
AUSSERSCHWYZ      9Donnerstag, 13. August 2020

«Liebe, Zuneigung und Geborgenheit 
sind wichtiger als das Geschlecht»
Seit 2009 gehen Lara und Manuela Mulè gemeinsam durchs Leben. Mit der Geburt ihres Sohnes Elia wurde aus 
dem gleichgeschlechtlichen Ausserschwyzer Paar im Juli letzten Jahres eine kleine Regenbogenfamilie.

von Silvia Gisler

M itten in einem kleinen 
Wohnquartier am Rand 
des Dorfes Lachen woh-
nen Manuela, Lara und 
Elia Mulè. Die zwei 

Frauen und der einjährige Elia sind 
eine Familie – eine Regenbogenfamilie.  
Während Manuela Mulè schon immer  
wusste, dass ihr Herz für Frauen 
schlägt, gestand sich dies ihre Partne-
rin erst etwas später ein. 

Gleichgeschlechtliche Liebe wurde vor  
20 Jahren seltener öffentlich gelebt 
und gezeigt. Entsprechend war das Ou-
ting von Manuela in der Familie etwas 
turbulent. «Meine Familie fühlte sich 
von mir vor den Kopf gestossen», er-
innert sich die 43-Jährige. «Es hat ein 
ganzes Jahr gedauert, bis sich die Dis-
tanz zwischen mir und meinen Eltern 
langsam wieder gelegt hatte.» Nicht ge-
rade distanziert, aber auch sehr über-
rascht, reagierte Laras Familie. «Trotz 
oder gerade wegen den anfänglichen 
Schwierigkeiten ist es umso schöner, 
welch einen Rückhalt und welch gros-
se Unterstützung wir von unseren Fa-
milien heute erhalten.»

Schwanger dank Samenspende
Mittlerweile sind Manuela und Lara  
seit elf Jahren liiert – seit einem Jahr 
in eingetragener Partnerschaft und 
stolze Eltern. Der Weg dahin war lang. 
Kein Entscheid wurde überstürzt, ob-
wohl der Kinderwunsch insbesonde-
re bei der 36-jährigen Lara gross gewe-
sen war. «Wir haben uns jahrelang mit 
dem Thema auseinandergesetzt, uns in-
formiert und die rechtliche  Situation 
verfolgt», sagt Manuela. Mit der Ge-
setzesänderung 2018 (siehe Box) ver-
schwand auch ein Teil der rechtlichen 
Barrieren – und tatsächlich wurde 

Lara schwanger. Schwanger von einem 
 Samenspender aus Österreich. Doch 
weshalb aus  Österreich? «Weil eine 
Samen spende in der Schweiz sowohl 
für gleich geschlechtliche Paare als auch 
für Singlefrauen nicht erlaubt ist.»

«Für uns war von Anfang an klar, 
dass wir keinen Bekannten als Vater 
unseres Kindes wollen», so Lara. Ein 
fremder, der ständig mitreden möchte, 
kam ebenfalls nicht infrage. Anonym, 
aber nicht unbekannt sollte er sein. Den 
beiden Müttern ist es wichtig, dass Elia 
einmal selber entscheiden kann, ob er 
seinen biologischen Erzeuger kennen 
lernen möchte oder nicht. «Wenn er 
14 Jahre alt ist, kann er nach österrei-
chischem Gesetz die Kontaktdaten des 
Samenspenders anfordern», so Lara. 

Die Baby-News sind bei der Familie 
sehr emotional aufgenommen worden. 
«Niemand hatte mit Nachwuchs ge-
rechnet», so Lara. Entsprechend gross 
war die freudige Überraschung. Selbst 
an ihren Arbeitsplätzen gab es keine 
kritischen Bemerkungen. «Unsere Kol-
legen waren sehr neugierig und haben 

interessiert Fragen gestellt.» Doch 
auch wenn Mulès keine schlechten Er-
fahrungen gemacht haben, wissen sie, 
dass sich gleichgeschlechtliche Paa-
re mit Kind noch immer zu oft recht-
fertigen müssen. Das stört sie. «Muss 
ein Kind Vater und Mutter haben, um 
glücklich zu sein?», fragt Manuela Mulè.  
«Viel wichtiger ist doch, dass wir ihm 
Liebe, Zuneigung, Sicherheit und Ge-
borgenheit schenken.» Und davon ist 
beim Besuch bei Mulès jede Menge zu 
spüren. Gleich wie bei einem Vater- 
Mutter-Paar ist sogar eine leichte Rollen- 
aufteilung zu spüren. Lara ist die «Ma-
ma». Sie geht einem Teilzeitjob nach 
und schmeisst den Grossteil des Haus-
halts. Manuela ist das «Mami». Sie 
geht 80 Prozent arbeiten und hilft im 

Haushalt und mit dem Kleinen, wo und 
wann immer sie kann. «Es ist uns wich-
tig, Elia grösstenteils selber zu betreu-
en, ihn aufzuziehen und nicht stän-
dig wegzugeben», so Lara. Deshalb geht 
er nur einmal pro Woche zur Tages- 
mutter.

Formell noch kein Teil der Familie
Doch auch wenn sich Lara und Manuela  
Mulè nicht von einer gewöhnlichen 
Familie unterscheiden, müssen sie be-
deutend mehr dafür tun, um vor Ge-
setz als eine Familie zu gelten. «Solan-
ge die Ehe für alle nicht vom Parla-
ment umgesetzt wird, bleibt uns nur 
die Stiefkindadoption», erklärt Manue-
la. Diese konnte sie aber erst nach Eli-
as’ vollendetem ersten Lebensjahr be-
antragen. «Bis diese bestätigt ist, habe 
ich nicht die gleichen Rechte wie ein 
Vater», ärgert sich Manuela. Hätte sich 
Lara nach der Geburt von ihr getrennt 
oder wäre ums Leben gekommen, hät-
te Manuela kaum Rechte gehabt, den 
Kleinen bei sich zu behalten. Selbst eine 
Auslandreise mit ihrem Sohn hätte ihr 
zum Verhängnis werden können. 

Mulès hoffen, dass sich die recht- 
liche Situation in der Schweiz bald än-
dern wird. Bis es soweit ist, wollen sie 
aber nicht warten. Sie haben die Stief-
kindadoption beantragt, um schon in 
wenigen Monaten offiziell als Familie 
leben, lieben und reisen zu dürfen.

Glückliche Eltern: Manuela und Lara Mulè (rechts) geniessen das Familienleben mit Söhnchen Elia in vollen Zügen.  Bild Silvia Gisler

«Meine Familie 
fühlte sich vor den 
Kopf gestossen.»
Manuela Mulè  
Mutter aus Lachen 

Gesetzesänderung 
ermöglicht nun Adoption
Seit 1. Januar 2018 steht 
die Möglichkeit der 
Stiefkindadoption nicht nur 
Ehepaaren, sondern auch Paaren 
in eingetragener Partnerschaft 
und Paaren in einer faktischen 
Lebensgemeinschaft 
offen. Konkret bewirkt die 
Gesetzesänderung, dass eine 
Person das Kind ihres Partners 
adoptieren kann, sofern dessen 
zweiter leiblicher Elternteil 
unbekannt, verstorben oder mit 
der Übertragung seiner Rechte 
und Pflichten einverstanden ist. 
Immer vorausgesetzt, dass es 
zum Wohl des Kindes ist. (sigi)

«Muss ein Kind  
Vater und Mutter 
haben, um richtig 
glücklich zu sein?»
Manuela Mulè 

Bodenleger macht sich in neun Punkten strafbar
Ein 37-Jähriger hat gegen das Betäubungsmittelgesetz verstossen, eine Amtshandlung verhindert, die Verkehrsregeln verletzt, 
Kontrollschilder missbräuchlich verwendet und nicht abgegeben sowie ein Portemonnaie, das er gefunden hat, einfach behalten. 

von Anouk Arbenz

Mehrfaches Vergehen gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz, mehrfache Über  -
treteung des Bundesgesetzes über die 
Betäubungsmittel, vorsätzliche Verlet-
zung der Verkehrsregeln durch Vor-
nehmen einer Vorrichtung, welche die 
Bedienung des Fahrzeugs beeinträch-
tigt, Nichtanzeigen eines Fundes, Hin-
derung einer Amtshandlung, vorsätz-
liches Fahrens ohne Berechtigung, vor-
sätzliche missbräuchliche Verwendung 
von Ausweisen und/oder Kontrollschil-
dern, mehrfacher Ungehorsam im Be-
treibungs- und Konkursverfahren und 
mehrfache vorsätzliche Nichtabgabe 
von Ausweisen und Kontrollschildern: 
Die Liste der Vergehen des 37-jähri-
gen Spaniers füllt einen ganzen Absatz. 
Wie kann es dazu kommen?

Fangen wir bei den Drogen an: Am 
18. Juni 2019 erwischte ihn die Polizei 

mit 12 Gramm Kokain, nachdem er mit 
dem Handy in der Hand auf seinem 
Elektroscooter auf der Kantonsstrasse 
in Galgenen die Aufmerksamkeit von 
zwei Polizisten auf sich gezogen hat-
te. Das Polizeifahrzeug überholte den 
Scooter und forderte den Mann auf, 
anzuhalten. Dieser jedoch wusste, dass 
die Polizei ihn mit Drogen erwischen 
würde und wendete seinen Scooter auf 
Höhe des Feuerwehrdepots, um in die 
entgegengesetzte Richtung weiterzu-
fahren. Mit Blaulicht nahm die Polizei 
die Verfolgung auf. Später, auf dem Bü-
gelerweg, wurde auch das Mehrklang-
horn eingeschaltet. Beim Feldmoos 
hielt der 37-Jährige an und versuch-
te, das Kokain zu verstecken. Vergeb-
lich. Von den 12 Gramm, die er bei sich 
hatte, hatte er vor, die Hälfte an mehre-
re Personen zu verkaufen. Wie sich he-
rausstellte, verkaufte der Spanier von 
April bis Juni immer wieder Kokain, 

vorwiegend in den Kantonen Schwyz 
und St. Gallen. Zudem konsumierte er 
selber welches.

Weiter stellte sich heraus, dass der 
Mann ein Portemonnaie an sich ge-
nommen hatte, das nicht ihm gehörte. 
Er hatte es in Zug gefunden, den Fund 

aber nicht angezeigt. Gesetzestreu und 
empathisch sind sicher keine Adjek-
tive, die diesen Mann am besten be-
schreiben würden.

Fehlte ihm das Geld?
Nicht einmal zwei Monate später bau-
te er wieder Mist. Am 7. August fuhr 
der Bodenleger frühmorgens mit sei-
nem VW Golf durch Rapperswil, doch 
die für das Fahrzeug verwendeten 
Kontrollschilder waren noch nicht auf 
das Fahrzeug umgeschrieben worden. 
Ausserdem hatte er keinen Führeraus-
weis dabei. 

Die Geschichte mit den Kontroll-
schildern geht noch weiter: Weil der 
37-Jährige seine Verkehrssteuer nicht 
bezahlt hatte, forderte das Verkehrs-
amt Schwyz gegenüber einer AG, des-
sen Geschäftsführer er ist, den Entzug 
des Fahrzeugausweises und der Kon-
trollschilder für den von der Firma 

gehaltenen Personenwagen Porsche 
Macan, später auch für den VW Golf. 
Und auch die Allianz-Versicherungen 
machten Forderungen geltend. Am 15. 
Oktober 2019 verfügte das Verkehrs-
amt erneut den Einzug von Ausweis 
und Schilder, da die Haftpflichtversi-
cherung erloschen war. 

Den Termin aufgrund einer Pfän-
dung in der Höhe von 402,40 Franken 
nahm er nicht wahr, auch den Ersatz-
termin nicht. Das Betreibungsamt hör-
te nichts vom Spanier.

Der Beschuldigte wird mit einer Bus-
se von 1200 Franken und 150 Tagessät-
zen zu 70 Franken (total 10 360 Fran-
ken) bestraft, wovon zwei Tagessätze als 
durch bereits erstandene Haft als geleis-
tet gelten. Bezahlt er nicht, muss er ins 
Gefängnis – 12 Tage bei Nichtbezahlen 
der Busse, 148 Tage, wenn er die Geld-
strafe nicht begleicht. Hinzu kommen 
Verfahrenskosten von 8917 Franken.

20 477
Franken
muss ein 37-jährige Bodenleger 
blechen, weil er sich in neun 
Punkten strafbar gemacht hat. 
Bezahlt er nicht, muss er für 
160 Tage ins Gefängnis.


