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Neuzugewanderte in Bielefeld  
Diese Ausgabe von Statistik kompakt richtet den Fokus auf Personen, die in den letzten Jahren neu nach Bielefeld 
zugezogen sind. Zahlen, Trends und abgeleitete Indikatoren zum Thema bieten Hinweise bei der Identifikation von 
Bedarfen innerhalb der Zielgruppe und bei der Entwicklung konkreter Projekte und Maßnahmen. Im Folgenden wird 
zunächst eine Definition zu Neuzugewanderten gegeben. Anschließend werden die Neuzugewanderten seit dem 
Jahr 2014 differenziert nach Herkunft, Altersgruppen und Stadtbezirken zum Stichtag 31.12.2018 betrachtet.  

In Kooperation mit dem Bundesprojekt ‚Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte‘ hat 
die Statistikstelle der Stadt Bielefeld folgende Definition für Neuzuwanderung erarbeitet. Neuzugewanderte: 
 haben zum Stichtag einen Hauptwohnsitz in Bielefeld und eine ausländische erste Staatsangehörigkeit,
 sind innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Stichtag nach Deutschland gezogen und
 sind mit bekanntem Zuzugsdatum aus dem Ausland nach Deutschland gezogen.
Auch Personen, die seit 2014 in eine andere Gemeinde Deutschlands zogen, bevor sie nach Bielefeld wanderten, zäh-
len zu den Neuzugewanderten. In diesem Fall ist allerdings keine Angabe zur Herkunft mehr möglich. 
Die Daten basieren auf dem Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld zum 31.12.2018. Diese Stichtagsbetrachtung 
berücksichtigt nur einen Teil der zugewanderten Personen, hat jedoch den Vorteil, dass die zum aktuellen Zeitpunkt 
in Bielefeld lebenden Personen betrachtet werden und für diese Gruppe z.B. Fördermaßnahmen getroffen werden.  

Zum Stichtag 31.12.2018 leben in Bielefeld nach der obigen Definition 14.689 Neuzugewanderte. Die meisten sind im 
aktuell betrachteten Jahr 2018 zugezogen. Aus dem Jahr 2014 verbleiben vergleichsweise weniger Neuzugewanderte 
als aus den anderen Jahren. Aufgrund der Stichtagsbetrachtung zum 31.12.2018 ist anzunehmen, dass einige Neuzuge-
wanderte seit 2014 Bielefeld bereits wieder verlassen haben und deshalb nicht mehr in dieser Statistik auftauchen.  
Einige andere Neuzugewanderte, die beispielsweise 2015 nach Deutschland kamen, aber erst im Jahr 2018 nach Biele-
feld zogen, werden hier wiederum berücksichtigt. Eine Betrachtung zu einem anderen Stichtag würde deshalb eine 
andere Zahl der Neuzugewanderten in den einzelnen Jahren ergeben.     

In der Abbildung ist erkennbar, dass der Anteil der Personen, die aus einem Staat außerhalb der EU zuwandern, höher 
ist (Nicht-EU-Staaten: 47,4 Prozent, EU-Staaten: 39,7 Prozent, unbekannte Herkunft: 12,8 Prozent). Zu beachten ist bei 
dieser Darstellung, dass es sich um die letzte Zuzugsherkunft handelt und Zuwanderung nicht immer direkt stattfindet. 
So haben über 25 Prozent der Neuzugewanderten mit Zuzugsherkunft Italien eine andere Staatsangehörigkeit als itali-
enisch. Zudem können Personen teilweise nicht zu einem Herkunftsland in der EU oder außerhalb der EU zugeordnet 
werden, da diese Information nicht bei allen Zuziehenden vorliegt und vor allem dann nicht mehr, wenn die Person 
erst aus dem Ausland in eine andere Gemeinde in Deutschland und dann nach Bielefeld gezogen ist. Der Zusammen-
hang von Zuzugsherkunft und Nationalität wird in der Anlage zu dieser Ausgabe mit Zahlen hinterlegt. 

Abb.: Neuzugewanderte in Bielefeld nach Altersgruppen und letzter Zuzugsherkunft zum Stichtag 31.12.2018 

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

Der Großteil der Neuzugewanderten ist unter 30 Jahren, etwa 55,8 Prozent an allen Neuzugewanderten. Personen von 
außerhalb der EU sind tendenziell etwas jünger als die Neuzugewanderten aus den EU-Staaten. So sind bei Zugewan-
derten aus der EU mehr Personen im mittleren Erwerbsalter zwischen 30 und 45 Jahren. Bei der Betrachtung der Zah-
len zu den einzelnen Zuzugsjahren in der Anlage ist zu berücksichtigen, dass zum Stichtag 31.12.2018 einige 
Neuzugewanderte, die z. B. im Jahr 2014 noch minderjährig waren, bereits in der nächsten Kategorie „18-30 Jahre“ er-
fasst werden und somit die Zahl der minderjährig Zugewanderten zur Stichtagsbetrachtung 31.12.2018 unterschätzt 
wird. 
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Werden die Zuzugsherkunftsländer betrachtet, zeigt sich, dass einige Länder sehr  häufig vertreten sind. So zieht ein 
Großteil der Neuzugewanderten aus den Ländern Polen, Griechenland, Syrien, Irak, Bulgarien, Türkei, Italien oder  
Rumänien nach Bielefeld. Mit Ausnahme des Jahres 2015 bilden diese Länder die Top 8 in allen Jahren. Aus diesen acht 
Ländern stammen in den Jahren 2014 bis 2017 mehr als 50 Prozent der Neuzugewanderten, 2018 immerhin noch  
45 Prozent. Eine Auflistung aller Länder mit mehr als 20 Neuzugewanderten ist der Datenanlage zu entnehmen. 

Im Folgenden werden die Neuzugewanderten anhand räumlicher Gliederungen innerhalb Bielefelds näher in den Blick 
genommen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl Neuzugewanderter in den verschiedenen 
Stadtbezirken nach Zuzugsherkunft.  

Tab.: Neuzugewanderte in Bielefeld nach Stadtbezirken und Zuzugsherkunft zum 31.12.2018 

Stadtbezirk Nicht-EU EU Unbekannte 
Herkunft Insgesamt Anteil an Bevölkerung 

im Stadtbezirk 
Mitte 2.738 1.898 590 5.226 6,4% 
Schildesche 796 680 202 1.678 4,0%
Gadderbaum 232 117 73 422 4,1% 
Brackwede 661 873 327 1.861 4,6%
Dornberg 201 170 46 417 2,1% 
Jöllenbeck 301 208 78 587 2,6%
Heepen 822 706 215 1.743 3,7% 
Stieghorst 592 508 157 1.257 3,9%
Sennestadt 442 427 145 1.014 4,6% 
Senne 184 248 52 484 2,3%
Bielefeld gesamt 6.969 5.835 1.885 14.689 4,3% 

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

Insgesamt 4,3 Prozent der Bielefelder Bevölkerung fallen am 31.12.2018 unter die Definition der Neuzugewanderten. 
Dabei liegt der Anteil von sechs Stadtbezirken nah an diesem Mittelwert (zwischen 3,7 und 4,6 Prozent). Auffallend 
wenige Neuzugewanderte wohnen anteilig in Jöllenbeck (2,6 Prozent), Senne (2,3 Prozent) und Dornberg (2,1 Prozent). 
Einen erheblich höheren Anteil weist hingegen der Stadtbezirk Mitte (6,4 Prozent) auf. Während in den Stadtbezirken 
Brackwede und Senne der Anteil Neuzugewanderter aus EU-Staaten höher ist, zeigt sich in allen anderen Stadtbezir-
ken und auch in Bielefeld gesamt ein gegenteiliges Bild. Hervorzuheben sind dabei insbesondere die Stadtbezirke Mit-
te, Gadderbaum und Jöllenbeck, in denen der Anteil Neuzugewanderter aus Nicht-EU-Staaten um jeweils mehr als  
15 Prozentpunkte über dem aus EU-Ländern liegt. 

Eine Differenzierung auf Ebene der Statistischen Bezirke kann der Datenanlage entnommen werden. Hierbei sind die 
sehr hohen Anteile Neuzugewanderte in den Statistischen Bezirken Güterbahnhof-Ost mit 27,2 Prozent (davon 82,1 
Prozent aus Nicht-EU-Staaten) und Universität (inkl. Sieben Hügel) mit 12,4 Prozent bemerkenswert, jedoch erklärbar. 
Während im Statistischen Bezirk Güterbahnhof-Ost vor allem Asylsuchende nach Meldung der Zentralen Ausländerbe-
hörde der Stadt Bielefeld registriert sind, kann der hohe Anteil im Statistischen Bezirk Universität (inkl. Sieben Hügel) 
insbesondere durch ausländische Studierende in den Wohnheimen erklärt werden. 

Der Datenanlage kann zudem eine Differenzierung der Neuzugewanderten nach Altersgruppen und Stadtbezirken ent-
nommen werden. Dort wird deutlich, dass ältere Neuzugewanderte ab 65 Jahren verstärkt nach Brackwede ziehen. 
Auch in Jöllenbeck ist in dieser Altersgruppe ein vergleichsweise hoher Anteil Neuzugewanderter zu finden. Im Ver-
hältnis wenige ältere Neuzugewanderte wohnen hingegen in Mitte und Gadderbaum. Minderjährige Neuzugewander-
te stellen in Heepen und Sennestadt einen etwas größeren Anteil dar, während dieser in den Stadtbezirken 
Schildesche und Dornberg geringer ist. Der Datenanlage kann darüber hinaus entnommen werden, wie sich die Neu-
zugewanderten nach Altersgruppen, Zuzugsherkunft und Nationalität verteilen. 

Hinweise: In der PDF-Datei sind Daten auch im Excel-Format verfügbar. Im Adobe-Reader wird die Excel-Datei 
z. B. unter 'Anzeige >> Anlagen' aufgeführt.

Weitere Daten und Informationen: 
 Integrationsmonitoring der Stadt Bielefeld unter http://www.bielefeld.de/de/rv/ds_stadtverwaltung/int/ipt/
 Newsletter „Bielefeld integriert“ unter https://www.bielefeld.de/de/gs/fib/nl/
 Homepage der Statistikstelle unter http://www.bielefeld.de/de/rv/ds_stadtverwaltung/presse/stas/

© Stadt Bielefeld, Presseamt/Statistikstelle 
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1_Stadtbezirk(STB)_Alter



				Stadt Bielefeld

				Neuzugewanderte aus dem Ausland nach Altersgruppe und Stadtbezirk

				Bevölkerung mit Hauptwohnsitz in Bielefeld zum Stichtag 31.12.2018



				Nummer des Stadtbezirks				Altersgruppen in Jahren

						Stadtbezirk		0-18		18-30		30-45 		45-65 		Über 65		Insgesamt

				0		Mitte		1,187		1,762		1,529		676		72		5,226

				1		Schildesche		310		678		471		193		26		1,678

				2		Gadderbaum		96		162		113		45		6		422

				3		Brackwede		404		561		601		251		44		1,861

				4		Dornberg		74		155		136		45		7		417

				5		Jöllenbeck		136		160		174		101		16		587

				6		Heepen		458		534		477		243		31		1,743

				7		Stieghorst		293		423		315		206		20		1,257

				8		Sennestadt		264		295		277		160		18		1,014

				9		Senne		109		131		157		79		8		484

						Bielefeld		3,331		4,861		4,250		1,999		248		14,689



				Hinweise: 

				Neuzugewanderte: Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner in Bielefeld mit Zuzugsdatum aus dem Ausland nach Bielefeld zwischen Anfang 2014 und Ende 2018.



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



























2_STB_Zuzugsherkunft



				Stadt Bielefeld

				Neuzugewanderte aus dem Ausland nach letzter Zuzugsherkunft und Stadtbezirk

				Bevölkerung mit Hauptwohnsitz in Bielefeld zum Stichtag 31.12.2018

				Nummer des Stadtbezirks				Personen nach Zuzugsherkunft								Anteil der Neuzugewanderten an der Bevölkerung im Stadtbezirk in %

						Stadtbezirk		Nicht-EU		EU		Sonstige		Neuzugewanderte				Bevölkerung 

				0		Mitte		2,738		1,898		590		5,226		6.4		81,809

				1		Schildesche		796		680		202		1,678		4.0		42,263

				2		Gadderbaum		232		117		73		422		4.1		10,342

				3		Brackwede		661		873		327		1,861		4.6		40,646

				4		Dornberg		201		170		46		417		2.1		19,486

				5		Jöllenbeck		301		208		78		587		2.6		22,258

				6		Heepen		822		706		215		1,743		3.7		47,429

				7		Stieghorst		592		508		157		1,257		3.9		32,202

				8		Sennestadt		442		427		145		1,014		4.6		21,809

				9		Senne		184		248		52		484		2.3		21,123

						Bielefeld		6,969		5,835		1,885		14,689		4.3		339,367



				Hinweise: 

				Neuzugewanderte: Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner in Bielefeld mit Zuzugsdatum aus dem Ausland nach Bielefeld zwischen Anfang 2014 und Ende 2018.

				EU ist hier EU-Ausland ohne Deutschland.

				Sonstige sind Personen ohne bekannte Angabe zur Zuzugsherkunft oder Personen mit Zuordnung zu nicht mehr existierenden Ländern. 

				Auch für Personen, die zuletzt innerhalb Deutschlands umgezogen sind, kann das ursprüngliche Land für den Zuzug aus dem Ausland nicht mehr ermittelt werden. 

				Lesebeispiel: Im Stadtbezirk Mitte leben zum Stichtag 31.12.2018 insgesamt 5.226 ausländische Personen, die seit dem 2014 aus dem Ausland zugewandert sind. 

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





3_STB_Zuzugsherkunft_Alter

				Stadt Bielefeld

				Neuzugewanderte aus dem Ausland nach Altergruppen, letzter Zuzugsherkunft und Stadtbezirk

				Bevölkerung mit Hauptwohnsitz in Bielefeld zum Stichtag 31.12.2018



				Nummer des Stadtbezirks						Altersgruppen in Jahren

						Stadtbezirk		Zuzugsherkunft		0-18		18-30 		30-45		45-65		Über 65		Insgesamt

				0		Mitte		Nicht-EU		740		1,002		704		258		34		2,738

								EU		384		515		635		336		28		1,898

								Sonstige		63		245		190		82		10		590

								Insgesamt		1,187		1,762		1,529		676		72		5,226

				1		Schildesche		Nicht-EU		173		327		213		65		18		796

								EU		117		254		195		106		8		680

								Sonstige		20		97		63		22		0		202

								Insgesamt		310		678		471		193		26		1,678

				2		Gadderbaum		Nicht-EU		59		102		54		12		5		232

								EU		29		26		34		*		*		117

								Sonstige		8		34		25		*		*		73

								Insgesamt		96		162		113		45		6		422

				3		Brackwede		Nicht-EU		186		212		188		51		24		661

								EU		161		251		295		155		11		873

								Sonstige		57		98		118		45		9		327

								Insgesamt		404		561		601		251		44		1,861

				4		Dornberg		Nicht-EU		44		80		61		16		0		201

								EU		23		57		58		25		7		170

								Sonstige		7		18		17		4		0		46

								Insgesamt		74		155		136		45		7		417

				5		Jöllenbeck		Nicht-EU		92		84		72		44		9		301

								EU		26		49		84		46		3		208

								Sonstige		18		27		18		11		4		78

								Insgesamt		136		160		174		101		16		587

				6		Heepen		Nicht-EU		268		272		182		82		18		822

								EU		159		175		232		*		*		706

								Sonstige		31		87		63		*		*		215

								Insgesamt		458		534		477		243		31		1,743

				7		Stieghorst		Nicht-EU		164		218		128		77		5		592

								EU		109		138		145		107		9		508

								Sonstige		20		67		42		22		6		157

								Insgesamt		293		423		315		206		20		1,257

				8		Sennestadt		Nicht-EU		140		129		116		51		6		442

								EU		99		119		115		87		7		427

								Sonstige		25		47		46		22		5		145

								Insgesamt		264		295		277		160		18		1,014

				9		Senne		Nicht-EU		60		46		57		*		*		184

								EU		40		74		83		47		4		248

								Sonstige		9		11		17		*		*		52

								Insgesamt		109		131		157		79		8		484

						Bielefeld		Nicht-EU		1,926		2,472		1,775		674		122		6,969

								EU		1,147		1,658		1,876		1,065		89		5,835

								Sonstige		258		731		599		260		37		1,885

								Insgesamt		3,331		4,861		4,250		1,999		248		14,689



				Hinweise: 

				Neuzugewanderte: Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner in Bielefeld mit Zuzugsdatum aus dem Ausland nach Bielefeld zwischen Anfang 2014 und Ende 2018.

				EU ist hier EU-Ausland ohne Deutschland.

				Sonstige sind Personen ohne bekannte Angabe zur Zuzugsherkunft oder Personen mit Zuordnung zu nicht mehr existierenden Ländern. 

				Auch für Personen, die zuletzt innerhalb Deutschlands umgezogen sind, kann das ursprüngliche Land für den Zuzug aus dem Ausland nicht mehr ermittelt werden. 



				* Bei zu geringen Fallzahlen werden Felder aus Datenschutzgründen durch * ersetzt.



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





















































4_stb_Zuzugsherkunft



				Stadt Bielefeld

				Neuzugewanderte aus dem Ausland nach letzter Zuzugsherkunft, Stadtbezirk und Statistischen Bezirk

				Bevölkerung mit Hauptwohnsitz in Bielefeld zum Stichtag 31.12.2018



				Nummer						Zuzugsherkunft

				STB		stb		Statistische Bezirke/Stadtbezirke		Nicht-EU		EU		Sonstige		Insgesamt		Anteil der Neuzugewanderten an der Bevölkerung der Gebietseinheit in %

				0		1		Alt- und Neustadt		57		51		16		124		4.3

				0		2		Kesselbrink		151		96		47		294		9.6

				0		3		Pauluskirche		119		169		40		328		6.9

				0		4		Dürkopp		68		55		25		148		5.1

				0		5		Landgericht		65		87		13		165		4.8

				0		6		Siegfriedplatz (inkl. Upmannstift)		124		102		40		266		2.3

				0		7		Nordpark		82		109		37		228		5.4

				0		8		Stadtwerke		97		108		39		244		8.6

				0		9		Güterbahnhof-Ost		654		100		43		797		27.2

				0		10		Hammer-Mühle		315		275		74		664		5.8

				0		11		Königsbrügge (i.Betriebs. Sieker)		215		133		50		398		4.6

				0		12		Brands Busch		37		31		8		76		2.6

				0		13		Stauteiche (inkl. Großmarkt)		136		98		31		265		5.7

				0		14		Heeper Fichten		384		311		73		768		7.3

				0		15		Fuhrpark (inkl. Kammerratsheide)		124		130		40		294		9.0

				0		16		Bauerschaft Schildesche		110		43		14		167		9.5



				0				Stadtbezirk Mitte		2,738		1,898		590		5,226		6.4



				1		17		Vorwerk Schildesche		110		96		24		230		3.4

				1		18		Schildesche		28		*		*		75		3.1

				1		19		Johannesstift		111		59		20		190		4.8

				1		20		Sudbrack		195		164		36		395		4.5

				1		21		Untertheesen		64		64		35		163		2.9

				1		22		Bültmannskrug		12		*		*		22		1.4

				1		23		Gellershagen		71		102		30		203		3.1

				1		24		Bültmannshof		89		37		26		152		3.4

				1		25		Universität (inkl. Sieben Hügel)		116		110		22		248		12.4



				1				Stadtbezirk Schildesche		796		680		202		1,678		4.0



				2		26		Johannistal		21		17		6		44		1.7

				2		27		Bethel		95		26		28		149		5.7

				2		28		Eggeweg (inkl. Osningpaß)		116		74		39		229		4.5



				2				Stadtbezirk Gadderbaum		232		117		73		422		4.1



				3		29		Rosenhöhe		30		29		5		64		2.3

				3		30		Kammerich		123		172		42		337		4.9

				3		31		Frerks Hof		55		69		22		146		4.8

				3		32		Brackwede-Mitte		28		44		23		95		3.9

				3		33		Bahnhof-Brackwede		109		116		32		257		8.0

				3		34		Kupferhammer		15		32		13		60		4.8

				3		35		Brock (inkl. Südwestfeld)		53		101		23		177		3.9

				3		36		Ummeln (inkl. Holtkamp)		169		230		143		542		7.5

				3		37		Kupferheide		10		8		4		22		0.8

				3		38		Quelle		69		72		20		161		2.4



				3				Stadtbezirk Brackwede		661		873		327		1,861		4.6



				4		39		Hoberge-Uerentrup (i. Wolfskuhle)		26		22		3		51		1.4

				4		40		Pappelkrug (inkl. Wellensiek)		94		59		19		172		3.3

				4		41		Großdornberg (inkl. Kirchdornberg)		38		44		18		100		3.4

				4		42		Babenhausen-Ost		9		*		*		18		1.0

				4		43		Babenhausen		14		*		*		26		0.8

				4		44		Niederdornberg-Schröttinghausen		20		25		5		50		1.9



				4				Stadtbezirk Dornberg		201		170		46		417		2.1



				5		45		Jöllenbeck-West		39		38		11		88		1.7

				5		46		Jöllenbeck-Ost		172		85		58		315		3.6

				5		47		Theesen		34		*		*		67		1.7

				5		48		Vilsendorf		56		*		*		117		2.8



				5				Stadtbezirk Jöllenbeck		301		208		78		587		2.6



				6		49		Grafenheide		21		67		17		105		2.3

				6		50		Lämmkenstatt		33		*		*		68		2.1

				6		51		Welscher (inkl. Jerrendorf)		16		*		*		42		2.5

				6		52		Baumheide (inkl. Halhof)		300		212		57		569		7.2

				6		53		Milse		90		50		20		160		2.5

				6		54		Altenhagen		74		87		23		184		3.6

				6		55		Windwehe (inkl. Brönninghausen)		97		68		23		188		3.3

				6		56		Tieplatz		78		25		16		119		5.3

				6		57		Heeper Holz		39		50		12		101		1.6

				6		58		Oldentrup-West (i. Oldentrup-Ost)		74		102		31		207		4.4



				6				Stadtbezirk Heepen		822		706		215		1,743		3.7



				7		59		Dingerdissen		14		*		*		31		0.8

				7		60		Ubbedissen (inkl. Lämershagen)		19		*		*		51		1.6

				7		61		Hillegossen		78		56		12		146		2.6

				7		62		Stieghorst stb		182		185		44		411		4.2

				7		63		Sieker		227		167		54		448		7.9

				7		64		Rütli (inkl. Lonnerbach)		72		64		34		170		4.0



				7				Stadtbezirk Stieghorst		592		508		157		1,257		3.9



				8		65		Dalbke		21		35		6		62		2.7

				8		66		Eckardtsheim		60		29		10		99		2.6

				8		67		Südstadt		107		133		25		265		6.4

				8		68		Sennestadt (Sennest.-I.,Wrachtr.L.)		254		230		104		588		5.1



				8				Stadtbezirk Sennestadt		442		427		145		1,014		4.6



				9		69		Schillingshof		24		*		*		49		1.6

				9		70		Buschkamp (inkl. Togdrang)		38		*		*		109		1.7

				9		71		Windelsbleiche		67		105		16		188		2.7

				9		72		Windflöte		55		61		22		138		3.0



				9				Stadtbezirk Senne		184		248		52		484		2.3



								Bielefeld		6,969		5,835		1,885		14,689		4.3



				Hinweise: 

				Neuzugewanderte: Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner in Bielefeld mit Zuzugsdatum aus dem Ausland nach Bielefeld zwischen Anfang 2014 und Ende 2018.

				EU ist hier EU-Ausland ohne Deutschland.

				Sonstige sind Personen ohne bekannte Angabe zur Zuzugsherkunft oder Personen mit Zuordnung zu nicht mehr existierenden Ländern. 

				Auch für Personen, die zuletzt innerhalb Deutschlands umgezogen sind, kann das ursprüngliche Land für den Zuzug aus dem Ausland nicht mehr ermittelt werden. 

				STB = Stadtbezirk; stb = Statistischer Bezirk



				* Bei zu geringen Fallzahlen werden Felder aus Datenschutzgründen durch * ersetzt.



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

				Auswertung Neuzugewanderte nach Alter, letzter Zuzugsherkunft und Zuzugsjahr

				Bevölkerung mit Hauptwohnsitz in Bielefeld zum Stichtag 31.12.2018



						Altersgruppen in Jahren		Zuzugsjahr

				Zuzugherkunft				2014		2015		2016		2017		2018		Neuzugewanderte

				Nicht-EU		0-18 		100		393		492		447		494		1,926

						18-30 		222		658		473		357		762		2,472

						30-45 		183		410		344		313		525		1,775

						45-65 		59		164		144		134		173		674

						Über 65 		31		29		29		18		15		122

						Insgesamt		595		1,654		1,482		1,269		1,969		6,969

				EU		0-18 		166		278		252		219		232		1,147

						18-30 		221		271		288		347		531		1,658

						30-45 		315		419		330		321		491		1,876

						45-65 		179		208		199		208		271		1,065

						Über 65 		15		16		20		21		17		89

						Insgesamt		896		1,192		1,089		1,116		1,542		5,835

				Sonstige		0-18 		6		51		78		80		43		258

						18-30 		54		182		182		229		84		731

						30-45 		54		150		144		161		90		599

						45-65 		31		46		57		85		41		260

						Über 65 		6		11		8		8		4		37

						Insgesamt		151		440		469		563		262		1,885

				Insgesamt		0-18 		272		722		822		746		769		3,331

						18-30 		497		1,111		943		933		1,377		4,861

						30-45 		552		979		818		795		1,106		4,250

						45-65 		269		418		400		427		485		1,999

						Über 65 		52		56		57		47		36		248

						Insgesamt		1,642		3,286		3,040		2,948		3,773		14,689

				Hinweise: 

				Neuzugewanderte: Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner in Bielefeld mit Zuzugsdatum aus dem Ausland nach Bielefeld zwischen Anfang 2014 und Ende 2018.

				EU ist hier EU-Ausland ohne Deutschland.

				Sonstige sind Personen ohne bekannte Angabe zur Zuzugsherkunft oder Personen mit Zuordnung zu nicht mehr existierenden Ländern. 

				Auch für Personen, die zuletzt innerhalb Deutschlands umgezogen sind, kann das ursprüngliche Land für den Zuzug aus dem Ausland nicht mehr ermittelt werden. 



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

				Auswertung Neuzugewanderte nach letztem Zuzugsherkunftsland und Zuzugsjahr für Länder mit mindestens 20 Neuzugewanderten

				Bevölkerung mit Hauptwohnsitz in Bielefeld zum Stichtag 31.12.2018





				Zuzugsjahr 2014 
Zuzugsherkunftsland		Insgesamt				Zuzugsjahr 2015
Zuzugsherkunftsland		Insgesamt				Zuzugsjahr 2016
Zuzugsherkunftsland		Insgesamt				Zuzugsjahr 2017
Zuzugsherkunftsland		Insgesamt				Zuzugsjahr 2018
Zuzugsherkunftsland		Insgesamt

				Polen		231				Syrien		420				Irak		577				Irak		434				Polen		258

				Griechenland		177				Irak		368				Polen		194				Polen		219				Irak		246

				Syrien		98				Polen		256				Griechenland		173				Bulgarien		165				Italien		228

				Türkei		85				Griechenland		190				Syrien		169				Italien		154				Türkei		225

				Bulgarien		81				Bulgarien		166				Bulgarien		152				Rumänien		143				Bulgarien		210

				Rumänien		78				Türkei		133				Türkei		141				Griechenland		131				Rumänien		210

				Italien		77				Rumänien		119				Rumänien		138				Syrien		118				Syrien		178

				Irak		46				Afghanistan		98				Italien		104				Türkei		104				Griechenland		157

				Spanien		43				Italien		91				Kroatien		79				Kroatien		70				China		115

				Serbien		34				Serbien		90				Serbien		74				Serbien		67				Serbien		106

				Ungarn		33				Kroatien		85				Spanien		73				Bosnien-Herzegowina		52				Iran		99

				Kroatien		26				Spanien		72				Ungarn		46				Kosovo		49				Kroatien		82

				Niederlande		26				Ungarn		57				Afghanistan		41				China		44				Mazedonien		78

				Kosovo		25				Iran		51				Bosnien-Herzegowina		39				Spanien		40				Spanien		72

				Frankreich		23				Armenien		43				Mazedonien		35				Mazedonien		36				Kosovo		71

				Russische Föderation		22				Russische Föderation		28				China		33				Ungarn		36				Russische Föderation		61

				Armenien		20				Kosovo		24				Niederlande		26				Lettland		26				Frankreich		53

				Sonstige		517				Ukraine		24				Albanien		21				Ukraine		24				Bosnien-Herzegowina		51

										Pakistan		23				Russische Föderation		20				Russische Föderation		23				Indien		51

										Mazedonien		22				Vereinigtes Königreich		20				Vereinigtes Königreich		23				Vereinigtes Königreich		50

										Schweden		22				Sonstige		885				Albanien		21				Afghanistan		47

										Vereinigtes Königreich		22										Sonstige		969				Litauen		42

										Lettland		21																Niederlande		34

										Litauen		20																Ungarn		34

										Bangladesch		20																Brasilien		31

										China		20																Albanien		30

										Sonstige		801																Georgien		30

																												Nigeria		29

																												Pakistan		29

																												Guinea		26

																												Marokko		25

																												Vereinigte Staaten		25

																												Lettland		22

																												Österreich		22

																												Ukraine		21

																												Sonstige		725





				Hinweise: 

				Neuzugewanderte: Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner in Bielefeld mit Zuzugsdatum aus dem Ausland nach Bielefeld zwischen Anfang 2014 und Ende 2018.

				EU ist hier EU-Ausland ohne Deutschland.



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

































































































































































































































7_Nationalität nach Herkunft

				Stadt Bielefeld

				Neuzugewanderte nach Staatsangehörigkeit und letzter Zuzugsherkunft

				Auswertung für die zehn häufigsten ersten Staatsangehörigkeiten nach Zuzugsherkunftsländern mit mindestens fünf Personen

				Bevölkerung mit Hauptwohnsitz in Bielefeld zum Stichtag 31.12.2018



				Zuzugsherkunft bei Staatsangehörigkeit Irak 		Neuzugewanderte

				Irak		1,657

				Deutschland		348

				Türkei		57

				Sonstige		17





				Zuzugsherkunft bei Staatsangehörigkeit Polen		Neuzugewanderte

				Polen		1,141

				Deutschland		83

				Irland		9

				Vereinigtes Königreich		9

				Sonstige		17





				Zuzugsherkunft bei Staatsangehörigkeit Syrien		Neuzugewanderte

				Syrien		963

				Deutschland		170

				Türkei		65

				Libanon		13

				Irak		12

				Griechenland		7

				Ägypten		7

				Libyen		6

				Saudi-Arabien		6

				Sonstige		10





				Zuzugsherkunft bei Staatsangehörigkeit Bulgarien		Neuzugewanderte

				Bulgarien		771

				Deutschland		76

				Mazedonien		12

				Frankreich		6

				Sonstige		15





				Zuzugsherkunft bei Staatsangehörigkeit Griechenland		Neuzugewanderte

				Griechenland		752

				Deutschland		50

				Sonstige		18





				Zuzugsherkunft bei Staatsangehörigkeit Rumänien		Neuzugewanderte

				Rumänien		668

				Deutschland		71

				Italien		9

				Spanien		5

				Sonstige		23





				Zuzugsherkunft bei Staatsangehörigkeit Türkei 		Neuzugewanderte

				Türkei		555

				Deutschland		141

				ohne Angabe		12

				Sonstige		16





				Zuzugsherkunft bei Staatsangehörigkeit Italien		Neuzugewanderte

				Italien		485

				Deutschland		36

				Frankreich		5

				Sonstige		17





				Zuzugsherkunft bei Staatsangehörigkeit Kroatien		Neuzugewanderte

				Kroatien		323

				Bosnien-Herzegowina		37

				Deutschland		22

				Serbien und Montenegro		12

				Sonstige		12





				Zuzugsherkunft bei Staatsangehörigkeit Ungarn 		Neuzugewanderte

				Ungarn		200

				Serbien und Montenegro		145

				Deutschland		29

				Sonstige		7



				Hinweise: 

				Neuzugewanderte: Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner in Bielefeld mit Zuzugsdatum aus dem Ausland nach Bielefeld zwischen Anfang 2014 und Ende 2018.

				EU ist hier EU-Ausland ohne Deutschland.

				Sonstige sind Personen ohne bekannte Angabe zur Zuzugsherkunft oder Personen mit Zuordnung zu nicht mehr existierenden Ländern. 

				Auch für Personen, die zuletzt innerhalb Deutschlands umgezogen sind, kann das ursprüngliche Land für den Zuzug aus dem Ausland nicht mehr ermittelt werden. 

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

				Neuzugewanderte nach letzter Zuzugsherkunft und Staatsangehörigkeit 

				Auswertung zu den zehn häufigsten Zuzugsherkunftsländer nach einzelnen Staatsangehörigkeiten mit mindestens fünf Personen

				Bevölkerung mit Hauptwohnsitz in Bielefeld zum Stichtag 31.12.2018





				Staatsangehörigkeiten bei letzter Zuzugsherkunft Irak		Neuzugewanderte

				Irak		1,657

				Syrien		12

				Sonstige		*





				Staatsangehörigkeiten bei letzter Zuzugsherkunft Deutschland		Neuzugewanderte

				Irak		348

				Syrien		170

				Türkei		141

				Polen		83

				Bulgarien		76

				Rumänien		71

				Griechenland		50

				Serbien und Montenegro		42

				Italien		36

				Indien		36

				Russische Föderation		31

				Ungarn		29

				Kosovo		26

				Spanien		24

				Afghanistan		24

				Iran		24

				Kroatien		22

				ohne Angabe		21

				Nigeria		18

				Kamerun		17

				Litauen		16

				Tunesien		16

				Pakistan		16

				China, Volksrepublik		16

				Marokko		14

				Georgien		14

				Vietnam		14

				Vereinigtes Königreich		12

				Bosnien-Herzegowina		11

				Mazedonien		11

				Eritrea		11

				Albanien		10

				Ukraine		10

				Ägypten		10

				Ghana		9

				Kasachstan		9

				Portugal		8

				Indonesien		8

				Guinea		7

				Armenien		7

				Aserbaidschan		7

				Lettland		6

				Libyen		6

				Frankreich		5

				Somalia		5

				Togo		5

				Brasilien		5

				Vereinigte Staaten		5

				Jemen		5

				Sri Lanka		5

				Korea, Republik		5

				Tadschikistan		5

				Sonstige		83





				Staatsangehörigkeiten bei letzter Zuzugsherkunft Polen		Neuzugewanderte

				Polen		1,141

				Sonstige		17





				Staatsangehörigkeiten bei letzter Zuzugsherkunft Syrien		Neuzugewanderte

				Syrien		963

				ohne Angabe		10

				Irak		5

				Sonstige		5





				Staatsangehörigkeiten bei letzter Zuzugsherkunft Griechenland		Neuzugewanderte

				Griechenland		752

				Albanien		50

				Syrien		7

				Bangladesch		5

				Sonstige		14





				Staatsangehörigkeiten bei letzter Zuzugsherkunft Bulgarien		Neuzugewanderte

				Bulgarien		771

				Sonstige		3





				Staatsangehörigkeiten bei letzter Zuzugsherkunft Rumänien		Neuzugewanderte

				Rumänien		668

				Moldau, Republik		11

				Sonstige		9





				Staatsangehörigkeiten bei letzter Zuzugsherkunft Türkei		Neuzugewanderte

				Türkei		555

				Syrien		65

				Irak		57

				Sonstige		11





				Staatsangehörigkeiten bei letzter Zuzugsherkunft Italien		Neuzugewanderte

				Italien		485

				Marokko		37

				Nigeria		20

				Pakistan		18

				Albanien		12

				Bangladesch		11

				Serbien und Montenegro		10

				Mazedonien		9

				Rumänien		9

				Kosovo		6

				Sri Lanka		6

				Ghana		5

				Sonstige		26





				Staatsangehörigkeiten bei letzter Zuzugsherkunft Serbien und Montenegro		Neuzugewanderte

				Serbien und Montenegro		217

				Ungarn		145

				Kroatien		12

				Sonstige		7



				Hinweise: 

				Neuzugewanderte: Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner in Bielefeld mit Zuzugsdatum aus dem Ausland nach Bielefeld zwischen Anfang 2014 und Ende 2018.

				EU ist hier EU-Ausland ohne Deutschland.

				Sonstige sind Personen ohne bekannte Angabe zur Zuzugsherkunft oder Personen mit Zuordnung zu nicht mehr existierenden Ländern. 

				Auch für Personen, die zuletzt innerhalb Deutschlands umgezogen sind, kann das ursprüngliche Land für den Zuzug aus dem Ausland nicht mehr ermittelt werden. 



				* Bei zu geringen Fallzahlen werden Felder aus Datenschutzgründen durch * ersetzt.



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

































































