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Informa(onsportal zur Wohnungsmarktentwicklung

Der Ortsbeirat wolle beschließen:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der  Magistrat  wird  aufgefordert  ein  digital  gestütztes  Informa?onsportal
einzurichten,  in  dem  alle  relevanten  Informa?onen  zur  Wohnungsmarkt-
entwicklung  aktuell  und  aufgeschlüsselt  nach  den  Ortsbezirken  kostenfrei
zugänglich gemacht werden.

Hierbei sind folgende sta?s?sche Unterteilungen zu berücksich?gen:

• Bestand aller Wohnungen (Aufschlüsselung in Miet- und 
Eigentumswohnungen)

• Bestand Förderweg 1
• Bestand Förderweg 2
• Bestand GenossenschaRliche Wohnungen
• Bestand GemeinschaRliche Wohnungen
• DurchschniSsmiete aller Mietwohnungen

Begründung: 

Die Stadt Frankfurt versucht, durch Instrumente wie z.B. dem Baulandbeschluss
von 2020 die Zahl der Wohnungen im Förderweg 1 und im Förderweg 2 sowie
genossenschaRliche  und  gemeinschaRliche  Wohnungen  gezielt  zu  erhöhen.
Um nachvollziehen zu können, wie gut diese Instrumente in der Praxis dazu
beitragen, den Anteil  dieser Wohnungen am gesamten Wohnungsbestand in
Frankfurt  insgesamt und in  einzelnen Ortsbezirken sichtbar  zu  erhöhen und
somit zur Lösung der Wohnungskrise beizutragen, sind genaue Informa?onen
über die aktuelle Entwicklung des Wohnungsbestandes erforderlich.

Die  bislang  von  der  Stadt  Frankfurt  veröffentlichten  Berichte  zum
Wohnungsmarkt  enthalten  keine  Informa?onen  über  den  Bestand  an
genossenschaRlichen und gemeinschaRlichen Wohnungen, zur Entwicklung der
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DurchschniSsmiete im Stadtgebiet  und in  den einzelnen Ortsbezirken sowie
über die Entwicklung der Bestände an öffentlich geförderten Wohnungen in
einzelnen  Ortsbezirken  im  Zeitverlauf.  Damit  werden  diese  wich?gen
Kennzahlen bislang weder für das Stadtgebiet insgesamt noch für die einzelnen
Ortsbezirke erfasst und zeitnah zugänglich gemacht.

Auch  mit  einer  entsprechenden  Anfrage  beim  Bürgeramt  für  Sta?s?k  und
Wahlen  konnten  lediglich  die  allgemeinen  Wohnungsdaten  für  die  Stadt
Frankfurt bzw. den Ortsbezirk 7 in Erfahrung gebracht werden, jedoch ohne
spezifische Aufschlüsselung. Auch beim Amt für Wohnungswesen konnte keine
entsprechende AuskunR erteilt werden. 

Unserer Auffassung nach müssen die wohnungspoli?schen Entscheidungen auf
eine  transparente  sta?s?sche  Grundlage  gestellt  werden  -  in  Frankfurt  im
Allgemeinen  und  im  Ortsbezirk  7  im  Speziellen.  Diese  Informa?onen  sind
notwendig, um eine wirksame Wohnungspoli?k betreiben zu können. Daher ist
es sinnvoll, dass ein umfassendes, aktuelles, kostenfreies und für jede*n digital
zugängliches Informa?onsportal geschaffen wird. 
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