
 

 

    

  

       

  

   

   

 

 

 

 

 

 

     

      

         

       

        

       

          

     

        

       

        

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

Nr. 2/2022 

Halle (Saale), 5. Januar 2022 

Zahl der Woche: 16 200 

2021 wurden in Sachsen-Anhalt voraussichtlich rund 16 200 Kinder lebend geboren. 

Wie im Vorjahr nimmt das Statistische Landesamt auf Grundlage der bekannten vor-

läufigen Geburtenzahlen bis zum 30. September 2021 eine Vorausschätzung vor. 

Innerhalb der ersten 3 Quartale des Jahres 2021 erblickten in Sachsen-Anhalt 12 060 

Kinder das Licht der Welt. Die vorausgeschätzte Gesamtzahl von 16 200 bis zum Jah-

resende läge damit leicht über dem Wert von 2020 (16 113 Lebendgeborene). Der in 

den Vorjahren beobachtete Rückgang bei den Lebendgeborenen scheint für das Ka-

lenderjahr 2021 gestoppt. Die Geburtenzahl im Jahr 2021 erreicht damit voraussicht-

lich ein ähnliches Niveau wie 1996 (16 152 Lebendgeborene). 

Die endgültigen amtlichen Geburtenzahlen für das Jahr 2021 werden im Mai 2022 

veröffentlicht. 

Weitere Informationen zum Thema Bevölkerung finden Sie im Internetangebot des 

Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt. 
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Merseburger Str. 2 

06110 Halle (Saale) 

Tel. 0345 2318-702 

Fax 0345 2318-913 

Internet: 

https://statistik.sachsen-an-
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht. halt.de 

E-Mail: 
Die Landesregierung bittet: 

pressestelle@ 
Machen Sie mit - Impfen schützt Sie und andere! 

stala.mi.sachsen-anhalt.de 
Gemeinsam gegen Corona 

https://statistik.sachsen-anhalt.de/themen/bevoelkerung-erwerbstaetigenrechnung-mikrozensus-freiwillige-haushaltserhebungen/bevoelkerung/natuerliche-bevoelkerungsbewegung/
https://stala.mi.sachsen-anhalt.de
https://statistik.sachsen-an
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Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.
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