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Konzept für eine kooperative und 
gemeinwohlorientierte Umnutzung 
der ehemaligen Bundesmonopol-
verwaltung für Branntwein 
in Hamburg Rothenburgsort

Arbeiten und Leben 
am Hamburger 
Stadteingang
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Vorliegendes Konzept für eine kooperative und gemeinwohl- 
orientierte Umnutzung der ehemaligen Bundesmonopolverwal-
tung für Branntwein in Rothenburgsort wurde von der Interessen- 
gemeinschaft „Monopol für alle“ erstellt, einem Zusammenschluss 
von Gewerbetreibenden, zivilgesellschaftlichen Akteur*innen, 
Kulturschaffenden und politischen Vertreter*innen aus Rothen-
burgsort. In gemeinsamen Workshops wurden die jeweiligen 
Kompetenzen und das lokale Know-how gebündelt und so die 
vorher noch vereinzelten Ideen und Interessen in ein gemein- 
sames Leitbild überführt.

Die Beteiligten sind überzeugt, mit dem Konzept Monopol für 
alle einen Vorschlag vorzulegen, der eine wertvolle neue Perspek- 
tive in die laufenden Planungen am Hamburger Stadteingang  
einbringt. Sie verstehen das Konzept als Äußerung von Bedarfen  
und Interessen in Rothenburgsort, die seit vielen Jahren immer 
wieder auf Sitzungen des Stadtteilrats und in von der steg mode- 
rierten Workshops artikuliert worden sind. Sie legen es in der 
Hoffnung vor, Politik und Öffentlichkeit in Hamburg davon zu 
überzeugen, dass das Monopol für alle ein Meilenstein für die 
Stadtentwicklung des Hamburger Ostens und eine Bereicherung 
für die gesamte Hansestadt sein kann.

 
Die Interessengemeinschaft Monopol für alle besteht aus lokalen 
Unternehmen, Initiativen und sozialen Dienstleister*innen. Dazu 
gehören unter anderem privatwirtschaftliche Unternehmen wie 
die Kaffeerösterei Quijote, soziale Institutionen wie das Helfer-
team Rothenburgsort, der gemeinnützige Verein Mikropol e.V., 
Angebote des ehemaligen Stadtteilzentrums Die RothenBurg 
sowie Kulturinitiativen und -unternehmen wie die Gruppe Albert 
Mund und das Theater und die Schauspielschule PEM. Insgesamt  
haben sich in der Interessengemeinschaft bislang mehr als ein 
Dutzend Gewerke und Vereine organisiert. Sie alle sind in Rothen- 
burgsort verwurzelt und prägen seit Jahren und Jahrzehnten das 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben im Quartier.
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ZWECKERKLÄRUNG
Das Gelände der ehemaligen Bundesmonopolverwaltung  

für Branntwein an der Schnittstelle zwischen Rothenburgsort, 
HafenCity und Veddel bietet die einzigartige Gelegenheit, Stadt 
und Stadtteil um einen identitätsstiftenden Ort für Arbeit, Sozia- 
les und Kultur zu bereichern. Das Monopol für alle wird zu einem  
belebten und einladenden Ort, an dem sich Menschen begeg-
nen, die in der Umgebung leben, arbeiten oder unterwegs sind. 
Es wird zu einem Marktplatz der Ideen und zu einem Ort, an dem 
Neues entstehen kann. 

Der Standort am Übergang von Innenstadt und Hamburger  
Osten verbindet viele Linien der Stadtentwicklung Hamburgs. 
Seine Lage an zentralen Verkehrs-, Landschafts- und Grünachsen  
der Stadt, seine Nachbarschaft zu HafenCity, Veddel, Grasbrook 
und Bille-Stadtteilen und seine markante Architektur machen  
ihn zu einem inspirierenden Raum stadtteilübergreifender Begeg-
nung, Information und Kooperation in sozialer, wirtschaftlicher 
und kultureller Hinsicht. Mit dem Monopol für alle entsteht ein Ort 
des Austausches mit Perspektiven für den gesamten Hamburger 
Osten.

Der weitgehende Erhalt der historischen Bestandsgebäude 
in neuer Nutzung bewahrt die Geschichte des Geländes und 
schreibt diese fort. Das Grundstück wird um Neu- und Ausbau-
ten ergänzt, die dem Bedarf nach innerstädtischer, kreativer  
und vernetzter Produktion in einer Stadt der kurzen Wege Rech-
nung tragen und ein Ensemble aus kommerziellen, kulturellen 
und sozialen Nutzungen ermöglichen.

Die hohe Nutzungsdichte und das Konzept der Querfinanzie-
rung führen finanziell und inhaltlich ganz unterschiedlich aus- 
gerichtete Akteur*innen zusammen. 

Indem kreative, kulturelle und soziale Nutzungen vor dem  
Verwertungsdruck dieser attraktiven Lage geschützt sind, ent-
steht auf einem Gelände der öffentlichen Hand eine urbane  
Vielfalt, die diesen besonderen Ort an den Elbbrücken als Ort 
der Offenheit, des Austauschs und der Überraschung etabliert.
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GESCHICHTE DES GELÄNDES
Die Geschichte der Bundesmonopolverwaltung für Brannt- 

wein geht zurück auf die Reichsmonopolverwaltung von 1919. 
Sie wurde gegründet, um die Versorgung der Bevölkerung  
mit gesundheitlich unbedenklichem Alkohol sicherzustellen und 
nebenbei die Staatskasse durch die Branntweinsteuer aufzu- 
bessern. So mussten alle Landwirte und Brennereien aus Nieder-
sachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein ihren produzierten 
Alkohol bei der Niederlassung an den Elbbrücken abliefern. Dort 
wurde der gereinigte und aufbereitete Alkohol aufbewahrt und 
schließlich an die Industrie weiterverkauft. Bis zu acht Millionen 
Liter reinen Alkohols lagerten jährlich auf dem Gelände. Ab 1976 
wurde die  Bundesbehörde schrittweise reduziert, bis sie 2017 
schließlich ganz aufgelöst wurde. Das Gelände am Billhorner 
Mühlenweg liegt seit 2016 brach. 



7

 
Historische Pläne der Bestandsgebäude auf dem Monopolgelände.
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STADTRÄUMLICHE EINBINDUNG
Das Gelände der ehemaligen Bundesmonopolverwaltung für 

Branntwein liegt an der Schnittstelle der Stadtteile Rothenburgs-
ort, HafenCity, Veddel und Grasbrook. Hier, an den Norderelb-
brücken, verknüpfen sich Innenstadt und Hamburger Osten, hier 
stößt die HafenCity an die Bille-Stadtteile und die Vier- und 
Marschlande.  

Mit der Stadtentwicklungsstrategie „Stromaufwärts an Elbe 
und Bille“, der Entwicklung der östlichen HafenCity sowie dem 
voranschreitenden Verfahren am „Stadteingang Elbbrücken“ 
gewinnt das 12.500 m² große Gelände im gesamtstädtischen 
Gefüge weiter an Bedeutung. Das Monopolgelände bildet den 
südlichen Auftakt des Alster-Bille-Elbe-Grünzuges, einem neuen 

Nolliplan: Die Kartierung zeigt die zugänglichen (weiß) und nicht zugänglichen (schwarz) Orte. 
Bild: Studierende des Entwurfsstudios Situation C, A+ Stadt, HafenCity Universität.
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Parkband von der Außenalster bis  an die Elbe. Hier kreuzen 
die Velorouten 9 und 10 ebenso wie die Radfernwege nach 
Dresden und Bremen. Mit neuen Angeboten im Elbpark Enten- 
werder und auf Kaltehofe und mit der verstärkten Nutzung der 
autofreien Wege in die Vier- und Marschlande entlang der Elbe 
entsteht am Standort des Branntweinmonopolgeländes ein 
Knotenpunkt wichtiger Naherholungsachsen. Mit gleich meh-
reren Buslinien und der neuen S- und U-Bahnhaltestelle Elb-
brücken ist das Monopolgelände sehr gut an das bestehende 
ÖPNV-Netz angeschlossen. 

So bietet das Areal das Potenzial nicht nur zum Treffpunkt der 
Bewohner*innen Rothenburgsorts, sondern zum Anlauf- und 
Orientierungspunkt für Menschen aus allen Teilen Hamburgs zu 
werden. 

Ein solches Projekt am „Stadteingang Elbbrücken“ wird das 
Symbol des Elbtowers um einen facettenreichen Ort ergänzen. 
Das Monopol für alle bietet das Potenzial, sowohl in räumlicher 
als auch sozialer Hinsicht zum Scharnier der Stadtentwicklung 
an den Elbbrücken und darüber hinaus zu werden.

Es bietet die Chance, dem Stadtteil Rothenburgsort das zu 
ermöglichen, was ihm seit langem fehlt: öffentlich zugängliche 
Räume der Nachbarschaft, in denen vielfältige soziale, kulturelle 
und gewerbliche Interessen realisiert werden können. Obwohl 
die soziale Infrastruktur lange vernachlässigt wurde und die 
Bebauungs- und Nutzungsstruktur der Nachkriegsmoderne  
es erschwert, hat sich in Rothenburgsort eine lebendige Szene 
zivilgesellschaftlicher und kultureller Gruppen und Initiativen  
etabliert. Mit ihren Angeboten leisten sie einen wichtigen Beitrag 
für die soziale Entwicklung des Stadtteils. Wegen der aktuellen  
Nachverdichtung müssen allerdings bereits jetzt viele dieser 
Gruppen aus ihren Nischen weichen. Seit dem Abriss der Rothen- 
Burg, dem ehemaligen Stadtteilzentrum von Rothenburgsort, 
war es bspw. nicht möglich, neue und vor allem langfristig nutz-
bare Räumlichkeiten für diese Angebote von und für Nach-
bar*innen zu schaffen.
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BESTAND UND NEUBAU
Das Gelände der ehemaligen Bundesmonopolverwaltung  

für Branntwein besteht aus sechs Bestandsgebäuden, die sich 
um einen prominenten und qualitätsvollen Platz gruppieren.  
Das Konzept zur Umnutzung des Monopolgeländes sieht vor, 
den Großteil der Bestandsgebäude zu erhalten und für eine  
Vielzahl neuer Verwendungen nutzbar zu machen. Von beson- 
derem Interesse sind dabei die große Halle sowie die beiden 
Wohngebäude, für die bereits konkrete wirtschaftliche, kulturelle 
und soziale Nutzungsideen bestehen. 

Die Garagen- und Werkstattzeile im Südosten des Geländes 
eignet sich dazu, z.B. durch die Holz- und Fahrradwerkstätten 
ohne großen Aufwand zwischengenutzt zu werden, bevor mit  
einem Neubau an ihrer Stelle begonnen werden kann. Durch  
solche Maßnahmen wird das Gelände bereits zu einem frühen 
Zeitpunkt nutz- und erlebbar. Auch die beiden bestehenden 
Wohngebäude erlauben eine etappenweise, prozessuale Entwick-
lung des Geländes. Der Erhalt der Bestandsgebäude sichert  
nicht nur den starken Identifikationswert des Ensembles für  
den Stadtteil, er verhindert auch den hohen Verlust an grauer 
Energie, den ein Abriss mit sich bringen würde. Die schrittweise 
Umnutzung des Geländes kann so einen Beitrag zu einer um- 
weltschonenden, nachhaltigen Stadtentwicklung leisten. Zusätz-
lich weisen die Bestandsgebäude trotz ihres Alters einen relativ  
guten Zustand auf und belassen durch ihr Fortbestehen die  
Historie des Ortes weiterhin sichtbar, während sie zugleich durch 
ihre Umnutzung der kontinuierlichen Weiterentwicklung Ham-
burgs Raum geben. 

Monopol für alle will nicht nur den Ist-Zustand des Geländes 
neu denken. Die Interessengemeinschaft will ebenso durch Neu- 
und Ausbau Raum für Verlagerungen bestehender Nutzungen 
in Rothenburgsort schaffen und neue Ideen ermöglichen. Der 
Neubau ermöglicht es nicht nur, neben den bereits bekannten 
Nutzungsinteressen weitere Bedarfe des Stadtteils zu integrieren, 
sondern auch, durch hochwertige Räumlichkeiten eine Quer- 
finanzierung für andere, möglicherweise zahlungsschwächere 
und/oder unkommerzielle Akteur*innen zu etablieren. 
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Isometrische Darstellung des Monopolgeländes im Bestand. Bild: Studierende des  
Entwurfsstudios Situation C, A+ Stadt, HafenCity Universität. 

Nicht zuletzt verfügt das Gelände neben den Gebäuden auch 
über Freiflächen, die mit dem Rückbau des Zauns als neu ge-
wonnener, öffentlicher Raum für Aufenthalts- und Spielflächen 
genutzt und als Begegnungsort dem Stadtteil und seinen Gästen 
geöffnet werden. 
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PROGRAMMATISCHE GRUNDLAGE
Die drei Nutzungsbausteine lokale Produktion, Kultur und 

Stadtteilräume bilden die programmatischen Säulen des Kon-
zepts Monopol für alle.

Als praktischer, kultureller und sozialer Ort wird das Gelände 
der ehemaligen Bundesmonopolverwaltung für Branntwein zu 
einem alltäglichen und allen zugänglichen Ort der Nachbarschaft. 
Unabdingbar hierfür ist die diverse Akteurskonstellation aus 
erfahrenen und seit Jahren im Stadtteil verankerten, lokalen 
Gewerbetreibenden, Kulturschaff enden, Initiativen und Betrei- NEUBAU
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3D Diagramm: Die Grafi k zeigt eine erste Verortung der Nutzungen auf 
dem Monopolgelände. Entstanden am 09. Januar 2020 im ersten Workshop 
der Interessengemeinschaft Monopol für alle.

ber*innen sozialer Angebote. Zusätzlich sieht das Nutzungskon-
zept Freifl ächen vor. Das Programm für diese off enen Flächen 
wird über einen in der Nachbarschaft verorteten Beteiligungs-
prozess erarbeitet, der darauf abzielt, den Menschen aus dem 
Stadtteil die Mitgestaltung dieses Stücks Rothenburgsort zu 
ermöglichen. Die off enen Flächen ergänzen alle drei Nutzungs-
bausteine.
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des Stadtteilräume Rothenburgsort 
e.V. in den Räumen des Alten Zoll-
amts. 

Ziel ist es, Kompetenzen und Syn-
ergien aus dem „Experimentierraum“ 
des Alten Zollamts zu nutzen und für 
die Zukunft des Branntweinmonopols 
weiterzudenken.

LOKALE PRODUKTION
Im folgenden Abschnitt werden die zukünftig auf dem Gelände 

produzierenden Akteure kurz vorgestellt.
Sie alle sind lokale Gewerbe, die schon heute in Rothenburgs-

ort ansässig und mit dem Stadtteil verbunden sind. Auch sind 
es Betriebe, die sich bereits jetzt außerhalb ihrer unternehmeri-
schen Ziele im Stadtteil engagieren. Die Akteur*innen der lokalen 
Produktion bringen neben finanzieller Stabilität und betrieblichen 
Kompetenzen auch Kontinuität auf das Gelände. Die besondere 
Nähe zur Öffentlichkeit, die das Konzept Monopol für alle für sie 
bedeutet, begreifen sie als Chance für ihren Betrieb und wich- 
tigen Aspekt moderner urbaner Produktion.

ALTES ZOLLAMT
Das Alte Zollamt in Rothenburgsort 

wird seit 2017 temporär durch Selb-
ständige, Freiberufler*innen und  
Berufseinsteiger*innen in Kreativwirt-
schaft, Design, freier Kunst sowie  
Musikproduktion genutzt. Zusätzlich 
zu den 28 Ateliers und Studios befin-
den sich derzeit auch die Werkstätten 
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einer räumlich offenen Struktur und 
teilt Technik, Werkzeug und Wissen. 
Dieser Austausch führt zu einer Pers-
pektivenerweiterung und zu Syner- 
gien im täglichen Arbeitsprozess. Eine 
dauerhafte Nutzung könnte die expe-
rimentell erarbeiteten Strukturen und 
Potentiale voll entfalten und erweitern, 
wie z.B. durch den Ausbau der För-
derung von Studierenden und jungen 
Unternehmen.

MUND HALLE
Auf der Fläche des ehemaligen 

Rohrhandels „Albert Mund“ in Rothen- 
burgsort bespielt ein Zusammen-
schluss aus zurzeit 70 Menschen 
unterschiedlichen Alters und unter-
schiedlicher Disziplinen die Halle von 
rund 1800 m2 in temporärer Nutzung. 
In Form von kommerziellen und nicht 
kommerziellen Projekten und Produk-
tionen arbeitet sie hier bewusst in  



16

hochqualifi zierte Mitarbeiter*innen und 
baute eine eigene Näherei und Stricke-
rei in Hamburg-Rothenburgsort auf. 
Bis heute wird jedes einzelne Teil von 
Hand gefertigt. 2015 wurde im Rah-
men von „Stromaufwärts an Bille und 
Elbe“ der Goldene Pavillon mit dem 
Café Entenwerder1 auf dem Ponton 
am Entenwerder Elbpark in Rothen-
burgsort eingeweiht. Ein vergessener 
Ort wurde dort durch die Initiative der 
Familie Friese mit Unterstützung der 
Stadt Hamburg erlebbar gemacht. 
Für die Zukunft plant Thomas i Punkt, 
seinen Rothenburgsorter Unterneh-
mensstandort auf das Gelände der 
ehemaligen Bundesmonopolverwal-
tung für Branntwein zu verlegen. Die 
Planung sieht vor, die Bestandshalle 
zur gläsernen Produktion umzuwan-
deln und damit für Besucher*innen 
und Interessierte den Entstehungs-
prozess von Bekleidung erlebbar zu 
machen.

ZUM BEISPIEL:
THOMAS i PUNKT
Als Beispiel für die Einbindung 

von lokaler Produktion kann auch das 
Familienunternehmen Thomas i Punkt 
dienen, welches seit über 50 Jahren 
die Hamburger Kleidungskultur mit 
prägt. Immer wieder haben der Grün-
der Thomas Friese und seine Kinder 
sich neu erfunden und mit ihren über-
raschenden Ideen und Konzepten 
neue Impulse gegeben. An den Elb-
brücken in Rothenburgsort werden 
unverwüstliche Teile aus haltbaren 
und trotzdem angenehmen Garnen 
gestrickt mit hohem Wiedererken-
nungswert. Von Anfang an wurde die 
Kollektion in Hamburg gefertigt. Als 
die letzten Textilbetriebe in den 1990er 
Jahren zu verschwinden drohten, 
weil alle deutschen Modefi rmen ihre 
Produktion ins Ausland in Billiglohn- 
Länder verlagerten, kaufte die Familie 
Friese Textilmaschinen, übernahm 
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Kaffeebranche zu setzen. Rückblickend  
ist dieses Ziel noch viel stärker als 
gedacht erreicht worden, die Utopie 
konnte bedingt durch konsequentes 
Handeln realisiert werden. Und Quijote 
Kaffee nimmt in vielen Bereichen eine 
Pionierrolle ein. 

Neben völlig neuartigen Heran- 
gehensweisen an das Handwerk 
erzeugt vor allem der Ansatz „Koope-
ration statt Konkurrenz“ viel Aufmerk-
samkeit und führt zu einem regen und 
ständigen Austausch mit anderen 
Akteur*innen innerhalb der Branche. 

QUIJOTE KAFFEERÖSTEREI
Quijote Kaffee ist eine 2010 gegrün-

dete und als Kollektivbetrieb organi-
sierte Kaffeerösterei und ein Direkt- 
importeur von Rohkaffee. Die Mitglie-
der es Kollektivs wirtschaften nach 
den Idealen Ehrlichkeit und Mensch-
lichkeit, sie stehen für Qualität, direk-
ten Handel und Transparenz. 

Die Motivation bei der Gründung 
von Quijote Kaffee war es, durch eine  
auf den ersten Blick utopisch anmu-
tende Herangehensweise fortschritt- 
liche Impulse innerhalb der deutschen 
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KULTUR
Das Monopolgelände wird durch kulturelle Nutzungen für die 

Menschen in den Nachbarschaften zwischen Baakenhafen und 
Stresowsiedlung zu einem interessanten Ort der Begegnung. 
Als neuer Kulturort stellt das Gelände mit seiner spezifi schen 
Vielfalt darüber hinaus auch eine Attraktion dar, die den Blick 
der ganzen Stadt auf die Entwicklungen im Hamburger Osten 
lenkt. Unterschiedliche Akteur*innen der kulturellen Nutzung 
und Bespielung des Geländes fi nden hier Raum.

SKYCRADLE
Skycradle wurde von der Opern-

sängerin Kathryn Wieckhorst mit dem 
Autor und Regisseur Dirk Schattner 
gegründet. Als Künstler*innen sind sie 
davon überzeugt, dass zusätzlich zu 
der Welt, die wir zu kennen meinen, 
eine Unendlichkeit an Möglichkeiten, 
Utopien, Wünschen und Träumen 
verborgen liegt. Es gilt, dieser mit 
Klängen, Farben, Worten und Bewe-
gungen Ausdruck zu verleihen und 
einen Platz in unserer Realität zu 
geben. Dabei liegt ihnen vor allem 

die Zusammenarbeit mit jungen Men-
schen am Herzen. Diese bildet das 
Zentrum ihrer Arbeit. Alle ihre Projekte 
spiegeln den Anspruch wider, der sich 
aus dieser Überzeugung ergibt und 
setzen sich auch immer kritisch aus-
einander mit der Art, wie Menschen 
mit sich selbst und mit denen um-
gehen, mit denen sie diesen Planeten 
teilen. Wir wissen, dass wir Menschen 
es besser machen können – und 
werden nicht müde, dies zu leben 
und zu sagen.
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PEM THEATER
Das PEM Center – Kunst und Kultur- 

zentrum für emotionale Bildung e.V. 
ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 
1997 in Bereichen der Bildung, Kunst 
und Kultur ohne institutionelle Unter-
stützung wirtschaftlich selbsttragend 
arbeitet.

Der Brandname PEM steht für die 
Perdekamp’sche Emotions-Methode. 
Entwickelt als Trainingstool, anfangs 
für die Darstellenden Künste, beruht 
die Methode auf zwei Jahrzehnten 
Entwicklung mit derzeit ca. 5.000 Pro- 
banden aus 55 Ländern und 6 Konti-
nenten und wird weltweit eingesetzt. 
Das Alleinstellungsmerkmal PEM zieht 
junge Schauspielschüler*innen nach 

Hamburg-Rothenburgsort. Neben 
internationalen Projekten ermöglich-
ten geförderte Projekte wie „Strom-
aufwärts an der Elbe“ interkulturelle 
Bildungsarbeit, insbesondere für 
Geflüchtete und schwer traumatisierte 
Menschen. 

Als „Hilfe-zur-Arbeit“-zertifizierter 
Bildungsträger für Arbeitsförderung 
nach AZAV werden besonders Men-
schen aus dem Autismus-Spektrum 
gefördert, wofür das PEM Center 2019 
ausgezeichnet wurde.

Jahrelange Kooperationen mit  
kommunalen Partner*innen vor Ort 
wirken direkt in den Sozialraum der 
Rothenburgsorter Bewohner*innen 
und verstetigen die Nachhaltigkeit.
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flexibel abzudecken. Auch das Ange-
bot der offenen Werkstätten (bisher 
Holz- und Fahrradwerkstatt), welches 
der Verein seit der Schließung der 
RothenBurg bis dato im Alten Zollamt 
weiter betreibt, soll auf dem Monopol- 
gelände fortgeführt und durch ein 
Repair-Café und ein FabLab erweitert 
werden. Insbesondere dem Bedarf 
nach offenen Atelierräumen, der schon 
in der Gründungsphase des Vereins 
erkannt wurde, konnte bis heute nicht 
entsprochen werden. Das soll sich in 
der neuen Konstellation ändern.

STADTTEILRÄUME
Zukünftig sollen auf dem Gelände auch Flächen für unkom- 

merzielle Stadtteilräume entstehen. Durch die Schließung des 
ehemaligen Stadtteilzentrums “Die RothenBurg“ im Jahr 2017 
und dem Ausbleiben eines langfristigen Alternativortes ist der 
Bedarf an Stadtteilräumen in Rothenburgsort von besonderer 
Dringlichkeit.

STADTTEILRÄUME 
ROTHENBURGSORT E.V
Der Verein Stadtteilräume Rothen-

burgsort e.V. betrieb von 2008 bis 
2017 Die RothenBurg – ein selbstver-
waltetes Stadtteilzentrum in Rothen-
burgsort. Damit verwirklichte er erfolg-
reich seinen Selbstanspruch, der sich 
im Namen Stadtteilräume Rothen-
burgsort e.V. ausdrückt. Mit seinen 
Erfahrungen will der Verein im Verbund 
des Monopols für alle, mit vielen  
weiteren Akteure*innen nun dazu bei- 
tragen, dass solche Stadtteilräume 
wieder dauerhaft zur Verfügung  
stehen, um die Bedarfe des Stadtteils 
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HELFERTEAM 
ROTHENBURGSORT
Das HelferTeam Rothenburgsort, 

dessen Träger die FreiwilligenBörse 
Hamburg ist, betreibt nicht nur die 
Lebensmittelausgabe in Rothenburgs-
ort in Kooperation mit der Hamburger 
Tafel und regionalen Unternehmen, 
sondern bietet auch eine soziale An-
laufstelle für die Bewohner*innen von 
Rothenburgsort. Das Hilfsangebot 
orientiert sich an der Nachfrage der 
Menschen im Stadtteil und richtet  
sich an diesen aus. Daher umfasst 
es neben der Lebensmittelausgabe 
u.a. Angebote aus den Bereichen 
Mentoring, Sprachkurse und Unter-
stützung durch ehrenamtliche Hand-
werker-Dienste. In der Lebensmittel- 
ausgabe werden von der Tafel und 
regionalen Unternehmen gespendete  
Lebensmittel und Produkte für den 
täglichen Bedarf kostenfrei ausge- 
geben.  
Kooperationspartner sind u.a. der 
gemeinnützige deutsch-afrikanische 
NaJe e.V., welcher jährlich das NaJe 
Festival organisiert – eine interkultu-
relle Veranstaltung zur Förderung von 
migrantischem Empowerment.

MIKROPOL E.V.
Das Mikropol – unweit des Mono-

polgeländes – ist kein gewöhnlicher 
Ort der Nachbarschaft. Das Mikropol  
ist ein freier und offener Raum in 
Hamburg Rothenburgsort, der von 
allen Nachbar*innen und Interessier- 
ten unentgeltlich genutzt werden 
kann. Gleichzeitig ist es aber auch  
ein Testort Nachbarschaftlicher Aus-
handlung. An den im Mikropol statt- 
findenden Nutzungen – die von Dis-
kussionsveranstaltungen zum Thema 
Stadt, über Konzerte und Fotokurse 
bis hin zu einem Thaiboxkurs reichen –  
wird schon jetzt sichtbar, welcher 
Bedarf an Räumen für den Stadtteil 
besteht. 

Der Verein Mikropol e.V. versteht 
sich als Schnittstelle zwischen Stadt- 
entwicklungsprozessen, den von  
diesen betroffenen Bewohner*innen 
und einer wissenschaftlichen Ausein-
andersetzung mit diesen Prozessen. 
Auf dem Monopolgelände möchte der 
Verein seine Räumlichkeiten um ein 
Stadtteilbüro – mit niedrigschwelligen 
Caféangebot – erweitern und damit 
eine Schnittstelle zwischen Stadtteil, 
Stadt und Gelände bilden.
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OFFENE NUTZUNGEN 
Bewusst werden Freiflächen mitgedacht, die über einen im  

und aus dem Stadtteil durchgeführten Beteiligungsprozess ermit-
telt werden. Wer weiß besser, was ein alltäglicher Ort der Nach-
barschaft benötigt, als diejenigen, die diesen alltäglich nutzen? 
Das Gelände wird so noch einmal stärker zu einem Ort der Nach-
barschaft. 

 
2D Darstellung des Flächenbedarfs der  
einzelnen Akteure im Verhältnis zueinander.  
Entstanden am 09. Januar 2020 im ersten 
Workshop der Interessengemeinschaft  
Monopol für alle.
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EINS: 
Den ersten Strang bildet das Mikro-

pol, welches zu einem der Öffentlich- 
keit zugänglichen Planungsbüro wird. 
Während regelmäßiger Öffnungszeiten 
wird mit Hilfe von öffentlich zugäng- 
lichen Planungstools und Workshops 
kontinuierlich und intensiv an Nutzungs- 
ideen für das Gelände gearbeitet.  
Zusätzlich bietet das Mikropol die Mög- 
lichkeit, unterschiedliche Nutzungen 
zeitweise räumlich und konkret zu  
testen.

BETEILIGUNGSPROZESS
Das Gelände der ehemaligen Bundesmonopolverwaltung für 

Branntwein regt seit Jahren die Phantasie aller an, die sich in und 
für Rothenburgsort engagieren, dort leben und/oder arbeiten. 
Damit das Monopol für alle zu einem wirklichen Ort der Nachbar- 
schaft wird, ist es notwendig, auch den Planungsprozess zu  
öffnen und allen Nachbar*innen und potentiellen Nutzer*innen die  
Möglichkeit der Mitgestaltung und Mitentscheidung zu geben. 
Die bewusst offen gelassenen Flächen werden aus diesem Grund 
in einem breit angelegten Beteiligungsprozess mit und in der 
Nachbarschaft erarbeitet, auch, um Projektpartner*innen für die 
offenen Flächen zu finden. Mit dem am Billhorner Mühlenweg 
und damit vis-à-vis zum Monopol für alle gelegenen Mikropol ist  
bereits ein Grundstein für den Beteiligungsprozess gelegt. Im 
Zuge der Entwicklung des Monopols für alle wird das Mikropol 
zum Testort und nachbarschaftlichen Planungsbüro. Über For-
mate, die sowohl auf Gespräche als auch auf aktives Handeln 
und Machen setzen, werden die Anforderungen an das Gelände 
herausgearbeitet und ein Raumprogramm für die noch offenen 
Flächen erstellt.

Der Beteiligungs-/Entwicklungsprozess gliedert sich in drei 
Stränge:

ZWEI:
Den zweiten Strang bildet das  

Format Start a Revolution get to know 
your Neighbour. Das explorierende  
Format macht die Stadt selbst zum  
Planungsbüro und verwebt das Ge- 
lände mit der Nachbarschaft und 
umgekehrt. Konkret heisst das: Über 
Veranstaltungen an und in alltäglichen 
Orten – in Kneipen, Cafés, Betrieben, 
Vereinen, auf dem Marktplatz und der 
Straße – wird der Gebrauch der Stadt 
unter die Lupe genommen und über 
mögliche Synergien diskutiert. 
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Die Stadt muss zur  
Dichtung werden, damit  

sie gedacht werden kann 

DREI:
Den dritten Strang des Beteiligungs- 

prozesses bildet das Testival. In diesem 
Format werden bereits gesetzte und 
mögliche neue Nutzungen in einem 
Eins-zu-Eins-Setting vor Ort getestet. 
Die mehrtägige Veranstaltung soll 
durch eine Vielzahl von Programm-
punkten zum Mitmachen und Auspro- 
bieren einladen. Das Testival bildet 
mögliche Synergien heraus, stärkt die 
Interessengemeinschaft Monopol  
für alle und dient deren Vernetzung 
auch über die Stadtgrenzen Hamburgs 
hinaus. Zusätzlich zu den lokalen  

Akteur*innen werden auch externe  
Expert*innen eingeladen und mit  
Workshops, Vorträgen und anderen 
Formaten wird die Perspektive auf  
unterschiedliche Aspekte des Mono-
pols für alle erweitert. Das Testival  
ist öffentlich und bietet so allen die 
Möglichkeit, an dem Prozess teilzuha-
ben und diesen zu bereichern.

 
Foto: Till Faber
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AUSBLICK
Das ehemalige Gelände der Bundesmonopolverwaltung  

für Branntwein wird zu einem Ort, der die Landschaft der unge-
wöhnlichen, bunten, pulsierenden Orte Hamburgs erweitert  
und bereichert. Das Monopol für alle bietet die Chance, in Ham-
burg einen Ort entstehen zu lassen, der für den Umgang mit  
innerstädtischen, ehemals industriegenutzten Grundstücken  
zeitgemäße Möglichkeiten aufzeigt. Hierfür ist nicht nur die  
Zusammensetzung der Nutzungen, der Umgang mit dem Bestand 
und die Stärkung städtischer Bezüge relevant, sondern auch  
der Prozess, in dem dieser Ort des Gemeinsamen entsteht. Das 
Projekt Monopol für alle ist ein Impuls, der von einer breiten  
Koalition von Akteur*innen aus Rothenburgsort heraus entwickelt  
und vertreten wird. Das ermöglicht es auf besondere Weise, 
Stadtentwicklungsprozesse demokratischer und gesellschaftlich 
integrativ zu machen und mehr Menschen in die Gestaltung  
ihres Lebensumfelds zu involvieren.
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Isometrie Bestand:
Studierende des Entwurfsstudios 

Situation C, A+ Stadt, HafenCity Universität.

Koordination & Verfassung des Konzepts:
Mikropol e.V.

info@mikropol.de
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