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Aktionstage Psychische
Gesundheit im Aargau

Mit einem Waldspaziergang im
«Schwulenwäldli» haben am Sonn-
tag die Aktionstage PsychischeGe-
sundheit begonnen. Bis am 2. No-
vember finden im ganzen Kanton
weitere Veranstaltungen statt. Sie
greifen Themen wie Trost, Einsam-
keit und Sucht, aber auch Erzie-
hungsfragen auf, oder geben Tipps
für ein positives Körperbild sowie
Impulse für eine glückliche Bezie-
hung. Die Veranstaltungen richten
sich laut Mitteilung des Gesund-
heitsdepartements an Personen
verschiedenen Alters und sollen
ihnen dabei helfen, ihre psychische
Gesundheit zu pflegen.

Die Aktionstage PsychischeGe-
sundheit finden dieses Jahr zum
neunten Mal statt. Trägerinnen und
Träger sind nebst demKanton unter
anderen Pro Infirmis, die Psychiatri-
schen Dienste Aargau (PDAG), das
Schweizerische Rote Kreuz Aargau
oder die Suchtberatung. Das ganze
Veranstaltungsprogramm ist online
unterwww.ag.ch/aktionstage aufge-
schaltet. (az)

Affenpocken im Aargau: «Impfung
läuft wohl über die Kantonsspitäler»
Michael Ganz von Sexuelle Gesundheit Aargau spricht über
Affenpocken und die Pläne für eine Anlaufstelle für Sexarbeitende.

Interview: Noemi Lea Landolt

AmSonntaghat SexuelleGesund-
heitAargau (Seges) imRahmender
AktionstagePsychischeGesund-
heit einenWaldspaziergang im
«Schwulewäldli»organisiert. Beim
ThemapsychischeGesundheit
denktman jetzt nicht alsErstes ans
«Schwulewäldli».
MichaelGanz:Das stimmt wahrschein-
lich. Aber sexuelle Gesundheit und
psychische Gesundheit haben sehr viel
miteinander zu tun. Viele Männer, die
im «Wäldli» verkehren, sind nicht ge-
outet oder führen ein Doppelleben,
haben vielleicht Frau und Kinder zu
Hause. Im «Wäldli» leben sie ein se-
xuelles Bedürfnis im Versteckten aus.
Solche Heimlichkeiten sind psychisch
belastend. Und es gibt viele weitere Si-
tuationen.

Welche?
Eine ungewollte Schwangerschaft oder
eine Ansteckung mit einer sexuell über-
tragbaren Krankheit zum Beispiel.
Auch das kann Auswirkungen auf die
psychische Gesundheit der Betroffenen
haben. Diverse Studien zeigen auch,
dass Jugendliche, die nicht heterosexu-
ell sind oder sich im eigenen Körper
nicht wohlfühlen, häufiger psychisch
erkranken oder Suizidgedanken haben.
Aber Achtung: Das heisst nicht, dass
wer schwul ist, automatisch psychisch
angeschlagen ist.

Sondern?
Es ist der Umgang der Gesellschaft, der
es für die Betroffenen schwierig macht.
Manchmal reicht auch bloss die Angst
davor, dass die Eltern oder Kollegen die
eigene sexuelle Orientierung oder Ge-
schlechtsidentität komisch finden
könnten.

WaskönnenSiedagegen tun?
Wir versuchen, Aufklärungsarbeit zu
leisten. Für Schulen haben wir einen
Themenkoffer zum Thema Akzeptanz
von sexueller Vielfalt und Geschlechts-
identität zusammengestellt, den sie
ausleihen können, und wir machen
auch selber Schulbesuche zum Thema.

ImZusammenhangmitMännern,
die SexmitMännernhaben, stehen
imMoment auchdieAffenpocken
imFokus. SpürenSiedas?
In unseren Beratungen sind Affenpo-
cken erstaunlicherweise noch kein so
grosses Thema. Wir haben kaum tele-
fonische Anfragen. Aber natürlich be-
antworten wir auch Fragen zu diesem
Thema und klären auf.

HabenSie eineErklärung,warum
dasThemakaumpräsent ist?
Es liegt sicher daran, dass es noch nicht
so viele Fälle gibt und der Aargau ver-

glichen mit Städten wie Zürich, Genf
oder Lausanne weniger stark betroffen
ist. Im Aargau gab es bisher 13 Fälle, im
Kanton Zürich 182 – deshalb ist in Zü-
rich die Sensibilisierung für das Thema
sicher grösser.

Seit kurzem ist derAffenpocken-
Impfstoff inder Schweiz verfügbar.
SindSie involviert indiePlanung
der Impfkampagne imKanton
Aargau?
Ja, wir stehen in Kontakt mit den beiden
Kantonsspitälern und dem Kantons-
arzt. Die Impfung wird voraussichtlich
über die Kantonsspitäler laufen. Wir
werden sicher vorher in der Kommuni-
kation und mit unseren bestehenden
Kontakten in die Community aktiv und
während der Impfaktionen mit weite-
ren Beratungsthemen präsent sein.

Segesbekommt jährlich470000
FrankenvomKanton.Reichtdas?
Verglichen mit anderen Kantonen be-
legt der Aargau mit einem Beitrag von
70 Rappen pro Einwohner sicher einen
der hinteren Ränge. Wir erreichen sehr
viel mit unserer Stelle, könnten aber
sicher mehr machen und es gibt auch
Bereiche, wo wir gerne mehr machen
würden.

WährendderCoronapandemiehat
sich zumBeispiel gezeigt, dass
Sexarbeitenden imAargaueine
Anlaufstelle fehlt.
Das ist tatsächlich ein Thema, wo wir
uns stärker engagieren möchten. Des-
halb haben wir auch für ein dreijähriges
Pilotprojekt beim Swisslosfonds und
beim Bundesamt für Polizei (Fedpol)
ein entsprechendes Konzept und Fi-
nanzierungsgesuch eingereicht.

WaswürdenSiekonkret anbieten?
Wir möchten Sexarbeitende auch bei
rechtlichen Fragen, beispielsweise zu
Aufenthaltsbewilligungen oder Verträ-
gen, beraten. Heute beschränken sich
die Beratungen auf Verhütung oder se-
xuell übertragbare Krankheiten.

Waswürdeein solchesPilotprojekt
kosten?
Wir sind überzeugt, dass wir mit be-
scheidenen Mitteln viel erreichen
könnten, weil wir die Sexarbeitenden
ja bereits über unser Präventionsange-
bot erreichen. So könnten wir Syn-
ergien nutzen und sie bei entsprechen-
den Fragen an unsere Beratungsstelle
verweisen. Das eingereichte Konzept
umfasst eine 20-Prozent-Stelle. Wir
rechnen für die drei Jahre mit Kosten
von 120 000 Franken. Übrigens würde
das auch gut zur Umsetzung der Istan-
bul-Konvention passen, für die der Re-
gierungsrat am Donnerstag einen
Massnahmenplan vorgestellt hat (die
AZ berichtete).

MichaelGanz
Geschäftsleiter Seges Aargau

«InunserenBeratungen
sindAffenpocken
erstaunlicherweisenoch
kein sogrossesThema.
Das liegt sicherdaran,
dassderAargau –anders
alsZürich –weniger stark
betroffen ist.»

Zig solche Trampelpfade
führen in denWald.

«Windparks im
Aargau wären nicht
mehr realisierbar»
Regierungsrat lehnt FPD-Forderung nach
Mindestabstand von einem Kilometer für
Windkraftanlagen zu Wohnbauten ab.

Fabian Hägler

Die Aargauer Freisinnigen ver-
langen, dass grosse Windkraft-
anlagen mindestens 1000 Me-
ter von Häusern, Ferienwoh-
nungen oder Restaurants ent-
fernt sein müssen. «Bisher gibt
es keine Regelungen zum Ab-
stand von Windenergieanlagen
zu bewohnten Gebäuden im
Aargau, dies ist aus unserer Sicht
aber nötig, um Klarheit zu schaf-
fen», sagte Grossrat Adrian
Meier im Juni, als der Vorstoss
dafür eingereicht wurde.

Es gehe der FDP überhaupt
nicht darum, ein konkretes Pro-
jekt zu verhindern, sagte Meier.
VielmehrwürdederVorstossbei
künftigen Projekten die Pla-
nungssicherheit erhöhen, die
Spielregeln für die Investoren
wären klarer. So wäre klar, dass
Anwohner,die 1,2Kilometervon
einem geplanten Windrad ent-
fernt wohnen, nicht einsprache-
berechtigt wären. Gelten sollte
die Abstandsregel für Wind-
energieanlagen, die von Turm-
fuss bis Spitze des Rotorblatts
über 50 Meter hoch sind.

Die AEW Energie AG, die
auf dem Lindenberg im Freiamt
ein Projekt mit fünf Windrädern
mit einer Höhe von 229 Metern
realisieren möchte, kritisierte
die Forderung. «Eine Minimal-
distanz von einem Kilometer
würde dazu führen, dass der
Windpark Lindenberg nicht
mehr umsetzbar wäre», sagte
eine Sprecherin. Dies würde für
zahlreiche weitere Projekte in
der ganzen Schweiz gelten,
warnte der Energieversorger.

Bundeskonzept:Abstand
von300bis500Metern
Ähnlich argumentiert der Regie-
rungsrat, der gegen den Min-
destabstand von einem Kilome-
ter ist und den Vorstoss der FDP
ablehnt. Zwar sei der Kanton für
die Planung sowie Bewilligung
von Windparks zuständig, aller-
dings müsse er dabei das 2017
vom Bund veröffentlichte Kon-
zept Windenergie berücksichti-
gen. Darin seien Windpotenzial-
gebiete in der Schweiz ausge-
wiesen, «welche auf Basis eines
Mindestabstands von 300 bis

500 Metern erhoben wurden»,
schreibt die Regierung. Ein Min-
destabstand von einem Kilome-
ter würde die im Konzept ausge-
schiedenen Gebiete klar redu-
zieren und hätte auch für den
Kanton Aargau Folgen: Alle fünf
bereits im Richtplan ausgeschie-
denen Gebiete «Burg», «Hoch-
rüti», «Hundsrugge», «Linden-
berg» und «Uf em Chalt» wür-
den laut Regierungsrat «derart
beeinträchtigt, dass der Bau von
Windenergieanlagen dort stark
in Frage gestellt ist».

Das liege vor allem daran,
dass die FDP nicht nur Bau- oder
Siedlungszonen, sondern allge-
mein von Menschen bewohnte
Gebäude als immissionsrele-
vant einstufen wolle. Dabei geht
es um den Lärm, den ein dre-
hendes Windrad verursacht.
Dies hätte gravierende Folgen,
wie die Regierung schreibt: «Mit
der geforderten Mindestab-
standsregelung in Kombination
mit den bereits bestehenden
Rahmenbedingungen im Aar-
gau wären Windparks praktisch
nicht mehr realisierbar.»

Projektenicht rentabelund
gegenEnergiestrategie
Die Regierung schreibt, mit der
Abstandsregel würden Wind-
parks nicht mehr den Anforde-
rungen der kantonalen Energie-
strategie entsprechen. Diese
sieht vor, dass ein Standort min-
destens drei Anlagen umfasst.
Bei grösseren Abständen wäre
auch die Wirtschaftlichkeit in
Frage gestellt, «was der Reali-
sierbarkeit von Windparks im
Kanton Aargau einen weiteren
Riegel vorschiebt».

Dazu kommt laut Regierung,
dass strengere Abstandsregeln
einer Änderung des rechtlichen
Rahmens bei laufender Planung
gleichkämen. Sie hält fest, die
Richtplaneinträge für die Stand-
orte der Windparks im Aargau
seien rechtskräftig und behör-
denverbindlich. Sie seien nach
intensiven Vorarbeiten, einge-
henden Prüfungen und öffentli-
cher Auflage festgelegt worden.
Schliesslich seien sie durch den
Grossen Rat genehmigt worden
und die Projekte seien auf dieser
Basis gestartet worden.

Wie weit sollen Windräder – hier als Visualisierung von Beinwil aus
gesehen – vonWohnbauten entfernt sein? Visualisierung: zvg
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