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Merkblatt betreffend die Erbringung sexueller Dienstleistungen in 
Zusammenhang mit dem Corona Virus (Covid-19)
In der Schweiz ist das Erbringen sexueller Dienstleistungen aktuell aufgrund der Corona-
Pandemie nicht mehr erlaubt und wird bei Zuwiderhandlung mit einer Strafe von bis zu drei Jah-
ren Haft sanktioniert (Art. 10d COVID-19-Verordnung 2). Der Kanton Basel-Stadt ist darum be-
müht, die Not- sowie die Gesundheitsversorgung von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern zu ge-
währleisten. Infolgedessen hat er dazu Handlungsanweisungen ausgearbeitet. Diese gelten bis 
zum 19. April 2020 und können laufend aktualisiert und verlängert werden. Wir bitten alle darum, 
diese Handlungsanweisungen in eigener Verantwortung umzusetzen.  
 
Grundsätzlich weisen wir Sie alle auf die Einhaltung der vom BAG bestimmten Hygienemass-
nahmen hin: Bitte waschen Sie sich regelmässig die Hände, meiden Sie einen engen Kontakt und 
bleiben Sie zuhause, sollten Sie Erkältungssymptome wie Husten und Fieber aufweisen!  
 
Informationen zu den Bestimmungen des BAG finden Sie unter: 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov.html  
 

Vorgehen bei ausländischen Sexarbeitenden, die keine Symptome 
aufweisen 

1. Rückreise 

Es wird allen Personen, die keine Symptome aufweisen, dringend empfohlen, nach Hause zu 
reisen. Das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt bittet daher alle Betei-
ligten, insbesondere die Betreibenden von Betrieben im Erotikbereich, ihre Dienstleistungserbrin-
genden aus den EU/EFTA-Staaten dazu aufzurufen, in ihre Heimat zurückzukehren. Sollten or-
ganisatorische oder finanzielle Engpässe auftauchen, bitten wir die betreffenden Personen, 
telefonischen Kontakt mit Aliena aufzunehmen. Die Beratungsstelle klärt mit den Betroffenen Un-
terstützungsmöglichkeiten ab. 

2. Private Unterkunft/eigene Räumlichkeiten 

Sollten Sie feststellen, dass Sexarbeiterinnen oder Sexarbeiter keine Möglichkeit haben, in ihre 
Heimat zurückzureisen, sind diese aufgefordert, sich bis auf weiteres privat zu organisieren. Fer-
ner ist es wichtig, dass sich alle an die Hygienevorschriften des BAG halten. Sollten Sie als Ar-
beitgebende/Besitzende von Salons oder weiteren Betrieben im Erotikgewerbe die Möglichkeit 
haben, bis auf weiteres den Sexarbeitenden kostengünstige Unterkünfte zur Verfügung zu stel-
len, welche ebenfalls den Vorschriften des BAG entsprechen, sind wir um Ihre Zusammenarbeit 
sehr dankbar. In diesem Falle bitten wir Sie um eine Rücksprache mit uns. Bitte beachten Sie 
aber, dass auch dann die Erbringung sexueller Dienstleistungen untersagt bleibt.  

3. Personen ohne Unterkunft 

Wenn Sie feststellen sollten, dass einige Personen weder auf eine private Unterkunft noch auf 
Ihre Räumlichkeiten zurückgreifen können, werden Sie darum gebeten, sich bei uns zu melden.  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
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Vorgehen bei Personen, die Symptome aufweisen 
Da es sich bei Sexarbeitenden aufgrund des nahen Kontakts mit potentiell infizierten Personen 
grundsätzlich um eine Risikogruppe handelt, werden alle Personen, die Symptome aufweisen, 
gebeten, sich auf Covid-19 testen zu lassen. Auf eine Triage via Hausarzt wird daher verzichtet. 
Sollten Sie daher feststellen, dass eine Person, welche sexuelle Dienstleistungen in Ihrem Be-
trieb anbietet, Symptome einer Erkrankung am Corona-Virus aufweist, bitten wir Sie darum, mit 
Aliena telefonisch Kontakt aufzunehmen. Diese prüft eine niederschwellige Testmöglichkeit für 
die betroffenen Personen.  

1. Nach dem Test 

Nach einem Covid-19-Test müssen sich alle Personen in Quarantäne begeben. Dabei sollen die 
Vorgaben des BAG beachtet werden. In diesem Falle wird dafür gesorgt, dass die entsprechende 
Person in einer adäquaten Quarantänesituation untergebracht werden kann.  

2. Positiver Befund  

Wenn ein positiver Befund vorliegt, gelten dieselben Quarantäne-Massnahmen, wie vor dem po-
sitiven Befund. In diesem Falle ist das Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt für eine 
adäquate Quarantänesituation zuständig.  

3. Negativer Befund 

Sollten die Testergebnis negativ ausfallen, bedeutet das für die Person, dass sie weiterhin in 
Quarantäne bleiben sollte, bis sie länger als 24 Stunden symptomfrei ist. Ab diesem Moment gilt 
die Empfehlung einer Ausreise sowie die Handlungsanweisungen für Personen ohne Symptome.  
 

Weitere Hinweise 
Auch bei Aliena gelten die regulären Hygienevorschriften. Das bedeutet, dass sie eine sehr be-
schränkte Anzahl Personen in den Räumlichkeiten aufnehmen kann. Sollte es zu einer Überlas-
tung dieses Angebots kommen, behalten wir es uns vor, Aliena polizeilich zu unterstützen. Hier-
bei geht es nicht um Sanktionsmassnahmen, sondern um den gesundheitlichen Schutz aller 
Beteiligten.  
 

Kontakt  
Für Arbeitgebende im Sexgewerbe 
Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt 
Fachreferat 
Tel: 061 267 49 57 oder 061 267 71 26 
E-Mail: michael.hoffmann@jsd.bs.ch oder lea.rutishauser@jsd.bs.ch 
Webseite: https://www.jsd.bs.ch/themen/prostitution.html  
 
Für Sexarbeitende 
Aliena – Beratungsstelle für Frauen im Sexgewerbe 
Webergasse 15 
4058 Basel 
Tel: 061 681 24 14 
Mobil: 077 522 38 06 
E-Mail: aliena@compagna-bs.ch  
Webseite: http://www.aliena.ch/  
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Wir danken Ihnen allen herzlich für eine reibungslose und solidarische Zusammenarbeit. In dieser 
besonderen Situation sind wir auf die Mithilfe aller angewiesen. Es ist uns bewusst, dass die Si-
tuation auch für Sie als Betreibende eine besondere Herausforderung darstellt. Aktuell steht der 
Schutz der besonders vulnerablen Personen im Vordergrund, weshalb eine rasche Ausreise und 
eine gezielte Unterbringung der Personen, die aus dem Ausland kommen, besonders wichtig 
sind.  
 
Bei Fragen oder Schwierigkeiten bei der Umsetzung bitten wir Sie, sich bei uns zu melden. 
 
Mit besten Grüssen 
 
Fachreferat, Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt 
Basel, 18. März 2020  


