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I.  

Das Bürgerrechtsgesetz vom 29. April 1992 wird wie folgt geändert: 

 

Dem Titel wird der Kurztitel „(BüRG)“ beigefügt. 

 

§ 17 lautet neu: 

§ 17. Einen Anspruch auf Aufnahme in das Bürgerrecht derjenigen 

Gemeinde, in der sie wohnen haben: 

a)  Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger, die seit drei 

Jahren im Kanton und seit einem Jahr in der Gemeinde 

wohnen; 

b)  Ausländerinnen und Ausländer, die seit drei Jahren im 

Kanton und seit einem Jahr in der Gemeinde wohnen und 

den Nachweis über eine Schulbildung nach einem 

schweizerischen Lehrplan während mindestens fünf Jahren 

erbringen, sofern sie ihr Gesuch bis zum vollendeten 23. 

Altersjahr stellen; 

c)  alle anderen Ausländerinnen und Ausländer, die seit 

insgesamt 15 Jahren, wovon die letzten 5 Jahre ohne 

Unterbrechung, im Kanton und seit drei Jahren in der 

Gemeinde wohnen. 
2 Für die Frist von 15 Jahren nach Abs. 1 lit. c wird die Zeit, während 

welcher die Bewerberinnen und Bewerber zwischen ihrem 

vollendeten 10. und 20. Lebensjahr im Kanton gelebt haben, doppelt 

gerechnet.  
3 Stellt ein Ehepaar gemeinsam ein Gesuch um Aufnahme ins 

Bürgerrecht und erfüllt die Ehegattin oder der Ehegatte die 

Erfordernisse von Abs. 1 lit. b oder c, so genügt für den Ehepartner 

bzw. die Ehepartnerin ein Wohnsitz von insgesamt fünf Jahren im 

Kanton, wovon ein Jahr unmittelbar vor der Gesuchstellung, sofern 

die eheliche Gemeinschaft seit drei Jahren besteht. 
4 Die Aufnahme erfolgt gegen Entrichtung der Kanzleigebühren und 

allfälliger kommunaler Abgaben, deren Höhe sich nach Einkommen 

und Vermögen richtet.  
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5 Nur Kanzleigebühren entrichten Ausländerinnen und Ausländer, 

welche die Voraussetzungen von Abs. 1 lit. b erfüllen, sowie 

Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger, welche ihr Gesuch bis 

zum vollendeten 23. Altersjahr stellen. 

 

Der bisherige Titel vor § 18 („2. Ohne Anspruch auf 

Bürgerrechtserteilung“) wird verschoben und steht neu vor § 19. 

 

§ 18 lautet neu: 

§ 18. In einem vereinfachten Verfahren eingebürgert werden 

Schweizer Bürger und Bürgerinnen, welche die Voraussetzungen 

nach § 17 Abs. 1 lit. a erfüllen und mit einer Gemeindebürgerin bzw. 

einem Gemeindebürger verheiratet sind, wenn die Ehegatten auf die 

anderen Kantons- und Gemeindebürgerrechte verzichten. Sie 

entrichten Kanzleigebühren und allfällige, reduzierte, kommunale 

Abgaben, deren Höhe sich nach Einkommen und Vermögen richtet. 

 

§ 19 lautet neu: 

§ 19. Ausländerinnen und Ausländer, denen kein Anspruch auf 

Einbürgerung zusteht, können in das Bürgerrecht derjenigen 

Gemeinde aufgenommen werden, in der sie bei Einreichung des 

Gesuches seit drei Jahren wohnen, sofern sie unmittelbar vor ihrer 

Bewerbung zehn Jahre im Kanton gewohnt haben. Die Aufnahme 

erfolgt gegen Entrichtung der Kanzleigebühren und allfälliger 

kommunaler Abgaben, deren Höhe sich nach Einkommen und 

Vermögen richtet. 
2 Gegen zusätzliche Entrichtung einer kommunalen Abgabe, die sich 

nach der Wohnsitzdauer richtet, können Ausländerinnen und 

Ausländer aufgenommen werden, wenn sie unmittelbar vor ihrer 

Bewerbung fünf Jahre im Kanton und drei Jahre in der Gemeinde 

gewohnt haben. Diese Abgabe reduziert sich um die Hälfte für 

Bewerberinnen oder Bewerber, die im Zeitpunkt ihrer Bewerbung mit 

einem Gemeindebürger oder einer Gemeindebürgerin verheiratet 

sind. 
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§ 20 lautet neu: 

§ 20. In den Fällen des § 19 ist die Zeit des Aufenthalts ausserhalb 

des Kantons anzurechnen, 

a) wenn sich die Bewerberinnen oder Bewerber in einer 

schweizerischen Nachbargemeinde aufhielten, während 

dieser Zeit aber im Kanton zur Schule gingen oder ihren 

Beruf ausübten; 

b) wenn sie zur Ausbildung, zur vorübergehenden Ausübung 

des Berufs oder zur Erholung auswärts wohnen. 

 

§ 27 Abs. 2 und 3 lauten neu: 
2 Besitzt die Bewerberin oder der Bewerber keinen Anspruch auf das 

Bürgerrecht (§ 19), ist der Grosse Rat zuständig. Ist ein Gesuch 

umstritten, wird es vom Regierungsrat zurückgenommen; er stellt 

nach Anhörung der zuständigen Bürgergemeinde und Prüfung einen 

neuen begründeten Antrag. 
3 Besitzt die Bewerberin oder der Bewerber einen Anspruch auf 

Erteilung des Bürgerrechts (§§ 17 und 18) oder auf Wiederaufnahme 

(§§ 22 und 23), so ist der Regierungsrat zuständig. 

 

§ 29 Abs. 3 lautet neu: 
3 Beharrt die Bewerberin oder der Bewerber auf einem Entscheid 

und wird das Gesuch in der Folge tatsächlich abgewiesen, so ist der 

Abweisungsgrund schriftlich mitzuteilen. Die Eröffnung erfolgt bei 

den Gesuchen nach den §§ 17, 18, 22 und 23 durch das zuständige 

Departement, bei Gesuchen nach § 19 durch die zuständige 

Bürgergemeinde. 

 

§ 38 Abs. 1 lautet neu: 

§ 38. Gegen letztinstanzliche Entscheide der Bürgergemeinden 

betreffend Einbürgerung nach §§ 17 und 18 und 

Wiedereinbürgerung nach §§ 22 und 23 kann gemäss den Be-

stimmungen des Gesetzes betreffend die Organisation des 

Regierungsrates und der Verwaltung des Kantons Basel-Stadt 
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(Organisationsgesetz) Rekurs an den Regierungsrat ergriffen 

werden. 

 

 

II.  

Diese Änderung ist zu publizieren. Sie unterliegt dem Referendum 

und wird mit Eintritt ihrer Rechtskraft wirksam. 

 

 


