellspenderin als der genetischen 

Mutter des Kindes. 

 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2013/02/l

s20130219_1bvl000111.html  

Nach zutreffender Auffassung folgt aus dem Umstand, dass eine ausländische 

Entscheidung im Fall der Leihmutterschaft die rechtliche Elternstellung den 
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Wunsch- oder Bestelleltern zuweist, für sich genommen jedenfalls dann noch kein 

Verstoß gegen den deutschen ordre public, wenn ein Wunschelternteil - im 

Unterschied zur Leihmutter - mit dem Kind genetisch verwandt ist. 

 

Nur in Ausnahmefällen kann eine Elternschaft gleichgeschlechtlicher Personen 

kraft Abstammung bestehen (vgl. BVerfG FamRZ 2008, 1593 sowie OLG 

Köln FamRZ 2010, 741, jeweils zur Transsexualität). Ansonsten kann eine 

gemeinsame Elternschaft allein durch Adoption begründet werden, die nach 

derzeitiger Rechtslage nur als Stiefkind- oder Sukzessivadoption möglich ist 

(§ 9 Abs. 7 LPartG; BVerfG FamRZ 2013, 521). 

 

Auf Seiten der Leihmutter ist die Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 GG berührt. 

Rechte der Wunsch- oder Bestelleltern können sich aus Art. 2 Abs. 1 und 

Art. 6 Abs. 1 GG bzw. Art. 8 Abs. 1 EMRK ergeben (vgl. Dethloff JZ 2014, 922, 

927). Auf Seiten des Kindes ist das Recht auf Gewährleistung elterlicher Pflege und 

Erziehung aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG zu beachten. In dieses 

wird eingegriffen, wenn eine bestehende rechtliche Eltern-Kind-Zuordnung als 

Statusverhältnis beseitigt wird (vgl. BVerfG FamRZ 2014, 449 Rn. 102 f.). Das 

Recht des Kindes auf Gewährleistung elterlicher Pflege und Erziehung ist aber 

auch betroffen, wenn einem Kind die statusrechtliche Zuordnung zu einem 

(Wunsch-)Elternteil versagt wird, der dann nicht zum Wohl und zum Schutz des 

Kindes Elternverantwortung im rechtlichen Sinn übernehmen kann (BVerfG FamRZ 

2013, 521 Rn. 44 f.). Das ist im Fall einer im Ausland begründeten Leihmutterschaft 

ebenfalls in Betracht zu ziehen (vgl. Britz JZ 2014, 1069, 1071). Das Kindeswohl ist 

schließlich nach Art. 3 Abs. 1 der UN-Kinderrechtskonvention bei allen das Kind 

betreffenden Maßnahmen vorrangig zu berücksichtigen (ebenfalls nach Art. 24 Abs. 

2 EU-Grundrechtecharta). 

 

(4) Dass die Elternstellung von der Auslandsentscheidung gleichgeschlechtlichen 

Lebenspartnern statt einem Ehepaar zugewiesen wird, kann für sich genommen 

keine Verletzung des ordre public zur Folge haben. Nach der zur 

Sukzessivadoption ergangenen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

ist vielmehr davon auszugehen, dass die Verhältnisse einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft das Aufwachsen von Kindern ebenso fördern können wie die 
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einer Ehe (BVerfG FamRZ 2013, 521 Rn. 80 mwN). Demnach besteht für eine 

Differenzierung zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Wunscheltern 

insoweit keine hinreichende Grundlage (aA Witzleb FS Martiny S. 203, 234). Dass 

verschiedengeschlechtliche Wunscheltern in vollem Umfang genetische Eltern des 

Kindes sein können, kann zwar eine engere Verbindung zu dem Kind begründen, 

schließt indessen eine sozial gleichwertige Elternschaft von Lebenspartnern nicht 

aus, wenn die Elternschaft auf Dauer angelegt und rechtlich etabliert ist. 

 

 
 


