Kaderfrau macht einen Karrieresprung

Anne Lévy wechselt vom Basler Gesundheitsdepartement in die Direktion der Psychiatrischen Kliniken
Von Markus Vogt
Basel. Der Direktorenposten der Uni

versitären Psychiatrischen Kliniken
(UPK) geht wieder an eine Frau – der
Verwaltungsrat wählte die 43jährige
Anne Lévy zur neuen CEO. Die Kader
frau, die jetzt noch im Basler Gesund
heitsdepartement tätig ist, freut sich
sehr auf diese neue Aufgabe: «Das
Thema Psychiatrie interessiert mich
schon lange. Und mich reizt es, das
Gesundheitswesen auch aus der Sicht
eines Spitals zu erfahren.» Am 3. August
tritt sie ihre neue Funktion an.
Die Bernerin ist in Basel keine Unbe
kannte, und Basel ist ihr keineswegs
fremd, hat sie doch schon einige Jahre
hier gelebt und gearbeitet. Und im
Gesundheitswesen kennt sie sich bes
tens aus von ihren bisherigen Tätigkei
ten her beim Kanton BaselStadt, beim
Bundesamt für Gesundheit, bei der UNO
und bei der Stadt Bern. Jetzt ist sie Leite
rin des Bereichs Gesundheitsschutz im
Gesundheitsdepartement BaselStadt
und hat eigentlich keinen Grund, weg
zugehen: «Ich hätte hier gerne noch ein
paar Jahre gearbeitet. Doch eine solche
Gelegenheit kommt nicht alle Tage»,
meint sie schmunzelnd.

Einstieg als Drogenbeauftragte
Dass sie ihren Weg im Gesundheits
wesen machen würde, war nicht vorge
zeichnet. Sie ist in Bern geboren und
aufgewachsen. In Bern besuchte sie
auch die Schulen – und musste im Alter
von 17 Jahren nach Basel zügeln, weil
ihr Vater hier eine Stelle annahm. Die
Matur legte sie deshalb am Gymnasium
am Kohlenberg ab, mit Latein. Heute
würde sie einen anderen Typus wählen.

In Basel lernte sie ihren Freund und
späteren Mann kennen. Die junge Frau
interessierte sich für Geschichte und
Kultur und ging nach der Matur ein Jahr
auf Reisen, lernte in Mexiko Spanisch
und studierte danach in Lausanne Poli
tologie. Die Studienwahl ergab sich
mehr oder weniger zufällig; die richtige
Wahl zu treffen, sei für junge Leute
schwierig, findet sie. Für sie stimmt die
Richtung heute noch.
Eigentlich wollte sie in die Entwick
lungszusammenarbeit gehen und lan
dete als Stagiaire für ein Jahr bei der
Direktion für Entwicklungszusammen
arbeit (Deza). Sie stiess auf eine bei der
Stadt Bern ausgeschriebene Stelle –

«Wir versuchten den
Gedanken von
‹One Health› in Basel
voranzubringen.»
gesucht war eine Sachbearbeiterin für
Drogenfragen, also eine Drogenbeauf
tragte. Offene Szenen gab es damals
kaum mehr, es war die Zeit, als man mit
Heroinverschreibungen begann und
Strategien zur Schadensminderung
entwickelte. Das sei eine sehr span
nende Zeit gewesen, blickt Anne Lévy
zurück. Im Gesundheitswesen sei sie
zwar eher zufällig gelandet, aber kei
neswegs zufällig beim Staat.
One Health als Leitgedanke
Für ein Jahr weilte sie in den USA
und arbeitete bei der UNO in New York.
Wieder in Bern heuerte sie beim Bun
desamt für Gesundheit an. Zuerst war
sie für den illegalen Drogenbereich

Also müsse sie eben selber Verantwor
tung übernehmen. Natürlich befänden
sich die Kaderfrauen immer noch in
einer krassen Minderheit, und man
müsse sich hie und da schon bemerk
bar machen. In der UPK sei die
Geschäftsleitung halbhalb besetzt, sie
freue sich riesig darauf.
In die Politik gehen wollte sie im
Übrigen nie, sie wüsste bis heute nicht,
welche Partei überhaupt zu ihr passen
würde. Und: «Man kann nicht Politolo
gie studieren und dann in die Politik
gehen, das ist ein Widerspruch.» Politik
kritisch zu analysieren und dann selber
aktiv zu werden, das gehe für sie nicht.

tätig, danach übernahm sie die Sektion
Alkohol und schliesslich kam auch noch
der Bereich Tabak dazu. Sie blieb neun
Jahre. Zwischenzeitlich war sie nach
Basel umgezogen, in diejenige Stadt,
die sie 20 Jahren zuvor verlassen hatte.
Sie hatte eigentlich nie daran gedacht,
zurückkehren.
Hier am Rheinknie vollzog sie den
Wechsel vom Suchtbereich zu anderen
Gesundheitsthemen.
Regierungsrat
Carlo Conti berief sie 2009 zur Leiterin
des Bereichs Gesundheitsschutz. Dazu
gehören das Kantonale Labor (wo es um
die Lebensmittelsicherheit geht und in
dem auch die Kontrollstelle für Chemie
und Biosicherheit angesiedelt ist), das
Veterinäramt (Schlachthof, Tierschutz,
Tiergesundheit), das Institut für Rechts
medizin, der Kantonszahnärztliche
Dienst und die öffentlichen Zahnklini
ken, deren Verselbstständigung im
nächsten Jahr ansteht.
Frauen in der Verantwortung
Neu für sie war vor allem der Vete
rinärBereich, und spannend seien die
Bezüge zur Humanmedizin. Sie ist fas
ziniert vom Gedanken der «One
Health»: Die Gesundheit von Mensch
und Tier und Umwelt ist eins, wir kön
nen nicht gesund bleiben, wenn die
Tiere und die Umwelt nicht gesund
sind. «Wir versuchten, diesen Gedan
ken hier in Basel vorwärtszubringen»,
sagt Anne Lévy. Die Veterinäre lernen
schon in ihrer Ausbildung, dass es in
erster Linie immer um die menschliche
Gesundheit geht, sei es bei den Tier
versuchen, den sicheren Medikamen
ten, der Lebensmittelherstellung, der
Tierseuchenbekämpfung. Als Kader
frau könne sie in dieser Kantonsver

Der nächste Schritt. anne Lévy
scheut sich nicht, Verantwortung zu
übernehmen. Foto Nicole Pont

waltung sehr gut leben. «Ich war
immer eine, die mitentscheiden wollte.
Ich ärgerte mich oft, wenn oben etwas
beschlossen wurde, das ich ganz
anders gemacht hätte», erklärt sie.

Das Missions-Haus hat sich herausgeputzt

Zum 200-Jahre-Jubiläum wurde das historische Haus mit den 75 Hotelzimmern innen und aussen renoviert
Von Franziska Laur
Eine breite Treppe aus rotem Sandstein
führt zur monumentalen Türe, bestückt
mit Glas, eingefasst von edlem Holz.
Oben prangen runde Scheiben mit
Ornamenten. Links und rechts des
Haupteingangs erstreckt sich der Bau im
romantischen Klassizismus mit seinen
75 Hotelzimmern und den Seminarräu
men. Tritt man ein, steht man in der Ein
gangshalle mit Eichenboden, bestückt
mit grossen Fenstern und einer Rezep
tion in warmem Holz und Rostrottönen.
Das Hotel Bildungszentrum 21 der Bas
ler Mission wurde in den vergangenen
Monaten renoviert – schliesslich feiert
man dieses Jahr das 200JahreJubi
läum. Wie Denkmalpfleger Markus
Schmid gestern an der Pressekonferenz
ausführte, hat Johann Jakob Stehlin der
Jüngere den Bau erstellt – wie unter
anderen auch die Kunsthalle und den
Musiksaal am Casino.
Das Missionshaus wurde ab 1858
auf einem grossen Grundstück vor dem

Frischekur zum Jubiläum. Das Missions-Haus von Johann Jakob Stehlin erstahlt wieder in seinem alten Glanz. Foto Nicole Pont

Spalentor geplant. Es war übrigens der
dritte Standort der 1815 gegründeten
«Evangelischen
Missionsgesellschaft
Basel». Christoph Merian war es, der
den Bau ermöglichte. Er hatte der Missi
onsgesellschaft 200 000 Franken ge
spendet und damit konnte Karl Sarasin,
Ratsherr und Komiteemitglied der Bas
ler Mission, das Grundstück kaufen.
1960 wurde das Haus eingeweiht.
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Zwei Männer nach
Angriff verletzt

Aus «Orange Cinema»
wird «Salt Cinema»

anzeige
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Nachrichten

Basel. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wurden am Sonntagmorgen zwei
Männer im alter von 20 und 41 Jahren
von einer gruppe angegriffen und verletzt. Der angriff erfolgte um ein Uhr
nachts nach einer verbalen auseinandersetzung vor dem «Sud-Haus» am
Burgweg. Beide Männer wurden mit
Fäusten geschlagen und am Boden liegend mit Füssen getreten. Danach
flüchteten die Täter. Die Polizei konnte
in der Folge sieben mutmasslich an der
Tat beteiligte Schweizer im Alter zwischen 23 und 26 Jahren anhalten.
Das 41-jährige Opfer musste aufgrund
der Verletzungen in die notfallstation
eingewiesen werden.

Basel. Fast wie vor einer Kathedrale:

«Mit Annahme der
Erbschaftssteuer-Initiative
verliert der Wirtschaftsstandort Schweiz weiter an
Attraktivität!»

Von der Aare an den Rhein
In Basel fühlt sie sich längst wohl
und heimisch. Das Berndeutsch klingt
zwar immer noch echt, und etwas vom
Schönsten sei ein Schwumm in der
Aare. Das vermisse sie am meisten,
auch wenn der Rhein auch sehr, sehr
schön sei. Sie lebt gerne in der Basler
Altstadt, engagiert sich in verschiede
nen Organisationen in Ehrenämtern.
Seit einem Jahr ist sie Präsidentin von
Sucht Schweiz, gibt Weiterbildungs
kurse, und sie reist immer noch gerne,
um Städte und Länder kennenzulernen.
Neuerdings gibt es auch Wanderferien
oder tage in der Schweiz, das wegen
des Hundes, der dazugekommen ist.
Im neuen Job sieht sie nur eine Bau
stelle, diese im wahrsten Sinn des Wor
tes – der Neubau für die Kinder und
Jugendpsychiatrie steht an. Aber sonst:
Den Verwaltungsrat und die Geschäfts
leitung habe sie schon kennengelernt,
sie werde auf ein aufgestelltes Team
treffen. «Es läuft gut, ich habe ein sehr
gutes Gefühl.»

Fassade in ursprünglicher Farbe
1987 wurde das Haus in die Schutz
zone gestellt. Die Denkmalpflege hat
den jetzigen Umbau denn auch eng
begleitet, sagte Schmid. «Es geht nicht
darum, eine Käseglocke über das Haus
zu stülpen. Es geht darum, gemeinsam
herauszufinden, was erhaltenswert ist
und was nicht.» Besonders erfreut war
er darüber, wie die Fassade gestaltet
wurde. «Vorher war sie hell, jetzt ist sie
sandsteinfarben, ausgewogen in der
Stimmung», sagte er. Auch die Fenster
sind erneuert worden, die Rahmen mit

einem lebendigen Farbton versehen.
«Es freut mich sehr, dass das ganze
Haus jetzt im Stil wieder kräftiger
daherkommt», sagte Schmid.
Conrado Granado von Burck
hardt+Partner AG schilderte die
Umbauphase. Fassade, Hotelhalle und
Endsanierung der 75 Zimmer wurden
mit einem Budget von 2,1 Millionen
Franken saniert. So wurde die HotelRe
zeption mit separatem Empfang für
Seminargäste erstellt. Es gibt auch
einen neuen Barbereich, die Lobby
wurde mit modernen Möbeln ausge
stattet und mit neuem Holzbodenbelag
versehen.
Eine Gratwanderung
Wie Granado ausführte, sei die
Fassade verwittert gewesen. Die Gebäu
dehülle wurde saniert und die Sand
steineinfassungen verbessert. Schliess
lich erhielt die gesamte Fassade einen
neuen Farbanstrich. «Es ist immer eine
Gratwanderung, was man verändern

kann und darf», sagte Granado. Doch
gemeinsam mit der Denkmalpflege
habe man gute Lösungen gefunden.
Alfred Hirt, Vorstandsmitglied der
Basler Mission und verantwortlich für
die Gebäude, arbeitet schon seit 47 Jah
ren für die Basler Mission. Zehn Jahre
lang hatte er in Indonesien junge Leute
zu Schreinern ausgebildet. Er hat Erfah
rung mit Renovationen, schliesslich
haben die Missionshäuser verschiedene
Umbauten hinter sich. Doch diesmal sei
es speziell gewesen, da man das ganze
Gebäude habe einrüsten müssen – und
das ist wahrlich ein grosses Volumen.
«Es gab einiges zu flicken, das Holz bei
den Dachgauben war teilweise verfault
und die Farbe an den Fensterrahmen
abgeblättert», sagte er. Doch jetzt
kommt das neue Gebäude in vollem
Prunk und Putz daher. Es ist ein Juwel,
mitten in Basel und mit seinem grosszü
gigen Park trotzdem ruhig gelegen. Ein
Besuch ist es auf alle Fälle wert.
www.bildungszentrum-21.ch

Basel. Wie das Telekommunikationsunternehmen «Salt» mitteilt, wird das
«Orange Cinema» mit dem Rebranding
von Orange Schweiz neu «Salt
Cinema» heissen. Das Unternehmen
bleibt der beliebten Sommerveranstaltung, die neben Basel auch in den
Städten Bern, zürich und genf durchgeführt wird, als Titelsponsor treu.

Jungliberale nominieren
Nationalratskandidaten
Basel. Die Basler Jungliberalen haben
ihre Kandidaten für die nationalratswahlen vom kommenden Oktober
bestimmt. Wie die Partei mitteilt, treten
Präsident Michael Hug, Vizepräsidentin
Diana Blome sowie adrienne Strahm,
Lukas Hug und Benjamin Grob an. Alle
fünf Vorstandsmitglieder seien einstimmig nominiert worden.

Glückwunsch
Diamantene Hochzeit
Basel. zum 60. Hochzeitstag gratulieren wir heute dem ehepaar Gertraude
und Felix Schaub-Wanner. Wir wünschen ihnen ein schönes Fest und alles
gute für das neue gemeinsame ehejahr. gratulationen@baz.ch

