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Geburtenzahl seit zwei Jahren wieder über 4.800 

Im Jahr 2013 wurden – wie im Vorjahr – mehr als 4.800 Kinder von Müttern geboren, die in 

Essen mit Hauptwohnsitz gemeldet waren. Das sind rund 200 Kinder mehr als in den Jahren 

2009 bis 2011. 1990 war die Zahl der Lebendgeborenen mit 6.500 am höchsten, seitdem ist sie 

aber fast stetig zurückgegangen auf nur noch knapp über 4.600 in den Jahren 2009 bis 2011. 

Diese positive Entwicklung der letzten zwei Jahre ist nicht allein durch einen Anstieg der Gebur-

ten in Familien mit nichtdeutscher Herkunft zu erklären1, sondern verweist auch auf mehr Gebo-

rene mit deutschen Eltern. 

 

  

                                                   
1  Für 1994 liegen keine gesicherten Informationen zu den Geborenen mit einem nichtdeutschen Elternteil vor. 
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Die allgemeine Geburtenziffer, also die Zahl der Lebendgeborenen je 1.000 Frauen im sogenann-

ten gebärfähigen Alter von 15 bis 44 Jahren, ist mit knapp 46 so hoch wie zuletzt vor 15 Jahren. 

Dies führt dazu, dass trotz sinkender Zahl potentieller Mütter - auf nur noch rund 105.000 im 

Jahr 2013 - mehr Kinder geboren werden. 

Von 1987 bis Anfang der 2000er Jahre lag die allgemeine Geburtenziffer in Essen weit unter 

dem Landesdurchschnitt2. Seitdem steigt sie in Essen deutlich und lag 2012 erstmals klar über 

dem NRW-Wert (für 2013 noch nicht bekannt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2  Quellen: für NRW Landesdatenbank IT.NRW, für Essen Einwohner- und Geburtendatei der Stadt 
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Vergleicht man das Niveau und die Entwicklung der allgemeinen Geburtenziffern in den letzten 

zehn Jahren in den Stadtbezirken von Essen so fällt zum einen auf, dass sich die Geburtenziffern 

zunehmend angleichen. 2004 lag das Minimum mit knapp 35 im Stadtbezirk VIII und das Maxi-

mum mit rund 55 im Stadtbezirk V; ein Unterschied von fast 20 Kindern pro 1.000 Frauen im 

gebärfähigen Alter. 2013 liegt die Spannweite nur noch bei ca. 7. Zum anderen ist hervorzuhe-

ben, dass die Entwicklungen in den Stadtbezirken doch sehr unterschiedlich verlaufen. Im Stadt-

bezirke V sind in den letzten zehn Jahren immer überdurchschnittliche Geburtenziffern zu ver-

zeichnen. Im Stadtbezirk VIII dagegen steigen die Werte nahezu kontinuierlich an, vom niedrigs-

ten Wert aller Stadtbezirke 2004 auf den zweithöchsten Wert 2013. Dies ist sicherlich auf große 

Neubautätigkeiten in diesem Stadtbezirk zurückzuführen, insbesondere in den Stadtteilen Kup-

ferdreh, Burgaltendorf und Heisingen. 

Diese Entwicklungen bedeuten für die Stadt Essen große Herausforderungen für die Infrastruk-

turplanung im Bereich der Kinderbetreuung sowie der Schulentwicklungsplanung in den kom-

menden Jahren. 

Gleichwohl zieht der sich andeutende positive Trend bei Geburtenziffern und –zahlen nicht au-

tomatisch eine steigende Einwohnerzahl nach sich. Es sterben in Essen nach wie vor mehr Men-

schen als geboren werden. Der Saldo der natürlichen Bevölkerungsbewegungen, also der Gebur-

ten und Sterbefälle, ist seit 1987 dauerhaft deutlich im Minus. Er lag 2013 bei knapp - 2.700. 
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