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Ausgabe 04/2021 

Bielefelder*innen allein zu Hause – Demographie der Einpersonenhaushalte 
Seit Anfang 2020 geht die COVID-19-Pandemie mit Veränderungen im gesellschaftlichen Leben einher. Um die Fall-
zahlen auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten, wird empfohlen, soziale Kontakte außerhalb des eigenen 
Haushalts soweit möglich zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund spielt die Wohnsituation und das Wohnumfeld für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit eine wichtige Rolle. Menschen, die alleine leben, sind folglich besonders von 
den Kontaktbeschränkungen betroffen. Die vorliegende Ausgabe von Statistik kompakt informiert darüber, wie viele 
Bielefelder*innen in solchen Einpersonenhaushalten wohnen und welche demographischen Merkmale sie haben.  

Das Einwohnermelderegister enthält keine direkt abrufbaren Angaben über die Haushalte an einer Wohnadresse, 
deshalb werden Hinweise für das Zusammenleben von Personen auf indirektem Wege aus den Daten gewonnen. 
Dazu werden die an derselben Wohnadresse gemeldeten Personen über den Vergleich von Merkmalen wie den Ver-
wandtschaftsverhältnissen oder einem gleichen Zuzugsdatum zu Haushalten gruppiert. Da nicht alle Formen des Zu-
sammenlebens exakt abgebildet werden können, werden nur Personen in Privathaushalten berücksichtigt und keine 
Personen in Gemeinschaftsunterkünften, da dort die Ermittlung von zusammenlebenden Personen erschwert ist.  

Zum 31.12.2020 gibt es 168.747 Haushalte bzw. Privathaushalte, in denen insgesamt 333.608 Personen mit Haupt-
wohnsitz in Bielefeld leben. 5.372 Personen gehören nicht zu den Personen in Privathaushalten. Von allen Haushalten 
sind 78.802 oder rund 46,7 Prozent Einpersonenhaushalte, womit fast ein Viertel (23,2 Prozent) aller Bielefelder*innen 
alleine in einem Haushalt lebt. In 48,4 Prozent der Einpersonenhaushalte leben Männer (38.118 Personen) und in  
51,6 Prozent Frauen (40.684 Personen). Einpersonenhaushalte sind dabei nicht mit dem Beziehungsstatus „Single“ 
oder “ohne festen Partner*in“ gleichzusetzen, da mit dem Einwohnermeldewesen nur die gemeldete Wohnanschrift 
der Personen berücksichtigt werden kann und Partner*innen auch in unterschiedlichen Wohnungen leben können. So 
wohnen beispielsweise in 5,5 Prozent (4.323 Haushalte) der Einpersonenhaushalte Personen, die verheiratet oder in 
eingetragener Lebenspartnerschaft sind. Die anderen 89.945 Haushalte sind Mehrpersonenhaushalte, wobei dort mit 
53,6 Prozent (48.254 Haushalte) die Zweipersonenhaushalte den größten Anteil haben. 

Der Anteil der Einpersonenhaushalte an allen Haushalten ist in den letzten zehn Jahren mit nur leichten Schwankun-
gen auf einem ähnlichen Niveau geblieben. 2010 stellten die Einpersonenhaushalte 45,1 Prozent aller Haushalte dar, 
2015 lebten mit 47,1 Prozent etwas mehr Bielefelder*innen alleine. Nichtsdestoweniger hat sich, wie in Abbildung 1 zu 
sehen, die Zahl der Einpersonenhaushalte seit 2010 um 7.045 Haushalte erhöht, wobei besonders der Anstieg nach 
dem Jahr 2014 auffällt. Von Ende 2019 bis Ende 2020 ist hingegen ein leichter Rückgang in der Anzahl der Einperso-
nenhaushalte zu verzeichnen. Aktuell kann es vermutlich auch zum Teil daran liegen, dass temporär insgesamt ein 
leichter Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen war. Welche Bedeutung die COVID-19-Pandemie dabei hatte ist wei-
ter zu analysieren. Modellrechnungen von der Landesstatistikstelle IT.NRW aus dem Jahr 2019 gehen aufgrund der 
demographischen Entwicklung als Trend von einem weiteren Anstieg der Einpersonenhaushalte in Bielefeld bis zum 
Jahr 2040 um bis zu sechs Prozent aus.  

Abb. 1: Entwicklung der Einpersonenhaushalte und Anteil an allen Haushalten in Bielefeld vom Jahr 2010 bis 2020 

Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld zum 31.12. des jeweiligen Jahres; bearbeitet vom Presseamt/Statistikstelle 

Werden die Anteile der Einpersonenhaushalte an allen Haushalten betrachtet, fallen zum Teil deutliche Unterschiede 
zwischen den Stadtbezirken auf. Insbesondere im Stadtbezirk Mitte sind 58,6 Prozent der Haushalte Einpersonen-
haushalte. Im Stadtbezirk Jöllenbeck liegt dieser Anteil bei 35,5 Prozent und in den Stadtbezirken Heepen und Senne 
bei 36,5 Prozent. Eine andere Betrachtungsweise kann bezogen auf die Anzahl der Personen, die in den verschiede-
nen Haushaltsgrößen leben, eingenommen werden. Auch danach gibt es ähnliche Unterschiede, wobei in Bielefeld  
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insgesamt der Anteil aller Personen in Einpersonenhaushalten bei 23,6 Prozent liegt. Im Stadtbezirk Mitte leben mit 
34,2 Prozent überproportional viele Menschen in einem Einpersonenhaushalt. Damit wohnen dort anteilig etwa dop-
pelt so viele Personen alleine wie in den Stadtbezirken Heepen (16,3 Prozent) oder Jöllenbeck (16,1 Prozent). Weitere 
Informationen zu den Stadtbezirken und zu den Statistischen Bezirken sind in der Datenanlage zu dieser Ausgabe. 

Die Zunahme der Einpersonenhaushalte kann aufgrund des gleichbleibendem Anteils an allen Haushalten zum Teil auf 
den konstanten Anstieg der Bevölkerungszahlen in den letzten Jahren zurückgeführt werden. Ein weiterer Einfluss ist 
die demographische Zusammensetzung. So hat unter anderem die Altersstruktur einen Einfluss auf die Haushaltsgrö-
ßen. Verändert sich die Altersstruktur, dann verändert sich auch die Zusammensetzung der Haushalte. Beispielsweise 
leben Kinder zusammen mit ihren Eltern in einem Mehrpersonenhaushalt, wohingegen ab der Altersgruppe von über 
50 Jahren die Wahrscheinlichkeit mit steigendem Alter zunimmt, alleine zu wohnen.  

Abbildung 2 unterscheidet die erwachsenen Alleinlebenden ab 18 Jahren in Bielefeld nach Alter und Geschlecht. 
Während in den Altersgruppen bis unter 60 Jahren tendenziell mehr Männer als Frauen alleine leben, zeigt sich ab 
dem Alter von 60 Jahren ein umgekehrtes Bild. Insbesondere ab dem Alter von 60 Jahren wohnen mehr Frauen als 
Männer alleine, was sich besonders in der Gruppe der über 80-Jährigen widerspiegelt.  

Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen sich auch daran, wie viele Personen anteilig in der jeweiligen 
Altersgruppe alleine leben. So leben 30,9 Prozent aller 18 bis 29-jährigen Männer und 30,8 Prozent der Frauen in die-
ser Altersgruppe in einem Einpersonenhaushalt. Hier ist der Unterschied in der Altersgruppe 80plus am stärksten aus-
geprägt. Jeder fünfte Mann (22,9 Prozent), aber fast jede zweite Frau (45,1 Prozent) leben dann alleine. Eine mögliche 
Erklärung ist die höhere Lebenserwartung der Frauen und das in dieser Altersgruppe bei den meisten Alleinlebenden 
der (Ehe-)Partner bereits verstorben ist. Dies trifft auf 66,8 Prozent der Männer und 79,0 Prozent der Frauen zu.  

Abb. 2: Verteilung der Einpersonenhaushalte nach Geschlecht und Altersgruppen zum 31.12.2020 in Bielefeld 

Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld zum 31.12.2020; bearbeitet vom Presseamt/Statistikstelle 

Die vorliegende Ausgabe von Statistik kompakt zeigt, dass rund ein Fünftel aller Bielefelder*innen alleine in einem 
Haushalt leben. Vor dem Hintergrund, dass die umfassenden Beschränkungen zur Eindämmung von COVID-19 vor 
allem zum Schutz älterer und weiterer besonders gefährdeter Menschen erlassen worden sind, ist es wichtig ihre 
Situation nicht aus dem Blick zu verlieren. Denn gerade ältere Menschen, welche alleine leben, sind besonders von 
den Kontaktbeschränkungen betroffen. Für Haushalte mit mehreren Personen, Familienhaushalte oder Alleinerzie-
hende ist eine weitere Frage, wie gut sich in dieser Situation Beruf und Familie, das Arbeiten im Home-Office oder 
die Kinderbetreuung vereinbaren lassen. Eine besondere Gruppe stellen die Alleinerziehenden dar, welche in einer 
künftigen Ausgabe von Statistik kompakt näher betrachtet werden.  

Hinweise: In der Anlage der PDF-Datei sind Daten dieser Ausgabe zu finden. Im Adobe-Reader wird die Datei z. B. unter 
„Anzeige >> Anlage“ aufgeführt. 

Weitere Hinweise:  
 Haushaltsgenerierung mit HHGen: https://www.staedtestatistik.de/arbeitsgemeinschaften/hhstat/hhgen
 Weitere kleinräumige Städtestatistiken: https://www.staedtestatistik.de/arbeitsgemeinschaften/kosis-app
 Modellrechnungen zur Entwicklung der Haushaltsstrukturen: https://webshop.it.nrw.de/gratis/A469%20201851.pdf
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Stadtbezirke



				Stadt Bielefeld

				Statistik Kompakt: Bielefelder*innen allein zu Hause – Demographie der Einpersonenhaushalte

				Anzahl der Haushalte und der Personen nach Haushaltsgrößen für die Stadtbezirke von Bielefeld und Bielefeld insgesamt

				Stichtag: 31.12.2020

				Nummer des Stadtbezirks		Name des Stadtbezirks		Privathaushalte insgesamt				Einpersonenhaushalte 				Zweipersonenhaushalte				Dreipersonenhaushalte				Vierpersonenhaushalte				Fünfpersonenhaushalte oder mehr Personen



								Anzahl Haushalte		Anzahl Personen		Anzahl Haushalte		Anzahl Personen		Anzahl Haushalte		Anzahl Personen		Anzahl Haushalte		Anzahl Personen		Anzahl Haushalte		Anzahl Personen		Anzahl Haushalte		Anzahl Personen

				0		Mitte		46,109		79,087		27,030		27,030		11,197		22,350		3,921		11,720		2,537		10,098		1,424		7,889

				1		Schildesche		22,511		41,609		11,476		11,476		6,319		12,631		2,299		6,873		1,702		6,783		715		3,846

				2		Gadderbaum		5,223		9,701		2,727		2,727		1,367		2,735		549		1,639		386		1,541		194		1,059

				3		Brackwede		19,548		40,085		8,469		8,469		5,682		11,360		2,574		7,697		1,872		7,465		951		5,094

				4		Dornberg		9,814		19,182		4,388		4,388		3,100		6,197		1,115		3,331		882		3,515		329		1,751

				5		Jöllenbeck		10,292		22,671		3,651		3,651		3,420		6,836		1,456		4,350		1,207		4,812		558		3,022

				6		Heepen		20,813		46,679		7,603		7,603		6,549		13,081		2,973		8,906		2,256		9,005		1,432		8,084

				7		Stieghorst		14,853		31,988		5,884		5,884		4,601		9,195		1,978		5,924		1,477		5,893		913		5,092

				8		Sennestadt		10,031		21,640		4,086		4,086		2,986		5,966		1,295		3,877		960		3,832		704		3,879

				9		Senne 		9,553		20,966		3,488		3,488		3,033		6,058		1,423		4,256		1,091		4,351		518		2,813

						Bielefeld insgesamt		168,747		333,608		78,802		78,802		48,254		96,409		19,583		58,573		14,370		57,295		7,738		42,529

				Hinweis: Die Berechnungen wurden mit HHGen zur Ermittlung der Haushalte bzw. Privathaushalte durchgeführt. 5.372 Personen konnten keinem Privathaushalt zugeordnet werden, da sie z.B. in Gemeinschaftsunterkünften wohnen.

				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld zur Bevölkerung mit Hauptwohnsitz zum 31.12.2020; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld



































Statistische Bezirke



				Stadt Bielefeld

				Statistik Kompakt: Bielefelder*innen allein zu Hause – Demographie der Einpersonenhaushalte

				Anzahl der Haushaltsgrößen und Personenzahl nach Statistischen Bezirken

				Stichtag: 31.12.2020

				Nummer1)				Name des Statistisches Bezirks		Privathaushalte insgesamt				Einpersonenhaushalte 				Zweipersonenhaushalte				Dreipersonenhaushalte				Vierpersonenhaushalte				Fünfpersonenhaushalte oder mehr Personen



				STB		stb				Anzahl Haushalte		Anzahl Personen		Anzahl Haushalte		Anzahl Personen		Anzahl Haushalte		Anzahl Personen		Anzahl Haushalte		Anzahl Personen		Anzahl Haushalte		Anzahl Personen		Anzahl Haushalte		Anzahl Personen

				0		1		Alt- und Neustadt		1,984		2,785		1,427		1,427		394		786		94		282		51		200		18		90

				0		2		Kesselbrink		1,869		2,861		1,273		1,273		389		775		97		291		67		266		43		256

				0		3		Pauluskirche		2,701		4,390		1,725		1,725		584		1,164		192		573		116		461		84		467

				0		4		Dürkopp		1,651		2,769		997		997		386		773		145		435		74		291		49		273

				0		5		Landgericht		2,094		3,299		1,333		1,333		488		974		150		447		89		353		34		192

				0		6		Siegfriedplatz (inkl. Upmannstift)		6,946		11,313		4,246		4,246		1,631		3,245		580		1,724		363		1,438		126		660

				0		7		Nordpark		2,378		3,912		1,525		1,525		484		967		162		484		130		519		77		417

				0		8		Stadtwerke		1,641		2,644		1,062		1,062		346		693		120		358		59		236		54		295

				0		9		Güterbahnhof-Ost		1,411		2,673		751		751		379		759		116		348		87		348		78		467

				0		10		Hammer-Mühle		6,314		11,183		3,549		3,549		1,582		3,164		575		1,719		394		1,571		214		1,180

				0		11		Königsbrügge (i.Betriebs. Sieker)		4,731		8,455		2,541		2,541		1,296		2,580		443		1,328		299		1,190		152		816

				0		12		Brands Busch		1,503		2,640		833		833		395		789		139		413		91		362		45		243

				0		13		Stauteiche (inkl. Großmarkt)		2,418		4,643		1,158		1,158		694		1,387		294		881		184		735		88		482

				0		14		Heeper Fichten		5,929		10,522		3,313		3,313		1,512		3,020		540		1,617		354		1,413		210		1,159

				0		15		Fuhrpark (inkl. Kammerratsheide)		1,739		3,206		966		966		420		842		163		487		102		407		88		504

				0		16		Bauerschaft Schildesche		800		1,792		331		331		217		432		111		333		77		308		64		388

				1		17		Vorwerk Schildesche		3,294		6,792		1,420		1,420		975		1,951		390		1,168		349		1,393		160		860

				1		18		Schildesche		1,226		2,331		602		602		356		707		123		366		99		396		46		260

				1		19		Johannesstift		1,934		3,771		916		916		553		1,105		227		678		156		619		82		453

				1		20		Sudbrack		4,967		8,690		2,759		2,759		1,299		2,596		459		1,371		318		1,268		132		696

				1		21		Untertheesen		2,968		5,562		1,457		1,457		868		1,736		339		1,016		210		838		94		515

				1		22		Bültmannskrug		983		1,792		496		496		303		607		84		250		71		281		29		158

				1		23		Gellershagen		3,657		6,444		2,000		2,000		949		1,897		379		1,134		245		977		84		436

				1		24		Bültmannshof		2,298		4,347		1,085		1,085		706		1,410		241		720		206		818		60		314

				1		25		Universität (inkl. Sieben Hügel)		1,184		1,880		741		741		310		622		57		170		48		193		28		154

				2		26		Johannistal		1,383		2,597		674		674		407		813		155		463		95		379		52		268

				2		27		Bethel		1,179		2,054		692		692		284		571		87		260		76		304		40		227

				2		28		Eggeweg (inkl. Osningpaß)		2,661		5,050		1,361		1,361		676		1,351		307		916		215		858		102		564

				3		29		Rosenhöhe		1,384		2,639		651		651		421		840		154		460		115		457		43		231

				3		30		Kammerich		3,436		6,675		1,722		1,722		878		1,753		381		1,140		272		1,088		183		972

				3		31		Frerks Hof		1,550		2,968		783		783		394		787		179		535		124		494		70		369

				3		32		Brackwede-Mitte		1,324		2,419		672		672		383		766		141		420		88		350		40		211

				3		33		Bahnhof-Brackwede		1,524		3,165		666		666		426		852		206		620		131		523		95		504

				3		34		Kupferhammer		610		1,244		248		248		195		390		82		245		65		259		20		102

				3		35		Brock (inkl. Südwestfeld)		2,202		4,680		893		893		661		1,323		296		884		236		940		116		640

				3		36		Ummeln (inkl. Holtkamp)		3,374		7,053		1,349		1,349		1,087		2,175		454		1,358		313		1,246		171		925

				3		37		Kupferheide		1,087		2,605		308		308		340		679		216		644		156		623		67		351

				3		38		Quelle		3,057		6,637		1,177		1,177		897		1,795		465		1,391		372		1,485		146		789

				4		39		Hoberge-Uerentrup (i. Wolfskuhle)		1,767		3,598		701		701		603		1,208		221		661		187		744		55		284

				4		40		Pappelkrug (inkl. Wellensiek)		2,723		4,947		1,425		1,425		769		1,536		245		732		193		771		91		483

				4		41		Großdornberg (inkl. Kirchdornberg)		1,528		2,838		734		734		476		952		161		479		116		460		41		213

				4		42		Babenhausen-Ost		1,011		1,794		513		513		321		642		84		249		77		308		16		82

				4		43		Babenhausen		1,563		3,275		645		645		469		936		203		613		179		715		67		366

				4		44		Niederdornberg-Schröttinghausen		1,222		2,730		370		370		462		923		201		597		130		517		59		323

				5		45		Jöllenbeck-West		2,567		5,585		881		881		911		1,820		366		1,096		300		1,197		109		591

				5		46		Jöllenbeck-Ost		3,804		8,717		1,306		1,306		1,214		2,428		543		1,624		468		1,867		273		1,492

				5		47		Theesen		2,011		4,104		774		774		711		1,422		271		805		187		745		68		358

				5		48		Vilsendorf		1,910		4,265		690		690		584		1,166		276		825		252		1,003		108		581

				6		49		Grafenheide		1,975		4,551		688		688		614		1,227		292		877		248		990		133		769

				6		50		Lämmkenstatt		1,370		3,155		451		451		469		938		188		563		169		676		93		527

				6		51		Welscher (inkl. Jerrendorf)		796		1,648		330		330		249		498		104		312		76		304		37		204

				6		52		Baumheide (inkl. Halhof)		3,390		7,733		1,318		1,318		961		1,921		462		1,384		342		1,365		307		1,745

				6		53		Milse		2,518		6,189		767		767		777		1,550		450		1,344		302		1,203		222		1,325

				6		54		Altenhagen		2,107		4,901		688		688		679		1,355		340		1,018		239		954		161		886

				6		55		Windwehe (inkl. Brönninghausen)		2,279		5,351		733		733		737		1,472		356		1,068		283		1,131		170		947

				6		56		Tieplatz		1,177		2,273		546		546		377		752		113		339		91		362		50		274

				6		57		Heeper Holz		3,124		6,209		1,327		1,327		1,010		2,018		399		1,195		296		1,181		92		488

				6		58		Oldentrup-West (i. Oldentrup-Ost)		2,077		4,669		755		755		676		1,350		269		806		210		839		167		919

				7		59		Dingerdissen		1,583		3,793		479		479		513		1,026		254		761		220		879		117		648

				7		60		Ubbedissen (inkl. Lämershagen)		1,393		3,190		464		464		451		901		216		647		179		713		83		465

				7		61		Hillegossen		2,607		5,650		976		976		844		1,685		392		1,174		252		1,004		143		811

				7		62		Stieghorst stb		4,610		9,486		1,963		1,963		1,443		2,884		541		1,620		410		1,636		253		1,383

				7		63		Sieker		2,423		5,513		962		962		684		1,368		302		906		249		994		226		1,283

				7		64		Rütli (inkl. Lonnerbach)		2,237		4,356		1,040		1,040		666		1,331		273		816		167		667		91		502

				8		65		Dalbke		913		2,281		268		268		283		565		153		455		119		476		90		517

				8		66		Eckardtsheim		1,545		3,436		593		593		463		924		212		634		169		673		108		612

				8		67		Südstadt		1,959		4,318		770		770		598		1,195		236		708		200		800		155		845

				8		68		Sennestadt (Sennest.-I.,Wrachtr.L.)		5,614		11,605		2,455		2,455		1,642		3,282		694		2,080		472		1,883		351		1,905

				9		69		Schillingshof		1,414		2,876		552		552		501		1,002		187		560		120		478		54		284

				9		70		Buschkamp (inkl. Togdrang)		3,005		6,654		1,039		1,039		998		1,990		441		1,317		385		1,537		142		771

				9		71		Windelsbleiche		2,985		6,834		1,034		1,034		904		1,807		480		1,438		374		1,489		193		1,066

				9		72		Windflöte		2,149		4,602		863		863		630		1,259		315		941		212		847		129		692

								Bielefeld insgesamt		168,747		333,608		78,802		78,802		48,254		96,409		19,583		58,573		14,370		57,295		7,738		42,529

				1) STB = Stadtbezirk; stb = Statistischer Bezirk

				Hinweis: Die Berechnungen wurden mit HHGen zur Ermittlung der Haushalte bzw. Privathaushalte durchgeführt. 5.372 Personen konnten keinem Privathaushalt zugeordnet werden, da sie z.B. in Gemeinschaftsunterkünften wohnen.

				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld zur Bevölkerung mit Hauptwohnsitz zum 31.12.2020; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld





Altersgruppen

				Stadt Bielefeld

				Statistik Kompakt: Bielefelder*innen allein zu Hause – Demographie der Einpersonenhaushalte

				Anzahl der Einpersonenhaushalte nach Geschlecht und Altersgruppen

				Stichtag: 31.12.2020

				Altersgruppen		Einpersonenhaushalte

						männlich				weiblich				gesamt

						Anzahl		Anteil		Anzahl		Anteil		Anzahl		Anteil

				unter 18 Jahre		94		0.2%		107		0.3%		201		0.3%

				18 bis unter 30 Jahre		8,583		22.5%		8,694		21.4%		17,277		21.9%

				30 bis unter 40 Jahre		7,595		19.9%		4,628		11.4%		12,223		15.5%

				40 bis unter 50 Jahre		5,562		14.6%		3,197		7.9%		8,759		11.1%

				50 bis unter 60 Jahre		7,094		18.6%		5,807		14.3%		12,901		16.4%

				60 bis unter 70 Jahre		4,668		12.2%		6,287		15.5%		10,955		13.9%

				70 bis unter 80 Jahre		2,498		6.6%		5,193		12.8%		7,691		9.8%

				80 Jahre und älter		2,024		5.3%		6,771		16.6%		8,795		11.2%

				Bielefeld insgesamt		38,118		100.0%		40,684		100.0%		78,802		100.0%

				Hinweis: Die Berechnungen wurden mit HHGen zur Ermittlung der Haushalte bzw. Privathaushalte durchgeführt. 5.372 Personen konnten keinem Privathaushalt zugeordnet werden, da sie z.B. in Gemeinschaftsunterkünften wohnen.

				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld zur Bevölkerung mit Hauptwohnsitz zum 31.12.2020; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld





Zeitreihe

				Stadt Bielefeld

				Statistik Kompakt: Bielefelder*innen allein zu Hause – Demographie der Einpersonenhaushalte 

				Anzahl der Einpersonenhaushalte nach Jahren sowie Anteil an allen Privathaushalten

				Stichtag: 31.12.2020



				Jahr		Privathaushalte insgesamt		Einpersonenhaushalte insgesamt		Anteil der Einpersonenhaushalte an allen Privathaushalten





				2020		168,747		78,802		46.7%

				2019		169,738		80,026		47.1%

				2018		169,343		79,493		46.9%

				2017		168,646		79,107		46.9%

				2016		168,649		79,622		47.2%

				2015		167,736		79,058		47.1%

				2014		164,700		77,030		46.8%

				2013		163,706		76,250		46.6%

				2012		161,493		73,698		45.6%

				2011		160,965		73,507		45.7%

				2010		159,249		71,757		45.1%

				Hinweis: Die Berechnungen wurden mit HHGen zur Ermittlung der Haushalte bzw. Privathaushalte durchgeführt. 5.372 Personen konnten keinem Privathaushalt zugeordnet werden, da sie z.B. in Gemeinschaftsunterkünften wohnen.

				Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld zur Bevölkerung mit Hauptwohnsitz zum 31.12.2020; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld







