
Aargau Montag, 10. Januar 2022

«Wir wurden in der
Pandemie nie gefragt»
Michael Ganz betreibt denClub Boiler in Aarau, präsidiert den kantonalen Spitexverband und leitet

die Fachstelle Sexuelle Gesundheit Aargau. Er wünscht sich, dassGesundheitsdirektor Jean-PierreGallati

sich vor Entscheiden zuCoronamassnahmen vonVertreternweiterer Branchen beraten lässt.

Fabian Hägler (Interview)

und Alex Spichale (Bild)

Siewarenzuletzt alsBetreiberdes
Boiler-Clubs indenMedienprä-
sent,weil Siekurzfristig entschie-
denhatten, trotzhohenCoronazah-
leneineSilvesterpartydurchzufüh-
ren.WarderAnlass einErfolg?
Michael Ganz: Die Silvesterparty war
von den Gästen her besser, als ich er-
wartet hatte.DerVorverkauf lief relativ
schleppend, dies wohl auch, weil wir
denerst am28.Dezembergestartethat-
ten. Doch an Silvester kamen relativ
viele Leute ohne Tickets, die 2G-plus-
Regelung hat die Gäste nicht abge-
schreckt.Esgab inderAltstadt einTest-
zentrum, doch zahlreiche Besucherin-
nen undBesucher bei unswaren schon
geboostert.

Was fürReaktionenhabenSie
erhaltenaufdenEntscheid, die
Partydurchzuführen?Esgab ja
auchnegativeOnline-Kommentare,
das sei verantwortungslos?
Natürlich kannman sich überlegen, ob
manbei sovielenCoronafälleneine sol-
che Party durchführen soll. Wir haben
uns dafür entschieden, ich habe auch
nachträglichpersönlichkeinenegativen
Reaktionenerhalten.DieSituation ist ja
ohnehin ziemlich paradox: Einerseits
warnen die Experten auch im Aargau
die Leute davor, sich in Innenräumen
ohne Masken zu treffen. Andererseits
verlangen Bund und Kanton, dass die
ClubsoffenbleibenundderBetriebwei-
terläuft, wenn sie Entschädigungen er-
haltenwollen.

SiehabendiePraxis kritisiert, dass
esnurEntschädigungengibt,wenn
mandenBetriebweiterführt und
konkreteVerluste angibt –habenSie
vonderPolitik etwasgehört seither?
Nein, bisher hat niemand reagiert, ob-
wohl die Situation aus meiner Sicht
ziemlich absurd ist. Wenn man sich
überlegt, was die Tests für Clubbesu-
cherdieöffentlicheHandkosten, könn-
te man auch die Schliessung anordnen
und die eingesparten Testkosten als
Entschädigung einsetzen.

Siewürdenesalsobegrüssen,wenn
BundoderKantondieClubs
schliessenwürden?
Ich bin bei dieser Frage in einemZwie-
spalt.Natürlichwollenwirnicht einfach
Betriebsferien machen auf Staatskos-
ten, abermit ständigwechselnden und
immer schärferen Auflagen stellt sich
die Frage der Wirtschaftlichkeit. Wir
haben relativ hohe Fixkosten und kön-
nen unseren Betrieb nicht einfach mit
der Hälfte der Mitarbeitenden führen.
Wenn sich der Aufwand nicht mehr
decken lässtdurchdieEinnahmen,geht
die Rechnung nicht auf.

Wiegeht esweitermit IhremClub,
was läuft indennächstenWochen?
Wir haben mit 2G plus gute Erfahrun-
gen gemacht an Silvester und anWeih-
nachten, aber wie es im regulären Be-

trieb aussieht, muss sich erst noch zei-
gen. Für eine Party an den Festtagen
haben sich die Leute eher vorbereitet
undauch testen lassen,dochobdas jetzt
auch so ist, weiss ich nicht. Stellen Sie
sicheineGruppevonvier jungenFrauen
vor, die zusammen im Ausgang sind:
Drei sind geboostert, eine nicht – dann
geht tendenziell die ganzeGruppenach
dem Barbesuch nach Hause und nicht
zusammen in denClub.

WarumtestenSienicht einfachvor
Ort,wiedas zumBeispiel imLWB
inBadengemachtwird?
Wirprüfenderzeit,welcheMöglichkei-
tenesgibt, ein temporäresTestzentrum
in einem Container zu eröffnen. Für
eine interneLösung imBoilerhabenwir
keinen Platz, da wäre ein separater
Raumnötig.

Sie sindnichtnurClubbetreiber,
sondernbieten laut IhrerWebsite
auchBeratung imGesundheits-
undSozialwesenan.Waswürden
SieGesundheitsdirektor Jean-
PierreGallati raten?
Ich würde ihm vorschlagen, sich von
Vertretern weiterer Branchen beraten
zu lassen. InderganzenPandemiewur-
denwir als Clubbetreiber zumBeispiel
nie gefragt, wiewir die Lage sehen und
welche Lösungenwir vorschlagen.Das
finde ichetwas seltsam, schliesslichbin
ich durch meine Tätigkeiten als Präsi-
dent von SpitexAargau undGeschäfts-
führer der Fachstelle SexuelleGesund-
heit imGesundheitswesen bekannt.

WährendderPandemie trat häufig
BrunoLustenberger, derPräsident
vonGastroAargau, alsVertreterder
RestaurantsundClubsauf.Macht
er aus Ihrer Sicht einenguten Job?
Vonmir ausgesehenhatGastroAargau
zuviel gejammertunddieMassnahmen
zu wenig als Chance gesehen. Es erin-
nert mich ein bisschen an die Senkung
derPromillegrenze, dasRauchverbot in
Restaurants oder die verkehrsfreie
Aarauer Altstadt: Immer befürchteten
dieWirte grosse Ausfälle. Aber sie ver-
gassen dabei, dass es viele Leute gibt,
die gernessengehen, ohnenachRauch

zu stinken, oder dass statt 100 Auto-
fahrerneuvielleicht 500Fussgänger in
der Altstadt unterwegswaren.

Sie vergleichenalsodasRauchver-
bot inRestaurantsmitCorona-
EinschränkungenwieSitzpflicht,
Servicenur aufTerrassenoder
2G inLokalen?
Ja, ich finde, das kann man durchaus
vergleichen: Wenn ich als Betreiber
eines Lokals freiwillig auf 2G umstelle,
damit sichdieLeute sicher fühlen,dann
habe ichdamit eineChance,mehrGäs-
te zu gewinnen. Natürlich gibt es Be-
triebe, bei denendas schwierig ist, aber
ständig nur zu klagen über die Mass-
nahmen,bringt fürdieGastronomieein
schlechtes Image.

WennmanSie so redenhört und
weiss, dass Sie von2002bis 2013 im
Aarauer Stadtrat dieRessortsGe-
sundheit, SozialesundAlterunter
sichhatten, dannwärenSiedoch
eingeeigneter kantonalerGesund-
heitsdirektor?
Das wäre sicher eine interessante Auf-
gabe, aber ich glaube nicht, dass das
noch realistisch ist. Ich war wohl lange
nicht in der richtigen Partei, um eine
kantonale oder nationale Politkarriere
einzuschlagen.

Sie sassen fürProAarau imStadt-
rat, jetzt gehörenSiederGLPan.
NachdemRücktritt vonFranziska
RothausdemRegierungsrat stell-
tendieGrünliberalenDorisAebi als
Kandidatin auf.WarumwurdenSie
mit Ihrempolitischenundberufli-
chenWerdegangnicht angefragt?
EinerseitswarbeiderAusgangslageda-
mals klar, dass die GLP mit einer Frau
antreten würde. Andererseits hatte ich
2016 dieWahl in den Grossen Rat ver-
passt undwarpolitischdamit etwasweg
vom Fenster. Deshalb fehlte mir wohl
der Bekanntheitsgrad für eine solche
Kandidatur, zudemwardieGLPdamals
noch nicht so starkwie heute.

Sie sindnichtnurClubbetreiber
undPolitiker, sondernauchPräsi-
dentdesSpitex-VerbandsAargau.

Wir treffenuns fürdas Interview
amStandort der SpitexAarau –wie
läuft derBetrieb jetztwährend
Corona?
Wie für alle Institutionen im Gesund-
heitswesen ist es auch für die Spitex
schwierig, genügendqualifiziertesPer-
sonal zu finden. Das zeigte sich vor al-
lem im Sommer 2020, als kaum mehr
Leute in dieHeimewollten, vieleMen-
schen ihreAngehörigenweniger selber
pflegten und unsere Patientinnen und
Patienten auch kaum in die Ferien gin-
gen. Trotzdem ist die Covid-Situation
für uns anders als für Spitäler oderHei-
me, wo viele Menschen auf engem
Raum in einem Haus zusammen sind:
Bei uns lebendiePatientenmeist allein
zu Hause, unsere Mitarbeitenden sind
auch allein unterwegs.

Wie lösenSiedie Impffragebei der
Spitex?WievieleMitarbeiterinnen
undMitarbeiter sindgeimpft, und
kommtesvor, dassKlientenaufder
Impfungbestehen?
Ja, das gibt es, dass sich Patientinnen
und Patienten nur von geimpften An-
gestellten pflegen lassenmöchten.Wir
vertrauen jedoch auf unsere guten
Schutzmassnahmen. Wer sich nicht
impfen lässt, muss an repetitiven Tests
teilnehmen, zudemgiltMaskenpflicht,
damit ist die Sicherheit für die pflege-
bedürftigen Personen so gut wie mög-
lich gewährleistet.

WährendderPandemiegabes eine
beträchtlicheZahl anTodesfällen
inHeimen, zudemgalt zumTeilwo-
chenlangQuarantäne.Nehmen
deshalbmehrMenschendieSpitex
inAnspruch?
Wir haben keine besondere Zunahme
registriert inden letztenbeiden Jahren.
Unabhängig vonderPandemiehat sich
dieNachfragenachSpitexdienstleistun-
gen inden letzten Jahrenmassiv erhöht.
Weil die Beiträge der Krankenkassen
und der Patientinnen und Patienten
fixiert sind, bedeutet dies für die Ge-
meinden, dass die Ausgaben für die
Spitex jährlich steigen.

SVP-NationalrätinMartinaBircher,
die inAarburgauchSozialvorstehe-
rin ist, hat die Spitexkosten für ihre
Gemeindehalbiert. Einprivater
Anbieter sei viel günstiger, sagt
Bircher –was sagenSiedazu?
Wir sind alles private Anbieter. Ent-
scheidend ist, ob man einen öffentli-
chen Auftrag hat oder nicht und was
genauangebotenwird. Ichglaube, dass
die Spitex Lindenhof in Aarburg ihre
Sache gut macht, aber interessanter-
weise setzt auch sie aufWachstum.

Im letztenSommergabes eine
KampagnederHeime:Unterdem
Motto«Heimvorteil»wollten sie
Leuteüberzeugen, imAlters- oder
Pflegeheimzuwohnen,weil es
relativ viele leerePlätze gab. Finden
Sie eine solcheKampagne richtig,
wennmandochmehrambulante
statt stationärePflegemöchte?

Diese Werbeaktion der Heime ist aus
meiner Sicht absolut in Ordnung, wir
von der Spitex machen auch Kampag-
nen. Ich finde das legitim, auch wenn
die Politik auf ambulant vor stationär
setzt. Es gibt Menschen, für die ein
Heimmit seinerGemeinschaft derbes-
serePlatz ist, für anderePersonen ist es
besser, zuHausezu lebenunddieSpitex
in Anspruch zu nehmen.

Nochdieses Jahrwill der Spitexver-
bandmitderVaka –demHeim-und
Spitalverband – fusionieren.Macht
dasSinn, verliert die Spitexnicht an

«Vonmirausge-
sehenhatGastro
Aargauzuviel
gejammertund
dieMassnahmen
zuwenigals
Chancegesehen.»

«Ich fahregerne
300Kilometer
undsitze 12Stun-
denaufdemRad,
das ist keineQual,
dasmachtSpass.»
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Wir haben mit 2G plus gute Erfahrun-
gen gemacht an Silvester und anWeih-
nachten, aber wie es im regulären Be-

Gewicht,wennmaneineSpartedes
grossenGesundheitsverbandes ist?
Nein, das glaube ich nicht, auch heute
schon treten jenachThema jadie Spar-
tenpräsidenten der Vaka auf, mal ist es
Adrian Schmitter für die Spitäler, mal
Andre Rotzetter für die Heime – das
wäre künftig mit der Spitex nicht an-
ders. Zudem hätte eine Mitgliedschaft
den grossenVorteil, dassman dann re-
gelmässig mit den Vertretern anderer
Sparten zusammenkommt und sich
austauscht.UnddaspolitischeGewicht
ist grösser, wenn die Vaka als grosser
Verband ein Anliegen vertritt.

Sie sindauchGeschäftsführer von
«SexuelleGesundheitAargau»,die
Fachstellemacht auchSchwanger-
schaftsberatung.Wieoft kam
letztes JahrdieFrage, obdie Imp-
fungdieFruchtbarkeit gefährde?
Gar nicht, weil sich bei uns hauptsäch-
lichFrauenmelden, die schon schwan-
ger sind.Dawurdemehrfach die Frage
gestellt, ob sie sich während der
Schwangerschaft impfensollten.Zuuns
kommennichtFrauenoderPaare indie
Beratung,die schon langeeinenKinder-
wunschhatten.Es geht bei vielenFrau-
en um ungewollte Schwangerschaften

unddieFrage, ob siedasKindaustragen
sollen oder nicht.Oder dannumfinan-
zielle und rechtlicheFragen,wieVater-
schaftsanerkennung undAlimente.

Gleichvier Spitäler imAargau
haben für 2021 einenGeburten-
rekordgemeldet – habenSie eine
Erklärungdafür?
Ich habe die Zahlen nicht imDetail an-
geschaut, aber ich habe den Eindruck,
dass sich 2021 ein Trend fortsetzt, der
2020 kurzfristig abgeflacht ist. In den
letzten Jahren sinddieGeburtenzahlen
tendenziell gestiegen, 2020habenwohl
manche Paare gedacht, in der Pande-
mie sei der Zeitpunkt ungünstig, um
Kinder zu haben. Das ist aber nur eine
Vermutung, bei uns inderBeratunggab
es 2020 keinen Rückgang, die Zahlen
waren ähnlichwie zuvor.

Sie führenauchHIV-Testsdurch
undberatenLeutebei Fragenzu
sexuell übertragbarenKrankhei-
ten.WirddasvonderPandemie
überlagert undgerät indenHinter-
grund, oder sorgenLockdowns,
DistanzregelnundVorsichtder
Menschendafür, dass esweniger
Problemedamit gibt?
ImerstenLockdown imFrühling 2020
habenwir die Tests eingestellt, die gal-
tendamals alsnichtdringendeBehand-
lung.Auch imweiterenVerlaufdes Jah-
reswurdenunsereTestkapazitätenerst
nicht ausgeschöpft.WeilBars geschlos-
sen waren, hat sich in jener Zeit vieles
insPrivateundaufOnline-Datingplatt-
formenverschoben.Mittlerweilehaben
wir unser Testangebot aber sogar aus-
gebaut, weil dieNachfrage so gross ist.

Sieposieren fürdasFoto zudiesem
Interviewmit einemE-Bikeder
Spitex, privat fahrenSie aber ein
ganzanderesVelo.Auf IhrerWeb-
siteheisst es, dass sieUltracycling
betreiben, also sehr langeRadren-
nen fahren –quälenSie sichgern?
Es ist keineQual, sondernmacht wirk-
lichSpass. Ichhabe seit drei Jahrenkein
Rennen mehr bestritten, früher aber
24-Stunden-Wettkämpfegemachtoder
auchanderTortour teilgenommen,die
über 1000Kilometer führt. Zuletzt gab
es kaumsolcheRennen, aber vielleicht
fahre ich künftig wiedermal eines.

DannsindSie ehernichtderTyp,
der amSonntageinekleineVelo-
tourmacht?
Ichmache schonkürzereAusfahrten in
die Aargauer Täler und über bekannte
Strecken wie den Böhler, aber meine
Leidenschaft sinddie langenDistanzen.
Dabei fahre ich gerne 300 Kilometer
und sitze 12Stundenundmehraufdem
Rad. Ich fahre nicht am Limit oder in
einem Bereich, wo die Muskeln sauer
werden.DiegrosseHerausforderung ist
dieDistanz, aber ich fahre ein konstan-
tesTempo,das ichüber Stundenhalten
kann. Natürlich braucht es manchmal
Überwindung, aber ichkanndabei auch
abschalten, es ist einguterAusgleich zu
meinen beruflichen Tätigkeiten.

Zur Person

Michael Ganz (50) ist verheiratet, hat

zwei Kinder und lebt in Aarau. Ganz

betreibt seit 20 Jahren den Club Boiler

in der Aarauer Altstadt, ist Geschäfts-

leiter der Fachstelle Sexuelle Gesund-

heit Aargau und präsidiert den kantona-

len Spitexverband. Ganz war von 2002

bis 2013 Mitglied des Aarauer Stadt-

rates und hatte das Ressort Soziales,

Gesundheit und Alter unter sich. Heute

ist er Mitglied der GLP und kandidierte

zuletzt für den Grossen Rat. (fh)

Das nagelneueSendestudio vonRadio Argovia in Aarau. Bild: BrittaGut

«Pläne würden
Radio Argovia in der
Existenz bedrohen»
Aargauer Regierungsrat wehrt sich
vehement gegenVorlage aus Bern.

Mathias Küng

Der Bund will die Radio- und
Fernsehverordnung revidieren.
Dazu können die Kantone Stel-
lungnehmen.DieAargauerRe-
gierung hält dazu grundsätzlich
fest, dass«die imKantonsgebiet
tätigen privaten Medienunter-
nehmeneinenwichtigenService
public erbringenunddamit – zu-
sammenmitdenSRG-Medien –
einen unentbehrlichen Beitrag
zumFunktionierenderdirekten
Demokratie leisten».Das soll so
bleiben, findet die Regierung.

Der regionale Servicepublic
soll nach den Plänen in Bern ab
2025weiterflächendeckendvon
konzessionierten Regional-TV-
Sendern mit Leistungsauftrag
und Abgabenanteil erbracht
werden. Neu soll dies auch für
kommerzielle Lokalradios gel-
ten.DerBundesrat siehtdeshalb
schweizweit entsprechendeRa-
diokonzessionen vor.

WürdeRadiolandschaft
«grundlegendverändern»

Für die Aargauer Regierung
würde dies «die private Fern-
seh- und vor allem die Radio-
landschaft inderSchweizgrund-
legendverändern».ProVerbrei-
tungsgebiet nur noch ein
gebührenfinanziertesRegional-
radio zu konzessionieren und
auf die Kategorie «Radios mit
Konzessionen ohne Gebühren-
anteil» zu verzichten, «würde
insbesondereden seit drei Jahr-
zehnten imKantonAargau stark
verankertenSenderRadioArgo-
via in der Existenz bedrohen»,
schreibt sie. Radio Argovia ge-
hört zu CHMedia, die auch die
AZ herausgibt.

Radio Argovia könnte sich
zwar wieder um eine Konzes-
sionbewerben,würde so jedoch
unternehmerisch und operativ
stark eingeschränkt. Ein neues,
gebührenfinanziertes Radio
wäreauch imWerbemarkt tätig,
dürfte jedochkeinenGewinner-
zielen, so die Regierung, und
kommt zum Schluss: «Würde
Argovia auf eine Konzession
verzichten, würde diese an
einen mit hohem Marketing-
und Entwicklungsaufwand neu
zu etablierenden Sender verge-
ben, wobei das vom Bundesrat

vorgesehene, geografisch be-
grenzteVerbreitungsgebiet vom
Werbemarkt her nicht das
Potenzial für ein Privat- und für
ein zusätzlichesHalbprivatradio
aufweist.»

BestehendePrivatradioswie
Argovia müssten aufgrund der
neuenSituation ihreLeistungen
reduzierenoder ihreAktivitäten
ganz einstellen. Und bei einem
neu zu etablierenden Konzes-
sionssender stelle sich ange-
sichts beschränkter Gebühren-
und Werbeeinnahmen die Fra-
ge, ob er den Service public im
erwarteten, geforderten Um-
fangwirklich erbringen könnte.

Mit«ArgoviaToday»auch
fürandereZielgruppen

RadioArgoviakönnezwar inder
kantonalenPolitikberichterstat-
tung nicht einen Service public
wiedas reingebührenfinanzier-
te SRF-RegionaljournalAargau-
Solothurn erbringen, schreibt
die Regierung weiter. Mit dem
neuen, multimedialen Konzept
«Argovia Today» könnten je-
doch ergänzend andere Ziel-
gruppen erreicht werden. Ob
dies von derAusrichtung bezie-
hungsweise den beschränkten
Ressourcen und Mitteln her
auch ein gebührenfinanziertes
Privatradio könnte, ist für den
Regierungsrat zweifelhaft.

Vor vier Jahren habe das
Bundesamt fürKommunikation
die konzessionierten Radios
ohne Gebührenanteile moti-
viert, ihreKonzessionenzurück-
zugeben. Radio Argovia ent-
schloss sich dazu; nicht zuletzt
aufgrundderdamaligenAnkün-
digung des Bundes, dass keine
Neuausschreibung der Gebiete
erfolgen werde. Dazu die Aar-
gauer Regierung: «Die jetzigen
Vorschlägegehen ineinediame-
tral andere Richtung, was Fra-
gen bezüglich Rechts- und Pla-
nungssicherheit aufwirft.»

DieRedimensionierungdes
Verbreitungsgebiets könnte zu
einermarkantenReduktiondes
Gebührenanteils führen und in
letzterKonsequenzdenFortbe-
stand des Senders gefährden.
Auch hier lägen von Seiten des
Bundes keine Informationen
vor.DerRegierungsrat lehntdie
Pläne aus Bern ab.
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