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Stadt Mainz begründet Nutzungsuntersagung des 

Gebäudes Obere Austraße 7 und Verbot der für 

Samstag geplanten Veranstaltung auf dem 

Gelände 

Sicherheit und Brandschutz nicht gewährleistet – 

Unhaltbare hygienische Zustände - OB appelliert an 

Hausbesetzer, den Ernst der Situation zu erkennen: „Noch 

können Sie ohne dass Menschen zu Schaden gekommen 

sind und ohne Furcht vor rechtlichen und finanziellen 

Konsequenzen die Veranstaltung absagen oder verlagern 

und die illegale Hausbesetzung friedlich beenden“ – 

Politik gesprächsbereit – Kulturdezernat informiert nächste 

Woche über Raumsituation und Aktivitäten 

 

Gestern Abend konnte im zweiten Anlauf endlich die 

Begehung des illegal besetzten Grundstückes Obere 

Austraße 7 durch Mitarbeiter des Bauaufsichtsamtes, der 

Feuerwehr und des Ordnungsamtes stattfinden. Im 

Anschluss wurde den Hausbesetzern gegenüber eine 

vollstreckbare baurechtliche Nutzungsuntersagung für das 

Anwesen ausgesprochen. Von der baubehördlichen 

Nutzungsuntersagung ist auch die Durchführung eines 

Hoffestes erfasst. Die schriftliche Begründung der 

baupolizeilichen Verfügung wird den Besetzern in den 

nächsten Tagen schriftlich zugestellt werden. Gemäß § 9 

POG wurde zusätzlich die Durchführung dieser am 11. 
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August 2012 in der Oberen Austraße 7 geplanten 

Veranstaltung mündlich untersagt. Die schriftliche 

Begründung dieser zweiten Untersagungsverfügung wurde 

bereits übergeben. Im öffentlichen Interesse wurde aber 

bereits gestern Abend die sofortige Vollziehung beider 

Verfügungen angeordnet. Ein möglicher Widerspruch hat 

somit keine aufschiebende Wirkung.  

 

Vor Erlass der mündlichen Verfügung wurden die 

Hausbesetzter im Rahmen der Ortsbegehung und 

Besichtigung und Überprüfung des Hauses zu der 

Untersagungsverfügung in Bezug auf das Hoffest 

angehört. Allein der Umstand, dass kein zweiter 

Rettungsweg gegeben ist und innerhalb des Anwesens 

unhaltbare hygienische Zustände herrschen, musste zu der 

vorgenommenen Bewertung führen. Dabei ist zu 

beachten, dass die Stadtwerke Mainz AG als Eigentümerin 

der Liegenschaft mitgeteilt hat, dass sie weder die 

Besetzung des Anwesens noch ein dort veranstaltetes 

Hoffest duldet. Vielmehr hat sie deutlich zum Ausdruck 

gebracht, dass sich aus ihrer Sicht auch die Besucher des 

Hoffestes (möglicherweise unwissend) gem. § 123 StGB 

strafbar machen. Die Stadtwerke haben sich zudem in 

ihrem Schreiben an die Stadtverwaltung Mainz vom 

09.08.2012 nochmals ausdrücklich dazu bereit erklärt, dass 

das Hoffest auf einer anderen ihrer Liegenschaften 

stattfinden könne.  

 

Nach Einschätzung der Behörde liegt durch die geplante 

Durchführung des Hoffestes in der Oberen Austraße eine 

nicht beherrschbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit 

vor, welche ein Einschreiten in Ausübung des 



Pressemitteilungen Stadt Mainz Seite 3 10.08.2012 
 

 

pflichtgemäßen Ermessens und unter Beachtung des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes notwendig gemacht hat. 

Die Besetzer selbst haben ebenfalls Bedenken, ob die 

Sicherheit im Rahmen des Hoffestes gewährleistet werden 

kann. Das ergibt sich aus deren völlig offen gehaltenem 

Aufruf zur Teilnahme und deren Einträgen auf der 

Internetplattform Facebook, in denen mit einem enormen 

– nicht mehr kontrollierbaren – Andrang von Personen 

gerechnet wird. Die Sicherheit der 

Veranstaltungsteilnehmer ist folglich aus brandschutz- und 

sicherheitstechnischer Sicht nicht gewährleistet. Dies ergibt 

sich aus der fachtechnischen Stellungnahme der 

Feuerwehr: So steht unter anderem als Rettungsweg vom 

Veranstaltungsgelände einzig die Hofzufahrt zur 

Verfügung. Weitere benutzbare Zu- oder Ausgänge von 

diesem Grundstück sind nicht vorhanden. Hinzu kommt, 

dass die Hofzufahrt verbarrikadiert ist, so dass kein 

Rettungsweg zur Verfügung steht. Gemäß MVStättVO 

müssen darüber hinaus bei Versammlungsstätten 

mindestens zwei voneinander unabhängige 

Rettungswege vorhanden sein (§ 6 Abs. 2, Satz 1 

MVStättVO). Dies ist hier nicht der Fall. Bei einem 

Schadensereignis im vorderen Bereich zur Oberen 

Austraße hin wäre demnach weder eine Selbstrettung der 

im hinteren Bereich auf dem Grundstück befindlichen 

Personen, noch ein Rettungseinsatz der Feuerwehr 

möglich. Da die Engstelle des Tores gleichzeitig Eingang 

und Ausgang ist, kann es hier auch ohne weiteres 

Schadensereignis zu nicht mehr beherrschbarem 

Verhalten der Menschenmenge  kommen. Verschärft 

würde diese Situation noch durch ein tatsächliches 

Schadensereignis im Hofbereich oder der angrenzenden 
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Bebauung, durch das Panik ausgelöst würde.  Auf Grund 

der äußerst mangelhaften Rettungswegsituation ist somit 

von einer Gefährdung von Menschenleben auszugehen. 

Weder in dem Gebäude selbst noch außerhalb des 

Gebäudes sind intakte sanitäre Einrichtungen vorhanden. 

Ebenso wenig gibt es eine Versorgung mit Energie und 

fließendem Wasser. Durch die Vielzahl der zu erwartenden 

Menschen würden die bereits für die Hausbesetzer 

untragbaren hygienischen Zustände noch verschärft.  

Auch dies stellt eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 

dar, denn während der Veranstaltung würde man letztlich 

nicht verhindern können, dass Besucher des Hoffestes auf 

der Suche nach sanitären Einrichtungen das Gebäude 

betreten. Nicht ausgeschlossen werden kann darüber 

hinaus, dass das Hoffest auch durch gewaltbereite 

Unterstützer der bislang friedlichen Hausbesetzer besucht 

würde und die Situation allein dadurch eskaliert.  

 

Oberbürgermeister Michael Ebling: „Die jungen Leute in 

der Austraße haben mit dem Hinweis auf fehlende Räume 

für kulturelle und soziale Initiativen ein Kernanliegen, das 

die Stadt ernst nimmt. Und ich habe den Eindruck, dass 

die Mehrheit der Stadtratsfraktionen nach Beendigung 

der illegalen Hausbesetzung gerne zu Gesprächen mit 

offenem Visier bereit ist. Ein entsprechendes 

Vermittlungsangebot der Stadtwerke liegt seit Tagen auf 

dem Tisch.“ Er gehe davon aus, so der OB weiter, dass die 

Kulturdezernentin die Öffentlichkeit in der kommenden 

Woche ausführlich über die aktuelle Raumsituation im 

Kulturbereich und die Aktivitäten der Stadt informieren 

werde. 
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Ebling erklärte, er begrüße das Angebot der Stadtwerke, 

für das morgen geplante Fest den direkt an das Anwesen 

Obere Austraße 7 angrenzenden Parkplatz zur Verfügung 

zu stellen. Das städtische Unternehmen sei mit der 

schwierigen Situation sensibel umgegangen. 

 

Der OB appellierte nochmals an die Besetzer, die illegale 

Aktion nun rasch zu beenden: „Nehmen Sie unsere Sorgen 

um die bestehenden Gefahren vor allem mit Blick auf die 

von Ihnen geplante Veranstaltung ebenso ernst wie wir 

Ihre politische Forderung. Noch können Sie mit Verständnis 

und breiter Sympathie für ihr eigentliches Anliegen 

rechnen und ohne Furcht vor rechtlichen und finanziellen 

Konsequenzen und vor allem ohne dass Menschen zu 

Schaden gekommen sind die Veranstaltung absagen 

oder verlagern und die illegale Hausbesetzung friedlich 

beenden“. 

* * * 


