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Nationalitäten in Bielefeld  
In dieser Ausgabe von Statistik kompakt werden die Nationalitäten der Bielefelderinnen und Bielefelder in den Blick 
genommen. Im Mittelpunkt steht die Darstellung der Entwicklung über die vergangenen fünf Jahre (2014-2018) sowie 
eine Auswertung auf Ebene der zehn Stadtbezirke. 

Der Anteil der ausländischen Bevölkerung in Bielefeld betrug Ende 2018 mit 53.969 knapp 16 Prozent. Dabei ist fest-
zustellen, dass in den vergangenen Jahren ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen ist. Während im Jahr 2014 noch 
41.313 Ausländerinnen und Ausländer in Bielefeld lebten, stieg die Zahl im Jahr 2018 auf 53.969 an, was einem Zu-
wachs von circa 30 Prozent entspricht. Währenddessen war im Jahr 2018 ein Anstieg der ausländischen Bevölkerung 
in Höhe von 4,8 Prozent zu beobachten, der zu etwa einem Drittel mit der veränderten Erfassung auch kurzfristig 
gemeldeter Asylsuchender zu erklären ist. 

Die Anzahl vorzufindender Nationalitäten (erste Staatsangehörigkeit) schwankte im zugrundeliegenden Beobach-
tungszeitraum (2014 - 2018) leicht zwischen 157 und 159. Hinzu kam, dass auch die Zusammensetzung der Staatsan-
gehörigkeiten von Jahr zu Jahr leicht variierte. Beispielsweise waren Ende 2018 keine Personen mehr aus Island in 
Bielefeld gemeldet, dafür sind Personen aus Guinea-Bissau und von den Komoren zugezogen. Über den gesamten 
Zeitraum hinweg gab es bei Personen aus Syrien (+2.458) und dem Irak (+3.393) die höchsten Zuwächse. Diese bei-
den Bevölkerungsgruppen verzeichnen auch während des Jahres 2018 den größten Anstieg. Beides ist unmittelbar 
auf die Flüchtlingsbewegungen zurückführen. 

Zusätzlich zur Betrachtung der ausländischen Bevölkerung nach einzelnen Nationalitäten werden im Folgenden aus 
Gründen der Übersichtlichkeit Analysen auf Ebene der Kontinente präsentiert. Diese Untersuchungen zeigen, dass 
insgesamt etwa zwei Drittel der ausländischen Bevölkerung in Bielefeld im Jahr 2018 eine europäische Staatsangehö-
rigkeit hatten (31,7 Prozent aus den EU-Mitgliedstaaten und 35,1 Prozent aus den übrigen europäischen Ländern), ge-
folgt von Asiaten mit einem Anteil von 26 Prozent. Lediglich etwas mehr als 6,5 Prozent stammte aus afrikanischen 
sowie nord- und südamerikanischen Ländern. 

Die Gesamtzahl europäischer Ausländerinnen und Ausländer in Bielefeld hat zwischen 2014 und 2018 jährlich zuge-
nommen, wobei der Anteil an den Ausländern insgesamt zurückging. Lag der Anteil der europäischen Ausländer 2014 
noch bei 77 Prozent, betrug dieser 2018 nur noch weniger als 67 Prozent. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der 
Personen aus Asien an den in Bielefeld lebenden Ausländern von etwa 16 Prozent auf 26 Prozent. Die Anzahl der Asia-
ten in Bielefeld insgesamt hat sich zwischen 2014 und 2018 sogar mehr als verdoppelt. Dabei sind die relativen Ver-
änderungen zwischen 2014 und 2015 (+40 Prozent) sowie zwischen 2015 und 2016 (+25 Prozent) besonders 
hervorzuheben. Auch die Anzahl der in Bielefeld lebenden Personen vom afrikanischen Kontinent ist zwischen 2014 
und 2018 stark gestiegen und hat sich im genannten Zeitraum um mehr als 50 Prozent erhöht. Hier ist erneut die 
Veränderung von 2014 auf 2015 mit einem Zuwachs von mehr als 20 Prozent zu nennen. 

Ausländeranteile nach Kontinenten in Bielefeld im Jahr 2018 

Aufgrund der geringen Anzahl sind Personen Ozeaniens und ohne Zuordnung nicht mit Fläche im Kreisdiagramm dargestellt. 
Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld zum 31.12.2018; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle 
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Europa: EU (31,7 %)

Europa: Übriges Europa (35,1 %) 

Afrika (5,2 %)

Amerika (1,4 %)

Asien (26,0 %)

Ozeanien und Weitere (0,6 %)
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Im weiteren Verlauf werden die Anteile der ausländischen Bevölkerung nach Stadtbezirken getrennt betrachtet.  
Dabei wird deutlich, dass etwa ein Drittel der Ausländerinnen und Ausländer im Stadtbezirk Mitte lebt. Hier ist mit  
21,1 Prozent auch der größte Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung zu finden, während dieser in Bielefeld insge-
samt bei nur knapp 16 Prozent liegt. Zudem ist im Stadtbezirk Brackwede mit 19,4 Prozent ein überdurchschnittlich 
hoher Ausländeranteil vorzufinden. Einen besonders geringen Ausländeranteil weisen hingegen die Stadtbezirke  
Senne (12,0 Prozent), Jöllenbeck (9,7 Prozent) und Dornberg (7,4 Prozent) auf. Während in den drei genannten Stadt-
bezirken zusammen etwa 18,5 Prozent der Bielefelder Bevölkerung gemeldet ist, lebt hier lediglich 11,4 Prozent der 
ausländischen Bevölkerung. In den Stadtbezirken Mitte und Brackwede lebt 36,1 Prozent der Bevölkerung insgesamt, 
jedoch 46,6 Prozent der ausländischen Bevölkerung in Bielefeld. Darüber hinaus zeigt sich, dass mehr als die Hälfte der 
ausländischen Bevölkerung aus den Ländern Türkei, Irak, Griechenland, Polen und Syrien stammt. Dabei sind im Stadt-
bezirk Mitte 143 der 159 Nationen insgesamt vertreten, während in den Stadtbezirken Gadderbaum, Jöllenbeck,  
Sennestadt und Senne jeweils weniger als 100 Nationalitäten vorzufinden sind. 
 
Betrachtet wird nachfolgend der Wohnort der Bielefelderinnen und Bielefelder mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
nach Kontinenten in den verschiedenen Stadtbezirken. Unterschiede sind zu erwarten, da nach der Migrations-
forschung Migrantinnen und Migranten bereits abgewanderten Verwandten oder Bekannten an den Zuzugsort folgen, 
wo es bereits ein soziales Netzwerk gibt. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass in den Stadtbezirken Senne und 
Brackwede 46,8 bzw. sogar über 50 Prozent der Ausländer aus dem „übrigen“ Europa (also den Nicht-EU-Ländern) 
stammen, während diese in ganz Bielefeld nur einen Anteil von etwa 35 Prozent an den Ausländern insgesamt aus-
machen. In Dornberg, dem Stadtbezirk mit dem geringsten Ausländeranteil, stellen EU-Ausländer und Personen aus 
Nord- und Südamerika hingegen einen überproportional hohen Anteil dar. Personen mit Staatsangehörigkeiten, die 
dem afrikanischen Kontinent zuzuordnen sind, wohnen hingegen verstärkt in den Stadtbezirken Schildesche und Mitte, 
während ihr Anteil in Brackwede vergleichsweise gering ist. Asiaten sind dagegen häufiger im Stadtbezirk Heepen 
gemeldet. Ihr Anteil an den Ausländern insgesamt liegt dort bei 35,9 Prozent, während es in Bielefeld Gesamtstadt nur 
26 Prozent sind. Zudem leben 17,1 Prozent der Asiaten im Stadtbezirk Heepen, während nur 14,0 Prozent der Gesamt-
bevölkerung Bielefelds dort gemeldet ist. 
 

Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit nach Kontinenten und Stadtbezirken von Bielefeld Ende 2018 

 

Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld zum 31.12.2018; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle 
 

Hinweise: In der PDF-Datei sind alle Daten auch im Excel-Format verfügbar. Im Adobe-Reader wird die Excel-Datei  
z. B. unter 'Anzeige >> Anlagen' aufgeführt. 
 
© Stadt Bielefeld, Presseamt/Statistikstelle 
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2018

				Auswertungen zu Nationalitäten in Bielefeld im Jahr 2018

				Erste Staatsangehörigkeit in Zuordnung zum Kontinent nach Stadtbezirken und häufigste Nationalitäten in Bielefeld

				Stichtag: 31.12.2018

				Ausländerinnen und Ausländer in Bielefeld zum 31.12.2018 nach Stadtbezirken, Anzahl der Nationalitäten und Kontinenten (Zuordnung über erste Staatsangehörigkeit):

				Stadtbezirke		Anzahl der Nationalitäten  		Anzahl der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner nach Kontinenten (erste Staatsangehörigkeit)

								Europa				Afrika		Amerika		Asien		Ozeanien und Weitere		Gesamt

								EU-Länder		Übriges Europa

				Mitte		143		5,719		5,233		1,063		293		4,892		82		17,282

				Schildesche		131		1,886		2,196		406		118		1,298		47		5,951

				Gadderbaum		99		340		369		94		28		371		4		1,206

				Brackwede		106		2,386		3,939		217		56		1,226		48		7,872

				Dornberg		106		606		331		68		61		360		9		1,435

				Jöllenbeck		88		592		775		101		27		658		12		2,165

				Heepen		110		1,962		1,823		388		65		2,402		40		6,680

				Stieghorst		107		1,629		1,643		268		48		1,650		23		5,261

				Sennestadt		87		1,186		1,475		82		34		790		23		3,590

				Senne		94		827		1,182		102		32		369		15		2,527

				Bielefeld		159		17,133		18,966		2,789		762		14,016		303		53,969

				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld; eigene Berechnungen vom Presseamt/Statistikstelle

				Mit mindestens 60 Einwohnerinnen und Einwohnern vertretende ausländische Nationalitäten zum 31.12.2018 in Bielefeld:

				erste Staatsangehörigkeit		Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner

				Türkei		11,416

				Irak		6,083

				Griechenland		3,764

				Polen		3,618

				Syrien		3,103

				Serbien und Montenegro		2,711

				Italien		1,656

				Bulgarien		1,402

				Kroatien		1,273

				Rumänien		1,211

				Russische Föderation		1,210

				Kosovo		976

				Bosnien-Herzegowina		906

				Spanien		714

				Mazedonien		669

				Vereinigtes Königreich		646

				Marokko		562

				Sri Lanka		560

				Afghanistan		550

				Ungarn		539

				Ukraine		483

				China, Volksrepublik		474

				Niederlande		420

				Nigeria		401

				Iran		375

				Litauen		368

				Albanien		309

				Kasachstan		309

				Pakistan		299

				Frankreich		292

				Österreich		288

				Indien		256

				Portugal		242

				Georgien		229

				Ghana		225

				Vietnam		214

				Armenien		207

				Lettland		197

				Vereinigte Staaten		182

				Somalia		179

				Eritrea		171

				Aserbaidschan		159

				Bangladesch		157

				Guinea		151

				Tunesien		150

				Ägypten		147

				Thailand		147

				Kamerun		134

				Brasilien		133

				Korea, Republik		118

				Weißrussland		106

				Kirgisistan		104

				Algerien		96

				Philippinen		92

				Libanon		90

				Kenia		81

				Belgien		80

				Schweiz		80

				Indonesien		79

				Japan		78

				Togo		75

				Moldau, Republik		74

				Schweden		72

				Kolumbien		72

				Slowenien		66

				Mexiko		61

				Weitere Nationalitäten		1,678

				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld; eigene Berechnungen vom Presseamt/Statistikstelle





2017

				Auswertungen zu Nationalitäten in Bielefeld im Jahr 2017

				Erste Staatsangehörigkeit in Zuordnung zum Kontinent nach Stadtbezirken und häufigste Nationalitäten in Bielefeld

				Stichtag: 31.12.2017

				Ausländerinnen und Ausländer in Bielefeld zum 31.12.2017 nach Stadtbezirken, Anzahl der Nationalitäten und Kontinenten (Zuordnung über erste Staatsangehörigkeit):

				Stadtbezirke		Anzahl der Nationalitäten  		Anzahl der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner nach Kontinenten (erste Staatsangehörigkeit)

								Europa				Afrika		Amerika		Asien		Ozeanien und Weitere		Gesamt

								EU-Länder		Übriges Europa

				Mitte		141		5,677		5,096		932		261		4,134		59		16,159

				Schildesche		135		1,799		2,160		381		103		1,211		41		5,695

				Gadderbaum		100		339		369		83		31		368		5		1,195

				Brackwede		115		2,258		3,936		222		57		1,170		47		7,690

				Dornberg		109		595		302		73		64		327		13		1,374

				Jöllenbeck		87		582		746		91		17		619		10		2,065

				Heepen		111		1,877		1,831		344		55		2,240		46		6,393

				Stieghorst		103		1,572		1,606		226		42		1,635		20		5,101

				Sennestadt		87		1,040		1,430		66		34		749		24		3,343

				Senne		93		794		1,172		87		36		388		16		2,493

				Bielefeld		159		16,533		18,648		2,505		700		12,841		281		51,508

				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld; eigene Berechnungen vom Presseamt/Statistikstelle

				Mit mindestens 60 Einwohnerinnen und Einwohnern vertretende ausländische Nationalitäten zum 31.12.2017 in Bielefeld:

				erste Staatsangehörigkeit		Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner

				Türkei		11,429

				Irak		5,561

				Griechenland		3,765

				Polen		3,546

				Syrien		2,753

				Serbien und Montenegro		2,704

				Italien		1,524

				Bulgarien		1,293

				Kroatien		1,238

				Russische Föderation		1,186

				Rumänien		1,081

				Bosnien-Herzegowina		854

				Kosovo		847

				Spanien		688

				Vereinigtes Königreich		674

				Mazedonien		612

				Sri Lanka		561

				Marokko		547

				Ungarn		490

				China, Volksrepublik		488

				Ukraine		479

				Afghanistan		479

				Niederlande		407

				Nigeria		348

				Litauen		344

				Kasachstan		304

				Österreich		284

				Frankreich		276

				Iran		276

				Albanien		264

				Pakistan		257

				Portugal		237

				Armenien		222

				Ghana		208

				Georgien		207

				Indien		205

				Lettland		194

				Vietnam		194

				Vereinigte Staaten		168

				Thailand		154

				Eritrea		150

				Bangladesch		137

				Tunesien		133

				Ägypten		133

				Aserbaidschan		133

				Somalia		130

				Korea, Republik		126

				Brasilien		125

				Kamerun		118

				Guinea		112

				Weißrussland		104

				Kirgisistan		100

				Philippinen		89

				Algerien		87

				Belgien		82

				Schweiz		81

				Libanon		80

				Japan		79

				Indonesien		75

				Kenia		74

				Schweden		73

				Togo		67

				Slowenien		65

				Moldau, Republik		65

				Slowenien		66

				Mexiko		61

				Weitere Nationalitäten		1,615

				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld; eigene Berechnungen vom Presseamt/Statistikstelle





2016

				Auswertungen zu Nationalitäten in Bielefeld im Jahr 2016

				Erste Staatsangehörigkeit in Zuordnung zum Kontinent nach Stadtbezirken und häufigste Nationalitäten in Bielefeld

				Stichtag: 31.12.2016

				Ausländerinnen und Ausländer in Bielefeld zum 31.12.2016 nach Stadtbezirken, Anzahl der Nationalitäten und Kontinenten (Zuordnung über erste Staatsangehörigkeit):

				Stadtbezirke		Anzahl der Nationalitäten  		Anzahl der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner nach Kontinenten (erste Staatsangehörigkeit)

								Europa				Afrika		Amerika		Asien		Ozeanien und Weitere		Gesamt

								EU-Länder		Übriges Europa

				Mitte		140		5,594		5,061		853		251		3,702		59		15,520

				Schildesche		134		1,783		2,061		368		124		1,144		41		5,521

				Gadderbaum		92		342		342		76		30		329		5		1,124

				Brackwede		116		2,151		3,906		217		57		1,009		136		7,476

				Dornberg		109		575		305		67		67		318		13		1,345

				Jöllenbeck		82		529		751		84		16		646		9		2,035

				Heepen		111		1,830		1,816		331		57		2,164		60		6,258

				Stieghorst		105		1,532		1,633		208		48		1,393		20		4,834

				Sennestadt		83		876		1,397		70		34		702		16		3,095

				Senne		87		777		1,184		70		39		329		19		2,418

				Bielefeld		159		15,989		18,456		2,344		723		11,736		378		49,626

				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld; eigene Berechnungen vom Presseamt/Statistikstelle

				Mit mindestens 60 Einwohnerinnen und Einwohnern vertretende ausländische Nationalitäten zum 31.12.2016 in Bielefeld:

				erste Staatsangehörigkeit		Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner

				Türkei		11,478

				Irak		4,894

				Griechenland		3,757

				Polen		3,572

				Serbien und Montenegro		2,769

				Syrien		2,455

				Italien		1,438

				Russische Föderation		1,192

				Kroatien		1,175

				Bulgarien		1,101

				Rumänien		953

				Bosnien-Herzegowina		762

				Kosovo		746

				Spanien		693

				Vereinigtes Königreich		688

				Mazedonien		584

				Marokko		552

				Sri Lanka		552

				China, Volksrepublik		497

				Ukraine		457

				Ungarn		447

				Niederlande		411

				Afghanistan		410

				Litauen		344

				Nigeria		304

				Kasachstan		301

				Österreich		295

				Pakistan		267

				Iran		266

				Frankreich		246

				Albanien		236

				Armenien		234

				Portugal		229

				Georgien		211

				Indien		205

				Ghana		199

				Vereinigte Staaten		187

				Vietnam		182

				Lettland		174

				Thailand		157

				Bangladesch		139

				Korea, Republik		125

				Brasilien		124

				Aserbaidschan		124

				Eritrea		123

				Tunesien		122

				Somalia		109

				Kirgisistan		104

				Ägypten		100

				Kamerun		96

				Weißrussland		95

				Guinea		94

				Algerien		91

				Libyen		83

				Japan		79

				Libanon		79

				Schweiz		75

				Belgien		74

				Philippinen		73

				Kenia		70

				Indonesien		69

				Schweden		67

				Slowenien		64

				Togo		64

				Tadschikistan		61

				Weitere Nationalitäten		1,702



				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld; eigene Berechnungen vom Presseamt/Statistikstelle



























































































































































































































































































































2015

				Auswertungen zu Nationalitäten in Bielefeld im Jahr 2015

				Erste Staatsangehörigkeit in Zuordnung zum Kontinent nach Stadtbezirken und häufigste Nationalitäten in Bielefeld

				Stichtag: 31.12.2015

				Ausländerinnen und Ausländer in Bielefeld zum 31.12.2015 nach Stadtbezirken, Anzahl der Nationalitäten und Kontinenten (Zuordnung über erste Staatsangehörigkeit):

				Stadtbezirke		Anzahl der Nationalitäten  		Anzahl der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner nach Kontinenten (erste Staatsangehörigkeit)

								Europa				Afrika		Amerika		Asien		Ozeanien und Weitere		Gesamt

								EU-Länder		Übriges Europa

				Mitte		140		5,297		5,201		828		249		2,889		65		14,529

				Schildesche		132		1,678		2,043		332		135		836		36		5,060

				Gadderbaum		90		319		365		57		33		251		4		1,029

				Brackwede		115		1,868		3,994		184		54		558		420		7,078

				Dornberg		109		571		310		73		60		284		10		1,308

				Jöllenbeck		82		520		734		87		17		425		7		1,790

				Heepen		110		1,665		1,841		300		67		2,311		62		6,246

				Stieghorst		103		1,390		1,702		192		38		1,176		25		4,523

				Sennestadt		82		783		1,421		54		32		375		15		2,680

				Senne		87		711		1,184		63		34		275		17		2,284

				Bielefeld		159		14,802		18,795		2,170		719		9,380		661		46,527

				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld; eigene Berechnungen vom Presseamt/Statistikstelle

				Mit mindestens 60 Einwohnerinnen und Einwohnern vertretende ausländische Nationalitäten zum 31.12.2015 in Bielefeld:

				erste Staatsangehörigkeit		Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner

				Türkei		11,652

				Griechenland		3,622

				Irak		3,539

				Polen		3,384

				Serbien und Montenegro		2,872

				Syrien		1,821

				Italien		1,363

				Russische Föderation		1,180

				Kroatien		1,080

				Bulgarien		836

				Bosnien-Herzegowina		778

				Kosovo		742

				Rumänien		729

				Vereinigtes Königreich		718

				Spanien		616

				Mazedonien		566

				Sri Lanka		548

				Marokko		524

				Ukraine		458

				China, Volksrepublik		442

				Niederlande		397

				Ungarn		325

				Litauen		316

				Albanien		310

				Kasachstan		296

				Österreich		294

				Afghanistan		279

				Nigeria		269

				Iran		251

				Frankreich		244

				Portugal		238

				Pakistan		224

				Armenien		222

				Georgien		209

				Indien		182

				Ghana		179

				Vereinigte Staaten		175

				Lettland		166

				Vietnam		166

				Thailand		151

				Aserbaidschan		137

				Brasilien		130

				Bangladesch		123

				Somalia		117

				Kirgisistan		117

				Libyen		114

				Korea, Republik		114

				Tunesien		108

				Algerien		100

				Kamerun		97

				Weißrussland		91

				Schweiz		90

				Ägypten		78

				Guinea		75

				Eritrea		74

				Japan		71

				Belgien		69

				Libanon		69

				Slowenien		68

				Indonesien		68

				Schweden		67

				Philippinen		67

				Togo		64

				Kenia		60

				Weitere Nationalitäten		1,996



				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld; eigene Berechnungen vom Presseamt/Statistikstelle





























































































































































































































































































































2014

				Auswertungen zu Nationalitäten in Bielefeld im Jahr 2014

				Erste Staatsangehörigkeit in Zuordnung zum Kontinent nach Stadtbezirken und häufigste Nationalitäten in Bielefeld

				Stichtag: 31.12.2014

				Ausländerinnen und Ausländer in Bielefeld zum 31.12.2014 nach Stadtbezirken, Anzahl der Nationalitäten und Kontinenten (Zuordnung über erste Staatsangehörigkeit):

				Stadtbezirke		Anzahl der Nationalitäten  		Anzahl der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner nach Kontinenten (erste Staatsangehörigkeit)

								Europa				Afrika		Amerika		Asien		Ozeanien und Weitere		Gesamt

								EU-Länder		Übriges Europa

				Mitte		136		4,967		5,179		736		261		2,208		44		13,395

				Schildesche		129		1,564		2,020		277		116		737		40		4,754

				Gadderbaum		86		300		368		48		31		196		2		945

				Brackwede		116		1,648		3,856		121		64		389		10		6,088

				Dornberg		105		554		304		70		57		215		11		1,211

				Jöllenbeck		83		464		722		61		14		362		9		1,632

				Heepen		106		1,398		1,781		223		57		1,222		49		4,730

				Stieghorst		97		1,285		1,662		170		35		904		33		4,089

				Sennestadt		78		667		1,389		39		24		242		18		2,379

				Senne		88		607		1,125		49		37		183		11		2,012

				Bielefeld		156		13,454		18,406		1,794		696		6,658		227		41,235

				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld; eigene Berechnungen vom Presseamt/Statistikstelle

				Mit mindestens 60 Einwohnerinnen und Einwohnern vertretende ausländische Nationalitäten zum 31.12.2015 in Bielefeld:

				erste Staatsangehörigkeit		Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner

				Türkei		11,797

				Griechenland		3,467

				Polen		3,083

				Serbien und Montenegro		2,859

				Irak		2,687

				Italien		1,317

				Russische Föderation		1,157

				Kroatien		951

				Bosnien-Herzegowina		768

				Vereinigtes Königreich		730

				Syrien		644

				Bulgarien		610

				Kosovo		589

				Spanien		551

				Sri Lanka		529

				Rumänien		521

				Mazedonien		508

				Marokko		478

				Ukraine		427

				China, Volksrepublik		385

				Niederlande		382

				Litauen		301

				Kasachstan		300

				Österreich		289

				Frankreich		245

				Portugal		227

				Ungarn		208

				Nigeria		201

				Vereinigte Staaten		185

				Pakistan		181

				Vietnam		166

				Thailand		162

				Iran		157

				Georgien		156

				Indien		151

				Lettland		149

				Armenien		140

				Ghana		136

				Afghanistan		136

				Brasilien		123

				Libyen		116

				Kirgisistan		116

				Korea, Republik		106

				Tunesien		97

				Weißrussland		89

				Aserbaidschan		87

				Kamerun		85

				Schweiz		82

				Japan		79

				Albanien		73

				Somalia		65

				Slowenien		64

				Algerien		64

				Togo		64

				Belgien		63

				Indonesien		63

				Ägypten		61

				Libanon		61

				Kenia		60

				Philippinen		60

				Weitere Nationalitäten		1,627



				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld; eigene Berechnungen vom Presseamt/Statistikstelle







































































































































































































































































































































