
Von Gregor Beushausen
ust auf Luxus?!“. So
wirbt der Düsseldorfer
Vermieter Belvona in
Exposes für seine Woh-

nungen im „Fredenbaum-
Karree“. 144 Wohnungen
hat Belvona im April 2020
im Bereich Münster-, Uh-
land- und Kleiststraße ge-
kauft. Das Unternehmen ist
nun dazu übergegangen,
leer werdende Mietwohnun-
gen zu modernisieren und
sie anschließend weiterzu-
vermieten. Dafür bietet Bel-
vona in der Kleiststraße 3
„Musterwohnungen“ zur
Besichtigung an.

Am Freitag (18.6.) erhiel-
ten die Mitarbeiter dort Be-
such: Unterstützt vom Mie-
terverein und vom DGB,
hatten sich rund 20 Aktivis-
ten aus dem Bündnis „arm
in Arm“ mit Plakaten und
Transparenten vor dem
Haus versammelt. Ihre Pro-
testaktion gilt Vermietern
wie Belvona, die ihrer Mei-
nung nach für kräftige und
überzogene Mietsprünge
sorgen.

„Wohnungen, die moder-
nisiert wurden, sollen bis
zehn Euro Kaltmiete pro
Quadratmeter kosten“, sagt
Markus Roeser vom Mieter-
verein. „Das ist unver-
schämt hoch.“

Sechs Jahre lang
Mietenstopp
Um solchen „Luxussanie-
rungen“ den Riegel vorzu-
schieben, machen sich die
Akteure mit Protestaktio-
nen in Dortmund und wei-
teren Städten erneut für ei-
nen sechs Jahre langen Mie-
tenstopp stark. Wobei Roe-
ser zwei Ausnahmen macht:
für Neubauten und für sol-
che Wohnungen, die bereits
jetzt ein niedriges Mietni-
veau haben.

L

Der springende Punkt: Der
Dortmunder Mietspiegel
bietet Mietern nur beding-
ten Schutz. Etwa dann,
wenn die Miete während ei-
nes laufenden Mietvertrages
über Gebühr angehoben
werden soll. Kommt es aber
nach Auszug zur Neuver-
mietung der Wohnung,
greift der Mietspiegel nicht.
„Der Mieter darf dann for-
dern, was sich am Markt
durchsetzen lässt“, sagt Roe-
ser.

Das sei neben dem Woh-
nungsmangel gerade in
Dortmund ein Riesenprob-
lem, so der Mieterschützer.
Weil immer mehr Woh-
nungsanbieter auf ein höhe-
res Preissegment setzten.
Folge: Die Mieten steigen,
bezahlbarer Wohnraum
wird immer knapper. Im
Falle der Belvona-Wohnun-
gen in der Nordstadt müsse
bei „ungefähr sieben Euro

pro Quadratmeter eigent-
lich Schluss sein“, sagt Roe-
ser.

Jeder dritte Euro für die
Miete
Auch Dortmunds DGB-Che-
fin Jutta Reiter war bei der
Protestaktion anwesend. Sie
kennt die Zahlen aus der ak-
tuellen Studie der Hans-Bö-
ckler-Stiftung zum Woh-
nungsmangel in deutschen
Großstädten nur zu gut:
Demnach müssen fast die
Hälfte aller Dortmunder
Haushalte mehr als ein Drit-
tel ihres Einkommens für
die Miete hinlegen – rund
13 Prozent sogar mehr als
die Hälfte.

Die Angebotsmieten in
Dortmund seien innerhalb
von fünf Jahren um 25 Pro-
zent gestiegen, stellt das
Forschungsinstitut empirica
fest. 2016 seien im Schnitt
6,30 Euro pro qm Wohn-

raum zu zahlen gewesen.
2021 seien es bereits 7,89

Euro. Deshalb sei es wichtig,
die Preisspirale sechs Jahre
zum Stillstand zu bringen
und die Zeit für öffentlich
geförderten Wohnungbau
zu nutzen. „Die Mieter
brauchen eine Atempause“,
sagt Reiter.

Obendrein würde ein
sechsjähriger Mietenstopp
die Gelegenheit schaffen,
den Wohnungsmarkt neu
zu ordnen, pflichtet Mieter-
schützer Roeser bei. Bund,
Länder und Kommunen
müssten sich wieder ihrer
Verantwortung als Anbieter
günstiger, öffentlich geför-
derter Wohnungen bewusst
werden.

Krienen: „Der Markt gibt
das her“
Für Belvona-Geschäftsführer
Frank Krienen kam die Akti-
on in der Kleisstraße „über-

raschend“, wie er auf Anfra-
ge sagte. Belvona habe be-
reits „viel in die Wohnun-
gen im Fredenbaum-Karree
investiert“, so Krienen. Es
würden immer nur leer ge-
zogene Wohnungen moder-
nisiert. Dabei handele es
sich aktuell „um 35 bis 40
von insgesamt 144 Wohnun-
gen.“

Es werde kein Mieter hin-
aus saniert, betonte Krie-
nen. Die Mieten für die
nicht-modernisierten Woh-
nungen lägen aktuell bei
„fünf bis sechs Euro pro
Quadratmeter.“ Nach Mo-
dernisierung und Neuver-
mietung seien es 8 bis zehn
Euro, abhängig von der
Wohnungsgröße.

„Der Markt gibt das her“,
sagt Krienen. Bis „auf einen
ganz kleinen Teil“ seien die
bislang modernisierten
Wohnungen alle wieder ver-
mietet.

Neue Luxus-Apartments in der
Nordstadt: Jetzt regt sich Widerstand
In der Nordstadt werden Wohnungen modernisiert und mit satten Aufschlägen neu vermietet. Kritiker

machten mit einer Protestaktion an der Kleiststraße mobil – und forderten Gegenmaßnahmen.

Mit Schildern versammelten sich die Protestler am Freitag (18.6.) vor den Belvona-Häusern in der Kleiststraße in Dortmund.
Sie wehren sich gegen zu hohe Mieten. FOTO BEUSHAUSEN

Acht Monate lang sah man
auf dem Westenhellweg nur
wenige Menschen ohne
Maske – diese Zeit ist jetzt
vorbei. In NRW wurde die
Maskenpflicht im Freien
aufgehoben, außer in War-
teschlangen und bei Groß-
veranstaltungen. Seit Mon-
tag (21.6.) sind deswegen
wieder viele Dortmunder
am Phoenix-See, in Ein-
kaufsstraßen und Parks oh-
ne Maske unterwegs – aber
nicht alle. Am Montagmor-
gen hingen in der Innen-
stadt noch an mehreren Or-
ten Schilder, die auf die
Maskenpflicht im Freien
hinwiesen. So waren noch
relativ viele Menschen mit
Maske in der Innenstadt un-
terwegs. Eine Umfrage auf
dem Westenhellweg zeigt,
dass sich viele Dortmunder
darüber freuen, draußen
nun keine Maske mehr tra-
gen zu müssen. So antwor-
tete zum Beispiel eine Pas-
santin auf die Frage unseres

Reporters, wie sie zur Auf-
hebung der Maskenpflicht
im Freien stehe: „Toll, ganz
toll! Gott sei Dank.“ Sie er-
gänzt: „Dann kann man mal
atmen.“ Sie fühle sich wohl
auf dem Westenhellweg -
trotz der Tatsache, dass ihr
andere Menschen ohne Mas-
ke näher kommen können.
Und sie geht noch einen
Schritt weiter: „Am besten
wäre es, wenn die Geschäfte
ohne Maskenpflicht öffnen
dürfen.“ Eine andere Hal-
tung vertritt ein anederer
Passant: „Ich finde die Lo-

ckerung in Ordnung, trage
die Maske aber weiterhin,
weil es einfach sicherer ist.“
Er sei zwar zweifach ge-
impft, wolle aber auf Num-
mer sicher gehen, um nie-
manden anzustecken.

Passantin habe sich an
Maske im Freien gewöhnt
Eine andere Dortmunderin
sagt, sie finde die Aufhe-
bung der Maskenpflicht im
Freien zwar okay, nehme
die Situation mit vielen
Menschen ohne Maske aber
als „komisch“ wahr. „Man

hat sich ein bisschen an die
Maske gewöhnt“, sagt sie.

Ein weiterer Passant
meint, er toleriere die neue
Regelung, wäre aber auch
weiterhin mit der Maske im
Freien klargekommen:
„Mich hat die Masken-
pflicht nie gestört.“ Er sei
Rentner und müsse die Mas-
ke deswegen nicht den gan-
zen Tag aufhaben wie etli-
che Arbeitnehmer: „Ich
kann gut mit der Maske
weiterleben“, sagt er.

Weil nun wieder viele
Menschen draußen ohne

Maske unterwegs seien, ach-
te er verstärkt darauf, Ab-
stand zu anderen zu halten.
„Und wenn es sich nicht
vermeiden lässt, dass mir
Leute nahekommen, halte
ich kurz die Luft an, um kei-
ne Aerosole einzuatmen.“

Eine Dortmunderin findet
die neue Regel vor allem
deswegen gut, „weil es bei
den Temperaturen momen-
tan ja ziemlich unange-
nehm ist, die Maske zu tra-
gen.“ Ein anderer Dortmun-
der nennt noch ein weiteres
Argument: „Es würde ja
auch keinen Sinn ergeben,
wenn die Leute im Café ne-
beneinander sitzen und kei-
ne Maske tragen müssen -
dafür aber die, die draußen
den Abstand einhal-
ten.“ nika

Video zur Umfrage
unter

rn.de/maskenpflicht-
gelockert

 Video

Shopping wieder ohne Maskenpflicht
auf dem Westenhellweg möglich

Draußen frische Luft schnap-
pen ohne Maske – das können
Dortmunder nun auch wieder
in den Fußgängerzonen. Viele
fühlen sich erlöst - aber ande-
re tragen die Maske weiter.
Aus guten Gründen.

„Da kann man mal atmen“, antwortete eine Passantin auf dem Westenhellweg auf die Nach-
frage unseres Reporters, warum sie sich über die aufgehobene Maskenpflicht freue.

FOTO KASPERS

Mehr als 20 Unternehmen und Hochschulen präsentieren
ihre Angebote für die Kombination aus Ausbildung und
Studium und bieten persönliche Gesprächstermine an. Es
gibt noch freie Termine, buchbar auf der Homepage des Ju-
gendberufshauses Dortmund unter

www.jugendberufshaus-dortmund.de

Termine bei Messe Duales Studium
WER: Jugendberufshaus Dortmund
WO: online
WANN: 25. und 26. Juni (Freitag und Samstag)

Zertifizierte Coaches

Nach 128 Unterrichtseinheiten seit Februar ist es geschafft: Acht
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben den berufsbegleitenden
IHK-Zertifikatslehrgangs zum Agile Transformation Coach mit
Bravour abgeschlossen. Damit sind sie qualifiziert, agile Transfor-
mationen in Unternehmen zu begleiten, um sie so fit für die digi-
tale Zukunft zu machen. Eine der wichtigsten Fähigkeiten der
Agile Transformation Coaches ist es, über alle Ebenen hinweg
menschlich und fachlich kommunizieren und überzeugen zu kön-
nen. Der nächste Kurs startet am 1. September. Weitere Informa-
tionen unter www.ihkdo-weiterbildung.de FOTO IHK

Seit Januar nutzen DPD, GLS, UPS und Amazon ein Mikro-
depot am Ostwall. Von dem aus fünf Überseecontainern be-
stehenden Depot werden Pakete per Lastenfahrrad an die
Empfänger zugestellt. Der Versuch läuft bis Februar 2022
und ist Teil des Förderprojekts „Emissionsfreie Innen-
stadt“. Schon jetzt stößt das Mikrodepot auf großes Interes-
se. Um das Interesse zu stillen, zeigt ein Video wie der Be-
trieb und die Zustellung ablaufen und zieht eine erste Zwi-
schenbilanz. Das Video ist abrufbar unter

https://youtu.be/vGls65odYcs

Mikrodepot digital besichtigen
WER: Stadt Dortmund
WO: online
WANN: ab sofort

Dienstag, 22. Juni 2021
DOLO5, Nr. 142, 25. Woche DORTMUNDER WIRTSCHAFT UND VERBRAUCHER x 2

Die Corona-Krise trifft  
Dortmunds Wirtschaft  
mit voller Wucht. Auf 
unserer Wirtschaftsseite 
halten wir Sie täglich  
auf dem Laufenden.  
Haben Sie weitere  
Themen-Tipps?  

Schreiben Sie an:

dortmunder-wirtschaft@ruhrnachrichten.de

CoronaCorona
und  und  

WirtschaftWirtschaft

Ihr Ansprechpartner: Peter Wulle, 0231-9059-4815

Das teilt die Industriege-
werkschaft Bauen-Agrar-
Umwelt mit. Die IG BAU be-
ruft sich hierbei auf aktuel-
le Zahlen des Statistischen
Bundesamts. Danach flos-
sen für den Neubau in Dort-
mund Investitionen in Höhe
von rund 176 Millionen Eu-
ro. „Der Boom der Branche
hält schon seit Jahren an.
Und es ist kein Ende in
Sicht“, sagt Bezirksvorsit-
zende Gabriele Henter. Die
Gewerkschafterin verweist
auf einen wachsenden Berg
genehmigter, aber noch
nicht fertiggestellter Woh-
nungen, der zu „prall gefüll-
ten Auftragsbüchern“ bei
den Unternehmen führe.
Nach einer Auswertung des
Pestel-Instituts wurden in

der Stadt zwischen 2011
und 2019 Baugenehmigun-
gen für rund 2.700 Woh-
nungen erteilt, die noch ge-
baut werden müssen.

Die IG BAU Bochum-Dort-
mund fordert, die Beschäf-
tigten in der Region an den
guten Geschäften der Fir-
men fair zu beteiligen. In
der laufenden Tarifrunde
setzt sich die Gewerkschaft
für ein Einkommensplus
von 5,3 Prozent ein. „Bau-
leute machen einen unver-
zichtbaren Job: Sie schaffen
dringend benötigten Wohn-
raum, halten Straßen und
Brücken instand (...)“, be-
tont IG-BAU-Verhandlungs-
führer Carsten Burckhardt.
Zugleich habe die Baubran-
che die Binnenkonjunktur
im Corona-Krisenjahr 2020
entscheidend stabilisiert
und einen noch stärkeren
Einbruch verhindert.

Boomende Baubranche:
Gewerkschaft fordert

Lohn-Plus
In Dortmund wurden im ver-
gangenen Jahr 1.725 neue
Wohnungen gebaut.
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