
Vier Jahrzehnte in Wort und Bild

GENO-Haus



Wie lässt sich ein Bildband über ein Gebäu-
de aus den Siebzigerjahren grafisch in Szene
setzen? Das Design dieser Jubiläumsdokumen-
tation ist eine Hommage an die Entstehungszeit
des Bauwerks und greift typische Gestaltungs-
elemente jener Epoche auf. Abgerundete Ecken
bei den Fotografien, eine entsprechende Typo-
graphie und die Farbe Orange laden den Leser
ein, sich in die Aufbruchstimmung der Jahre um
1970 zurückzuversetzen. Gleichzeitig zeigen
aktuelle Aufnahmen das GENO-Haus im Licht
des 21. Jahrhunderts. 

Viel Spaß bei einer Zeitreise durch 40 Jahre! 

Zur Gestaltung dieses Buches
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Die jeweilige Kapitelzahl, wie hier auf der
rechten Seite die Eins, zeigt Fotografien der
Geschossnummern in den Aufzugsfoyers des
GENO-Hauses.
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von Präsident Dr. Roman Glaser und Ver-
bandsdirektor Gerhard Schorr, Baden-Würt-
tembergischer Genossenschaftsverband e.V.,
zu „40 Jahre GENO-Haus in Stuttgart“.

Grußwort



Das GENO-Haus in Stuttgart ist mehr als ein bloßes Bürogebäu-

de. Der 1973 eröffnete Glasbau unweit des Hauptbahnhofs galt

damals als ein Meilenstein in der städtebaulichen Entwicklung

und ist noch heute ein architektonisches Wahrzeichen, das das

Bild der Landeshauptstadt entscheidend prägt. Die elf Stockwer-

ke haben aber auch eine große symbolische Bedeutung: Sie ste-

hen für die Verbundenheit und den engen Zusammenhalt der

gesamten genossenschaftlichen Gruppe.

Diese enge Verbundenheit war nicht immer selbstverständ-

lich. So gab es ein Jahrhundert lang zwei verschiedene genos-

senschaftliche Organisationen in Württemberg: den Raiffeisen-

verband Württemberg und den Württembergischen Genossen-

schaftsverband (Schulze-Delitzsch). Dies war auch im Jahr 1967

noch der Fall, als die Idee vom GENO-Haus in der Heilbronner

Straße geboren wurde. Im Jahr der Grundsteinlegung 1970 hatte

dann endlich zusammengefunden, was zusammengehört. Nicht

zwei verschiedene, sondern der verschmolzene Württembergi-

sche Genossenschaftsverband Raiffeisen/Schulze-Delitzsch e.V.

zog ins neue GENO-Haus ein – genauso wie die Unternehmen

des Finanzverbunds: die Zentralbank, die Rechenzentrale, die

Bausparkasse Schwäbisch Hall und die R+V Versicherung. Ent-

sprechend wurde das Gebäude auch gerne als das „Mutterhaus“

der mitgliederstärksten Wirtschaftsorganisation in Württemberg

bezeichnet. Heute ist das GENO-Haus neben Karlsruhe Sitz des

Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands (BWGV). 

Dass die gesamte „Familie“ unter einem Dach wohnte, war

ein entscheidendes Symbol der Zusammengehörigkeit und hatte

Anfang der 70er-Jahre eine bundesweite Signalwirkung. Die Ver-

bundenheit der Genossenschaften untereinander, zwischen den

von Menschen getragenen Mitgliedsunternehmen und den Lan-

des- und Bundesverbänden sowie mit den Verbundunternehmen

ist die große Stärke, mit der sich die Herausforderungen der

Zukunft bewältigen lassen. Gemäß dem Motto „Was einer allein

nicht schafft, das schaffen viele“ unterstützen sich die Mitglieder

der genossenschaftlichen Organisation gegenseitig und ent-

wickeln somit eine ganz besondere Stärke. Dies ist heute noch

viel wichtiger als vor 40 Jahren.
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Neben dem Zusammenhalt und der Verpflichtung zu nachhal-

tigem Wirtschaften gehört zu den genossenschaftlichen Prinzi-

pien auch die soziale Verantwortung. Und dieser fühlt sich auch

das GENO-Haus verbunden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die

anlässlich des 40-jährigen Bestehens abgeschlossene Sozial-

partnerschaft mit dem Anna-Haag-Mehrgenerationenhaus in Bad

Cannstatt. Dort werden lernschwache Menschen ausgebildet, die

im GENO-Haus Praktika absolvieren können und somit fit fürs

Berufsleben gemacht werden.

Das GENO-Haus mit seinen genossenschaftlichen Mietern

Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband, DZ Bank,

Bausparkasse Schwäbisch Hall mitsamt Schwäbisch Hall Kredit-

service, R+V Versicherung, DZ Privatbank, DG HYP – Deutsche

Genossenschafts-Hypothekenbank, VR-Leasing und Equens ist

ein wichtiges Kommunikationszentrum in der genossenschaftli-

chen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, aber auch

darüber hinaus. In der Heilbronner Straße werden Tagungen

abgehalten, von hier aus werden Impulse gegeben in die Politik,

zu anderen Verbänden und Unternehmen sowie zur Öffentlich-

keit. Die Heimstätte der genossenschaftlichen Familie war und

ist stets ein offenes und gastfreundliches Haus – ein Ort, an dem

man gerne arbeitet und in dem sich Nicht-Genossenschafter

ebenso wohl fühlen wie die Mitglieder unserer Gruppe. Und dies

wird auch in Zukunft so bleiben – zur Stärkung der genossen-

schaftlichen Gemeinschaft und zur weiteren Stärkung des schon

heute sehr hohen Ansehens unserer Idee.

Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.

Dr. Roman Glaser Gerhard Schorr

Präsident Verbandsdirektor
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Das GENO-Haus – seine Geschichte



40 Jahre jung

1967
Architekturwettbewerb

Das Stuttgarter Architektur-Büro Kammerer und Belz setzt sich

gegen sechs Mitbewerber durch.

1969
Beginn der Bauarbeiten

Die bis zu vier Geschosse tiefe Grube wird ausgehoben.

1971
Richtfest

Bauherren, Architekten, Handwerker und 200 Gäste feiern bei

Feuerwerk und Konfettiregen.

1973
Offizielle Eröffnung

Auf der Rednerliste stehen 11 Personen, von der Architektengrup-

pe über den Oberbürgermeister bis zum Ministerpräsidenten.

1988
Erweiterung Casino

Zusätzlich zum Speisesaal wird ein Konferenzraum eingebaut.

1989-1991
Betonsanierung

Aus Grau wird Weiß.

1992
Schaffung eines Dachgartens im 11. Stock

Mitarbeiter genießen Höhenluft.

1995-1996
Modernisierung der Aufzugskabinen und -steuerung

Das lange Warten vor den Aufzügen hat ein Ende.
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1996-1997
Umbau Tiefgarage

Das Aufzugsfoyer auf der Ebene U2 erhält ein neues Gesicht.

1997
25 Jahre GENO-Haus

Das Jubiläum wird mit einer Hocketse gefeiert.

1998-2002
Austausch Fassadenscheiben

Mitarbeiter profitieren von neuen Fenstern mit besserem 

Sonnenschutz.

1999
Umbau Cafeteria und Casino

Die Räume für die Mittagspause bekommen ein Facelifting.

2001
Umgestaltung Sitzungssaal

Dank neuer Möbel lässt sich der Konferenzraum im elften Ober-

geschoss flexibel nutzen.

2006-2007
Umbau Hauptfoyer

Mehr Licht und Weite empfängt die Besucher im Erdgeschoss.

Ein neuer Aufzug – speziell für Besucher – führt aus der Tief-

garage ins Erdgeschoss.

2007-2009
Abbruch Autorampe

Vor dem Gebäude entsteht eine repräsentative Vorfahrt mit

neuem Tor zur Tiefgarage.

2009
Umgestaltung Freitreppe

Eine großzügige Treppenanlage begrüßt Fußgänger an der Heil-

bronner Straße.

10
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2010-2011
Neuer Fassadenanstrich

Die Farbe filtert Schadstoffe aus der Luft und verbessert das

Mikroklima.

2013-2014
Neue Klimatisierung

„Frische Luft“ für die Büroräume wird durch den Austausch der

großen Klimaanlagen effizienter aufbereitet. 
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1967: Den Architekturwettbewerb für das
GENO-Haus gewinnen Hans Kammerer und Walter
Belz mit einer besonderen Idee – sie planen weit
mehr als ein einfaches Verwaltungsgebäude und
verweben Büros mit Kindergarten, Lebensmittel-
geschäft, Arztpraxis und Friseur zu einem lebendi-
gen Komplex. Das Ganze hüllen sie in ein Kleid
aus Glas und Beton. Ihr Entwurf zeigt, wie sich
auch außerordentlich große Bauten zurückhal-
tend und elegant gestalten lassen.

Vielfalt im Glaskleid



14 Das Wettbewerbs-

modell von 1967

lässt bereits die

Kubatur des

Gebäudes erken-

nen, trifft aber

noch keine Aussa-

ge über die Fassa-

denmaterialien.
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Ab 1969 wird die Baugrube ausgehoben. Sie reicht bis zu vier Geschosse unter die Erde.
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Zur architektonischen Gestaltung des GENO-Hauses

Es ist ein mutiger Schritt, den Hans Kammerer und Walter Belz

1967 wagen: Die beiden Architekten, die sich bereits mit dem

Bau einiger Geschäftshäuser, Gemeindezentren und Wohnsied-

lungen einen Namen gemacht haben, setzen sich im Planungs-

wettbewerb für das GENO-Haus gleich zweimal über die offiziel-

len Vorgaben hinweg. Zum einen verlegen sie kurzerhand eine

Straße, um ein größeres zusammenhängendes Grundstück zu

gewinnen, zum anderen schlagen sie vor, anstelle eines reinen

Bürohauses eine Reihe zusätzlicher Nutzungen auf dem Gelände

unterzubringen. Damit auch abends nach Büroschluss Leben auf

dem GENO-Areal herrscht, planen sie eine Weinstube und sechs

Wohnungen, tagsüber sollen Kindergarten, SB-Markt, Friseursa-

lon und Arztpraxis zur Verfügung stehen, gruppiert um einen zen-

tralen Platz, der ein wenig an einen Marktplatz erinnert.

Der gezielte Regelverstoß ist erfolgreich: Die Professoren

Kammerer und Belz gewinnen den Wettbewerb, der Auftragge-

ber zeigt sich überzeugt von dem außergewöhnlichen Entwurf.

Mit der Vielfalt an unterschiedlichen Nutzungen wird das GENO-

Haus eines der fortschrittlichsten Bürokonzepte seiner Zeit.

Bemerkenswert ist, dass der Bauherr diesen Schritt mitgeht –

Wohnraum und Ladenflächen zu errichten, gehört üblicherweise

nicht zu den Tätigkeiten von Wirtschaftsverbänden, Banken und

Versicherungen. Am Rande der Stuttgarter City entsteht nun

jedoch eine kleine Stadt in der Stadt.

Aufgelockertes Ensemble

Die gewaltige Masse von 67.000 Quadratmetern Brutto-

grundfläche verteilt sich auf mehrere Baukörper. Alle ruhen auf

einem gemeinsamen Sockel, der wegen der Hanglage des

Grundstücks bis zu zwei Geschosse aus dem Boden ragt. In sei-

nem Bauch verbergen sich Lagerflächen, Anlieferung und damals

eine der größten EDV-Anlagen der Bundesrepublik. Zugleich

beherbergt er eine Tiefgarage für über 500 Pkw. Eine geschwun-

gene Rampe – ganz dem autoverliebten Geist der Sechziger-
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„…für den einfah-

renden Reisenden

den Beginn der

Innenstadt markie-

rend, für die City

vielleicht ein

Anstoß für ihre

sinnvolle Erweite-

rung entlang der

Heilbronner Straße

und für die im

Hause arbeitenden

Menschen eine dif-

ferenzierte Arbeits-

welt mit manchem

Angebot.“

Blick von der Räpp-

lenstraße über die

Baustelle nach

Nordosten: 1970

ist das Hochhaus

schon zur Hälfte

errichtet.

Architekt Hans Kammerer über die Qualitäten des GENO-Hauses
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jahre gehorchend – führt die Fahrzeuge in dynamischem Bogen

von der Heilbronner Straße hinauf ins obere Geschoss der Gara-

ge. Fußgänger hingegen fahren mit einer offenen Rolltreppe

nach oben auf das Dach des Sockels, wo sich der zentrale „Markt-

platz“ öffnet. 

Dieser ist an drei Seiten räumlich eingefasst. Vor dem Lärm

der stark befahrenen Heilbronner Straße schützt ein langer, fla-

cher Betonkörper, in dem Casino und Cafeteria untergebracht

sind. Ihm gegenüber streckt sich der Bürotrakt in die Höhe, hier

liegt auch der Haupteingang mit dem Empfang für Mitarbeiter

und Gäste. An der Südseite des Platzes schließlich bietet ein

dreistöckiger Flachbau mit Kolonnaden die Möglichkeit, vor Son-

ne und Regen geschützt zu Friseur, Weinstube, Lebensmittella-

den und Kindergarten zu gelangen. Diese Einrichtungen fanden

im Laufe der Jahrzehnte allerdings nicht mehr genug Besucher,

sind daher inzwischen geschlossen und beherbergen heute wei-

tere Büros – der Friseursalon existiert noch, ebenso eine Arztpra-

xis, die von einer anderen Stelle des Geländes inzwischen in den

Flachbau umgezogen ist. Über den Kolonnaden liegen sechs

Wohnungen, so dass das Gelände auch an Wochenenden nicht

verwaist, sondern von Menschen belebt ist. Damit Bewohner,

Angestellte und Besucher sich gerne auf dem Platz aufhalten, ist

er mit Grünrabatten, Wasserspielen und Skulpturen bestückt. Für

Schatten sorgen „Kunstbäume“, eine Erfindung des Landschafts-

planers Prof. Hans Luz. Als „Stamm“ der Bäume dient je ein stäh-

lerner Mast, in dem Wasser und Strom fließen; die „Krone“ ist ein

in die Höhe gehobenes, kegelförmiges Blumenbeet, das künst-

lich berieselt wird. Bei Dunkelheit verwandeln sich die Bäume in

Laternen, in der Unterseite der Krone hat Luz Leuchten versteckt.

Gestaffelte Höhe

Immer wieder zieht der Bürotrakt mit seinen 11 Stockwerken

den Blick des Betrachters nach oben. Das Gebäude steht auf

einem schmalen Fuß, einem Betonschaft, der Fluchttreppen ent-

hält. Erst etwa 17 Meter über dem Boden wächst er in die Breite

und weitet sich zu einem ausladenden Beton-Hohlkasten, der die

„Einen neuen

Akzent in die Stutt-

garter Skyline setzt

der monumentale

Neubau des Bank-

und Verwaltungs-

zentrums an der

Heilbronner Straße

in Stuttgart.“

Fellbacher Zeitung

am 29.10.1971

über das Richtfest

des GENO-Hauses
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Am 29. Oktober 1970 findet die Grundsteinle-

gung statt, bei der eine Schriftrolle ins Fundament

integriert wird.

Das Ensemble aus zwei

Flachbauten und einem 

T-förmigen Hochhaus

umschließt einen zentra-

len Platz.

Mit Feuerwerk, Luftballons und Konfetti wird

1971 das Richtfest gefeiert.



Lasten der darüberliegenden 7 Geschosse trägt und gleichzeitig

in seinem Inneren die erforderlichen technischen Installationen

aufnimmt. Die Büros liegen in ausreichender Höhe, um sowohl

über den Casino-, als auch über den Wohntrakt hinauszuragen und

den Angestellten einen Panoramablick über Stuttgart zu bieten.

Damit die Aussicht möglichst wenig eingeschränkt wird, sind die

Räume in voller Breite verglast, und dank einer relativ niedrigen

Brüstung – nicht höher als ein Tisch – können die Mitarbeiter nicht

nur in die Ferne, sondern auch nach unten auf die nähere Umge-

bung schauen. Die schmalen, vor der verglasten Fassade verlau-

fenden Umgänge, die der Wartung und Reinigung dienen, sind

ein beliebtes Motiv jener Jahre. Ursprünglich wollen Kammerer

und Belz die Stege mit Brüstungen aus Beton ausstatten, doch

im Laufe der sechsjährigen Planungs- und Bauzeit kommt ein Pro-

dukt auf den Markt, das viel besser zur transparenten Architek-

tur des GENO-Hauses passt: titandioxidbedampfte Glasschei-

ben. Sie sorgen für den nötigen Sonnenschutz, sind dabei aber

durchsichtig und wirken federleicht. Je nach Lichteinfall spiegelt

sich die Farbe des Himmels. Durch die Glasflächen der Fenster

ergibt sich ein spannungsvolles Wechselspiel aus Transparenz

und Reflexion, das dem Baukörper einen beinahe kristallinen

Charakter verleiht. 

Die obersten beiden Stockwerke weichen weit hinter die

Gebäudefront zurück und schaffen damit Platz für drei intensiv

begrünte Dachgärten. Einer ist dem großen Sitzungssaal vorge-

lagert und dessen Nutzern vorbehalten, die anderen beiden ste-

hen allen Mitarbeitern des Hauses zur Verfügung und werden

gerne für eine Pause unter freiem Himmel genutzt. Weil in dieser

Höhe häufig ein kräftiger Wind bläst, rahmt je eine umlaufende

Betonmauer die üppig bepflanzten Mitarbeitergärten ein.

Gemeinsam mit dem Technikgeschoss über dem Sitzungssaal,

das ebenfalls in Beton ausgeführt ist, bildet sie den oberen

Gebäudeabschluss. 
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21Die windgeschützten Dachgärten laden zum Verweilen ein.

Der hauseigene Kindergarten bietet in den Siebzigerjahren Betreuung für den

Nachwuchs der GENO-Haus-Mitarbeiter.



Prägnante Stadtmarke

Damit weist das Bauwerk eine deutlich erkennbare Dreitei-

lung in Sockel, Mittelteil und Dach auf – ganz klassisch eigentlich

– und doch auf hochmoderne Weise neu interpretiert als Zusam-

menspiel von Glas und Beton, von Leicht und Schwer. Die sorg-

fältige Gestaltung der Fassaden lässt erkennen, dass Bauherr

und Architekten sich der Verantwortung für das Stadtbild

bewusst sind, die sie mit der Errichtung eines solch großen

Gebäudes tragen. Unübersehbar markiert das GENO-Haus den

Stadteingang, begrüßt Zug- und Autofahrer, die sich von Norden

der Innenstadt nähern. Der hohe Anspruch, mit dem alle am Bau

Beteiligten ans Werk gegangen sind, zeigt sich in einem sach-

lich-eleganten Erscheinungsbild, das auch Jahrzehnte später

noch seinen Reiz hat.
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Auf dem zentralen Platz des GENO-Areals standen sogenannte

„Kunstbäume“, eine Erfindung des Landschaftsplaners Prof. Hans

Luz. Die Konstruktionszeichnung zeigt, dass auf der Unterseite

der „Baumkronen“ Leuchten eingebaut sind, die den Platz bei

Dunkelheit erhellen.
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Als das GENO-Haus 1973 eingeweiht wird, verfügt es über eine der größten

EDV-Anlagen in der gesamten Bundesrepublik. Sie verarbeitet u. a. die Daten

von 2,6 Millionen Sparbüchern.
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Wechselplattenspeicher IBM 3330.
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Der Großrechner IBM 370-155 war damals

der Neueste auf dem Markt –

und auch der Schnelldrucker fand reges

Interesse bei Besuchergruppen.
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Vom strengen Raster zur heiteren
Buntheit

Jedes Gebäude, jedes Interieur, jedes Möbel
entsteht im Kontext seiner Zeit. Auch Architektur
und Design folgen bestimmten Moden. Während
der sechsjährigen Planungs- und Bauphase des
GENO-Hauses wandeln sich die gestalterischen
Leitbilder. Anfangs ist die Lage noch übersichtlich,
im Großen und Ganzen herrscht gediegene Sach-
lichkeit vor. Doch daneben etabliert sich allmäh-
lich eine Reihe neuer Strömungen, die Formen
werden wilder, die Farben kräftiger. 



Architektur und Design um 1970

Bewegte Zeiten: Ab Ende der Sechzigerjahre vollzieht sich

ein tiefgreifender Umbruch in Architektur und Design. Zunächst

dominieren Ordnung und Rationalität. Gestalter versuchen ob-

jektive, wissenschaftliche Kriterien in ihre Arbeit einfließen zu

lassen, die Formen von Gebäuden und Möbeln entstehen als

Ergebnis von Forschung und beharrlicher Entwicklungstätigkeit.

Gerasterte Fassaden und vormontierte Bauweisen prägen die

Architektur. Das GENO-Haus ist ein anschauliches Beispiel die-

ser gestalterischen Haltung, die ihren ästhetischen Reiz vor

allem aus den ausgewogenen Proportionen einer wohlgeordne-

ten Struktur bezieht. Auch die Deutschlandzentrale der IBM im

Stuttgarter Stadtteil Vaihingen oder das Hochhaus-Ensemble im

Asemwald sind ganz in diesem Geist errichtet. 

Neben kultivierter Aufgeräumtheit treten allmählich auch fre-

che und mutige Entwürfe auf. Die Zeiten der Studentenrevolte

und der sexuellen Revolution schlagen sich auch im Design nie-

der. 1969 führt der Italiener Joe Colombo etwa einen „Central

living block“ vor, eine rosarote, großzügig gepolsterte Liege-

landschaft, die als Spielwiese jedem Tête-à-tête in einem

James-Bond-Film zur Ehre gereichen würde. Einem anderen Phä-

nomen jener Jahre verleiht Verner Panton Ausdruck – die Wohn-

landschaft „Visiona II“, die der Däne 1970 präsentiert, ist in

ihrer unbändigen Farben- und Formenvielfalt offensichtlich von

der psychedelischen Kunst beeinflusst. Auch das Mobiliar im

GENO-Haus zeigt den zeittypischen Mut zu kräftigen Farben;

Sessel in Apfelgrün und Stuhlpolster in sattem Orange beleben

die Etagen. 

Kein Möbel bringt den Geist der Achtundsechziger so präzi-

se auf den Punkt wie „Sacco“. Ein Sessel eigentlich, doch eine

komplette Kampfansage an den guten Geschmack des Esta-

blishments. Die Sitzgelegenheit besteht aus nichts als einem

Sack, der mit Polystyrolkügelchen gefüllt ist. Sobald man auf ihm

Platz nimmt, gibt er deutlich vernehmbare, knirschende Laute

von sich. Immer wieder neu passt er sich individuell dem Körper

„Wie zufällig erge-

ben sich Plätze zum

Sitzen, Lungern und

Liegen. Alles ist

mit elastischem

Stoff überzogen.

(…) Die Höhle ist

vollklimatisiert.“

Verner Panton über

seine Wohnland-

schaft „Visiona II“
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Einige Teile der Original-Einrichtung haben sich im GENO-Haus bis heute erhalten, etwa

der Schirmständer „Dedalo“ von Artemide. Auch der Sessel „Diamond“ von Harry Bertoia

für Knoll International gehört zu den Klassikern modernen Designs.
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des Sitzenden an – des Lümmelnden müsste man wohl eher

sagen, denn zum züchtigen Sitzen lädt „Sacco“ wirklich nicht ein.

Architekten entwerfen utopische Projekte, so zeichnet die

Gruppe Archigram etwa eine Stadt, die wie ein überdimensiona-

les UFO auf Beinen durch die Landschaft stapft. Inspiriert von den

Fortschritten der Raumfahrt avancieren Gebäude in solchen Sze-

narien zu Raumkapseln. Irgendwann schlägt sich dies auch in der

gebauten Wirklichkeit nieder: Das in den Siebzigerjahren belieb-

te Gestaltungselement der abgerundeten Ecken ist stark von den

Kapseln beeinflusst. Ein Beispiel findet sich mitten in der Stutt-

garter Innenstadt, am Kleinen Schlossplatz, wo die Schaufenster

des Buchhauses Wittwer in sanfter Rundung um die Ecke führen.

So mancher Architekt lässt die gediegene Sachlichkeit früherer

Jahre hinter sich, greift tief in den Farbtopf und taucht seine

Räume in Gelb, Orange und Braun. Deutlich zeigt sich der Einfluss

der neuen Strömung auch beim Innenausbau des GENO-Hauses,

beispielhaft zu sehen bei braunen Rasterdecken und Aufzugstü-

ren, orangefarbenen Wandpaneelen und Schirmständern.

Für viele Designer wird in den Sechziger- und Siebzigerjahren

Kunststoff zum Material der Wahl. Die Industrie hat neue Kunst-

stoffarten und Verarbeitungstechniken, etwa das Spritzgussver-

fahren, entwickelt, die eine kostengünstige Herstellung erlau-

ben und dem farbenfrohen Pop Design den Weg ebnen. Archi-

tektur und Design sind nun bunt geworden. So pluralistisch wie

die Gesellschaft zeigt sich auch die Gestaltung der Einrich-

tungsgegenstände.



Die Sitzsack „Sacco“, Ende der Sechzigerjahre von Zanotta auf den Markt

gebracht, avancierte schnell zum Lieblingsmöbel der Flower-Power-Generation

und ist bis heute sehr beliebt.
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Garderobe und Eingang zu den Sitzungssälen im Erdgeschoss: Die abgerundeten Ecken der Türverglasung und

die Kleiderbügel aus Kunststoff sind typisch für die Gestaltung der Siebzigerjahre.
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Zeitgenössisches Ambiente im Speise-

saal: Die Leuchte „AJ Pendel“ ist nach dem

dänischen Architekten und Designer Arne

Jacobsen benannt und erhielt 1972 den

Bundespreis „Gute Form“.
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Kontinuität und Wandel in der Cafeteria: Die Stühle „Modell 209“ von Thonet sind seit 40 Jahren im Einsatz –

im Zuge der Renovierung 2000 wurden sie ein wenig aufgearbeitet. Das Treppengeländer mit seinen Siebzi-

gerjahre-typischen runden Ecken wurde lediglich neu gebeizt.
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Die Aufzüge mit ihrer verdeckten indirekten Beleuchtung sind noch im Original erhalten.
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Die Boomjahre
Welcher Geist herrscht Ende der Sechziger- und

Anfang der Siebzigerjahre? Was beschäftigt die
Menschen, welche Musik hören sie, was schauen
sie sich im Kino an, welche Sendungen verfolgen
sie im Fernsehen? Mit anderen Worten: Vor wel-
chem zeitgeschichtlichen Hintergrund entsteht das
GENO-Haus? 



Lebensgefühl und Alltagskultur in der Zeit um 1970

In den Sechzigerjahren liefern sich die USA und die Sowjetuni-

on ein spannendes Rennen – wer wird zuerst den Weltraum

erobern? Zunächst haben die Sowjets die Nase vorn und schicken

mit Juri Gagarin den ersten Menschen ins All, doch dann holen

die Amerikaner auf: 1969 betritt Neil Armstrong als erster

Mensch den Mond. Die Raumfahrt prägt den Zeitgeist nachhal-

tig. Im Fernsehen laufen Serien wie Raumschiff Enterprise, im

Kino ist Stanley Kubricks Film „2001 Odyssee im Weltraum“ zu

sehen und im Radio besingt David Bowie die Abenteuer des

Astronauten Major Tom. Eine große Technikbegeisterung und

Fortschrittseuphorie beflügelt die Jahre um 1970. Das Überschall-

flugzeug Concorde absolviert seinen Jungfernflug, erstmals über-

quert ein Jumbo-Jet den Atlantik und die Städte werden autoge-

recht umgebaut. 1971 erblickt der Mikroprozessor das Licht der

Welt und zwei Jahre später entwickelt die Firma Xerox den Pro-

totypen des Personal Computers, ein Gerät in der Größe eines

Kühlschranks. Bis die ersten handlichen PCs, wie wir sie heute

kennen, sich durchsetzen, vergehen noch ein paar Jahre. Compu-

ter gibt es damals vor allem als Großrechner in Firmen und Uni-

versitäten.

Doch es formiert sich auch eine Gegenbewegung zum fort-

schritts- und technikorientierten Mainstream. Die Hippies ziehen

sich von der Gesellschaft zurück und erproben das Leben in Kom-

munen. In ihrem Umfeld entsteht die psychedelische Kunst, die

mit Hilfe greller Farben leuchtende, wirbelnde Muster erzeugt

und auf vielen Plattenhüllen und Postern jener Jahre zu sehen ist.

Allmählich dringt der Kleidungsstil der Hippies in die Alltagsmo-

de durch, Plateauschuhe, hoch wie Wolkenkratzer, und Schlagho-

sen werden salonfähig. Wer als Mann die Haare etwas länger

trägt, ist nicht mehr automatisch ein Rebell, sondern einfach auf

der Höhe der Zeit.

Die Popmusik wird von der Discowelle überrollt. 1971 geht Ilja

Richter mit „Disco“ auf Sendung, er präsentiert internationale

Stars wie Smokie und die Bay City Rollers, aber auch deutsche
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„Ein kleiner Schritt

für den Menschen,

ein großer Schritt

für die Menschheit“

Astronaut Neil Arm-

strong über die

Mondlandung 1969
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Afri-Cola

Frank Zappa

Prilblume

Bowle

Woodstock

Audi 80

Batik

Rappelkiste

Karel Gott

Peter-Alexander-Show

Flokatiteppich

Trimm-Dich-Bewegung

Dschungelbuch

Katja Ebstein

Sesamstraße

Nylonhemd

Hot Pants      

Opel Manta

Bonanza

Victor Vasarely

Bluna



Schlagergrößen wie Udo Jürgens, Rex Gildo, Marianne Rosen-

berg oder Roy Black. Legendär ist Richters Ansage „Licht aus,

Spot an!“, die sich zu einem festen Ritual der Sendung entwick-

elt und es als geflügeltes Wort in den deutschen Sprachgebrauch

schafft. Schlagermusik, nicht minder populär, hat ihre Heimat vor

allem in der ZDF-Hitparade, die seit 1969 ausgestrahlt wird. Am

Ende jedes vorgestellten Titels wird dort die Autogrammadresse

des Sängers eingeblendet, und die Zuschauer dürfen nach der

Sendung ihren Lieblingshit wählen – per Postkarte, da es Tele-

fon- oder gar Internetabstimmungen noch nicht gibt.

In der Fernsehunterhaltung setzt ab 1970 die Krimireihe „Tat-

ort“ neue Akzente – auch gestalterisch. Der Vorspann in seinem

prägnanten grafischen Erscheinungsbild mit Spiralen und

wabernden Schriften ist ein wenig von der psychedelischen

Kunst jener Jahre inspiriert. Er wird bis heute unverändert ausge-

strahlt. Hans Rosenthals Spielshow „Dalli-Dalli“, ab 1971 bis in

die Achtzigerjahre auf Sendung, ist so beliebt, dass es im Jahr

2011 ein Comeback mit neuem Moderator gibt.

Alles in allem sind die Sechziger- und frühen Siebzigerjahre

von großem Optimismus geprägt. Die Wirtschaft brummt, es

scheint immer nur nach oben zu gehen, die Unternehmen eilen

von Rekord zu Rekord und die Löhne steigen unaufhörlich bis

1973. Die Ölkrise versetzt der Wirtschaft einen schweren Dämp-

fer und beendet den ungebrochenen Glauben an den industriel-

len Fortschritt. Zugleich macht sie die Endlichkeit der Ressourcen

bewusst und markiert damit einen Einschnitt, der das Lebensge-

fühl tiefgreifend verändert. Ab 1973 beginnt eine andere Zeit,

auch für das Genossenschaftswesen im Land und Bund….
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43Bob Marley

James Last

Nicki-Pullover

Fototapete

Italowestern

Pan Tau

Columbo

VW-Bus

John Lennon

Yellow Submarine

Daliah Lavi

Heintje

Op-Art

Flowerpower

Ford Capri

Farbfernsehen Carlos Santana

HB-Männchen

Barbra Streisand

Raumpatrouille Orion

Klimbim

Lavalampe
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Sinn für Kunst
Die erste Ausstellung mit fünf  regionalen Künst-

lern wird sogar einen Tag vor der Einweihung des
Gebäudes  am 10. Mai 1973 eröffnet. Über Jahr-
zehnte engagiert sich das GENO-Haus mit zahlrei-
chen Ausstellungen für die Gegenwartskunst.



Konkret-Konstruktiv

Max Bill, Mitbegründer und erster Rektor der Ulmer Hochschu-

le für Gestaltung, unterscheidet in den Fünfzigerjahren zwischen

abstrakter Kunst und Konkreter Kunst. Aufgabe der Konkreten

Kunst ist es danach, „gegenstände für den geistigen gebrauch zu

entwickeln, so wie der mensch sich gegenstände schafft für den

materiellen gebrauch“ (Max Bill).

Wenn wir die Arbeiten von Hans Dieter Bohnet, denen man im

GENO-Haus auf Schritt und Tritt begegnet, der Konkreten Kunst

zurechnen, dann deshalb, weil sie Gedachtes, vorwiegend aus

dem Bereich der Geometrie, mit rein künstlerischen Mitteln sicht-

bar machen. Konkret-konstruktiv nennen wir seine Plastiken, die

ab 1969/70 entstehen, als der Künstler beginnt, sich bei Konzep-

tion und Ausführung von mathematischen Methoden leiten zu las-

sen. Doch es gibt dazu eine Vorgeschichte.

Hans Dieter Bohnet wurde 1926 in Trossingen geboren. Nach

Kriegsdienst und Gefangenschaft begann er im Wintersemester

1945/1946 ein Architekturstudium am Stuttgarter Weißenhof in

Pankoks Altbau, wechselte aber 1946 an die wiedereröffnete

Staatliche Akademie der Bildenden Künste ins Fach Bildhauerei

zu Otto Baum. Unverkennbar bei Bohnets frühen weiblichen Akt-

figuren ist die Orientierung an Baums abstrahierender figürli-

cher Plastik mit ihren schwellenden organischen Formen. 1962

gewinnt Bohnet das begehrte Stipendium der Deutschen Akade-

mie Rom Villa Massimo, mit dem er sich ein Jahr in Rom aufhält.

Hatten sich seine in Marmor und Bronze ausgeführten Arbeiten

in den späten fünfziger Jahren immer weiter von der menschli-

chen Gestalt entfernt, hin zu „labyrinthischen Gehäusen“, die

ihn mit Werken von Hans Arp aus der gleichen Zeit verbinden,

so bedeutet der Romaufenthalt keine Zensur. Und doch, die

Bronzefigur „Römische Königin“ im Foyer des GENO-Hauses kün-

digt das Neue an. Mehr noch gilt das für „Meine römische Köni-

gin“, ein Werk, das mit seiner aufgeplatzt wirkenden Oberfläche

2006 in Bohnets Retrospektive im GENO-Haus einer der Höhe-

punkte war. 

46

„Wir wollen nicht

die Natur nachah-

men. Wir wollen

nicht abbilden, wir

wollen bilden. Wir

wollen bilden, wie

die Pflanze ihre

Frucht bildet, und

nicht abbilden.“ 

Hans Arp über Kon-

krete Kunst
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Hans Dieter Bohnets „Römische Königin“ von 1962 steht im Foyer 

des GENO-Hauses.



Es ist ein anderes bildnerisches Interesse, das sich sprachlich

ab 1965 in Werktiteln wie „Außen-Innen“, „Muschel“ oder „Torso“

manifestiert. Jetzt wagt sich Bohnet an den Schnitt in die Außen-

haut der Objekte, an das Aufbrechen und Zerstückeln des Form-

ganzen. Dem Bildhauer gerät in den Blick, was sich zwischen

Schale und Kern ereignet. Seine Untersuchungen gelten von nun

an der räumlichen Geometrie. Um 1970 entstehen die ersten

„Kugelobjekte“. Die Kugel ist neben dem Kubus die ideale

skulpturale Form. An ihr erscheint uns jede Gliederung und Auf-

teilung ästhetisch als Sakrileg. Genau da liegt für Bohnet die

Herausforderung. Er muss seine Schnitte so berechnen, dass das

Objekt am Ende wieder ein Ganzes ist. Erreichbar ist dieses

Ziel nur, wenn es gelingt, die räumliche Gesetzmäßigkeit sicht-

bar zu machen.

Vor dem Haupteingang des GENO-Hauses steht seit 1972 das

Kugelobjekt „Bewegung“ (Polyester). Durch die weit geöffnete

Kugelschale blickt man auf  gleichmäßig sich nach oben winden-

de Schnitte im Kugelkern. Das zweite Kugelobjekt im Außenraum

fasziniert durch ein raffiniertes Spiel von ineinander gesetzten

Kugeln – jede als Halbkugel  sichtbar. Blickfang im 2007 umge-

bauten  Foyer ist das stählerne „Kugelobjekt Mitte I“ von 1993.

Mit „Kugelobjekt Oktaeder – Negativ“ (V2A-Stahl) von 1992/93

im 9.Geschoss des Hauses gelingt Bohnet eine weitere Steige-

rung an stereometrischer Raffinesse. Der Oktaeder als sichtbarer

Kern ist eine durch Spiegelung gebildete reine Negativform.

Außenplastiken von Bohnet finden sich in großer Zahl in Stuttgart

und anderen deutschen Städten, darunter in Bonn am Rheinufer

das stählerne „Kugelobjekt Integration 76“, in Göttingen eine

Stahlplastik „Kugel und Spur“, weitere Arbeiten im Stadtraum von

Regensburg, Fellbach, Böblingen und anderen Orten.

Vielstimmig in Form und Idee

2009 findet im GENO-Haus die Ausstellung „Bohnet & Bohnet“

statt. Neben Werken des Bildhauers, der 2006 verstarb, hängen

Bilder seiner Tochter Nicole Bohnet, Absolventin der Staatlichen

Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Ihre „Bilder ohne
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„Es ist für mich

eine Ehre, meine

Arbeiten in der

Obhut eines so

bedeutenden

Gemeinschaftsun-

ternehmens zu wis-

sen und zugleich

im Zusammenhang

mit der großarti-

gen Architektur

einen künstleri-

schen Beitrag lei-

sten zu können.“

Hans Dieter Bohnet

in seinem Schrei-

ben an die

Geschäftsleitung

1973
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Hans Dieter Bohnet, Kugelobjekt „Bewegung“, 1972, Polyester, 

Durchmesser 200 cm.



Titel“, aufgeteilt in Farbfelder und Verbindungswege, animieren

den Betrachter zu eigenen Ausflügen in das zeichenhafte Kommu-

nikationsgefüge.

In der Kunstausstellung zur GENO-Haus-Einweihung 1973 war-

en Werke des überregional viel beachteten Stuttgarter Malers

Hans Schreiner zu sehen. Landschaft ist seit den Sechzigerjahren

sein Thema. „Brauchbare Naturformen in weitestem Sinne sind

für mich Landschaften, die auf die einfachste Form reduziert sind,

Landschaften, deren Erdformationen oder Gesteinsschichten

ablesbar sind …“. Weitere Künstler auf der Einweihungsschau

waren der aus Künzelsau stammende Robert Förch, der zusam-

men mit seinem Lehrer Karl Rössing zu den bedeutendsten Ver-

tretern des Linolschnitts gehört, der Maler Jörg Dieterich und der

2012 verstorbene Maler Otto Engbarth.

Dem Werk der Stuttgarter Bildhauerin Gert von Berg, vor allem

bekannt durch Bronzefiguren von Tänzerinnen, konnte man in

einer Einzelausstellung begegnen. Ein bemerkenswerter Ankauf

gelang dem GENO-Haus mit dem Gemälde „Kleiner Espan“

(1975) von Georg Karl Pfahler – eine im Raum schwebende,

Geist und Sinne bewegende Farbform.
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Georg Karl Pfahler, „Kleiner Espan“, 1975.



52

Hans Schreiner, ohne Titel, 1971.



53

Hans Dieter Bohnet, Kugelobjekt, 1970/71, Polyurethan, Durchmesser 60 cm.
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Wahrung und Wandlung

Die sachlich-elegante Architektur des GENO-
Hauses macht auch Jahrzehnte nach ihrer Fertig-
stellung noch eine gute Figur. Um das Gebäude fit
für die Zukunft zu halten, wird es immer wieder
mit dezenten Eingriffen behutsam weiterentwick-
elt. Dabei müssen Bauherren und Planer einen
anspruchsvollen Spagat meistern: Einerseits gilt
es die Qualität der vorhandenen Architektur zu
wahren, andererseits auf veränderte Anforderun-
gen im Wandel der Zeiten zu reagieren.



Umbau und Erneuerung des GENO-Hauses 

Die Arbeitswelt ändert sich rasant und mit ihr müssen sich

auch die Orte der Arbeit ändern. Das wussten schon die Bauher-

ren und Architekten des GENO-Hauses, als sie sich Ende der

Sechzigerjahre an die Planung machten. Vorausschauend entwick-

elten sie einen Bau, der flexibel genug ist, um sich an neue Erfor-

dernisse anpassen zu lassen. So ist es beispielsweise recht ein-

fach, die Verwaltungsetagen, die in Form der damals üblichen

Großraumbüros angelegt sind, in kleinere Einheiten zu teilen,

wie sie heute bevorzugt werden. Für die Büroarbeit bietet das

Gebäude inzwischen Räume in den unterschiedlichsten Größen –

genauso lichtdurchflutet wie früher, da man natürlich an den groß-

zügigen Fensterflächen festgehalten hat. Das Prinzip „So viel

ändern wie nötig, so viel bewahren wie möglich“ kennzeichnet

alle Umbauten, die das GENO-Haus im Laufe der Jahre erfährt. 

Repräsentativer Empfang

Die auffälligste Neuerung erleben Besucher, die mit dem Auto

ankommen. Mussten sie früher über eine ansteigende Rampe,

die zwischen der Heilbronner Straße und dem Bauwerk lag, um

den Komplex herumfahren, um in die Garage zu gelangen, so ist

der Zugang heute leichter. Durch den Abbruch der Rampe ent-

stand vor dem Gebäude ausreichend Platz für eine repräsentati-

ve Vorfahrt und einige Besucherparkplätze unter freiem Himmel.

Wer sein Auto in der Garage abstellen möchte, kann die neue

ebenerdige Einfahrt direkt von der Heilbronner Straße benutzen.

Das strahlende Orange des Garagentors macht die Einfahrt schon

von Weitem leicht erkennbar, passt als typische Siebzigerjahre-

Farbe gut zum Gebäude und entstammt dem Corporate Design

des Bauherrn: Der Farbton entspricht dem des Firmensignets.

Die weitläufige Tiefgarage präsentiert sich seit 1997 mit

einem neuen Gesicht. Um die Orientierung zu erleichtern, haben

Studierende der Stuttgarter Kunstakademie die Wände mit klei-

nen Tieren bemalt, etwa einer Ente, die auf den Aufzugsvorraum

zuwatschelt, oder einem Frosch, der in die gleiche Richtung hüpft.
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Täuschend echt: Illusionsmalerei in der Tiefgarage. Als

eine Mitarbeiterin die Ente zum ersten Mal sah, stieg sie

aus ihrem Auto, um das Tier zu retten – sie glaubte, es

habe sich in die Tiefgarage verirrt.

Die neue Einfahrt zur unter-

irdischen Garage: Der leuch-

tende Orangeton passt als

typische Farbe der Siebzi-

gerjahre gut zum Gebäude.



Der neu geschaffene Aufzugsvorraum für Besucher zeigt sich

auf jeder Parkebene in einer anderen Farbe – Teil eines Leitsys-

tems, das seit 2007 dafür sorgt, dass Gäste sich leicht zurecht-

finden können. Durch die Farbtöne wird die Fahrt mit einem der

beiden neuen gläsernen Lifte zum kleinen Erlebnis. Die Ge-

schossfarben scheinen auf dem Weg nach oben vorüberzuziehen,

zusätzlich begleitet ein Lichtstreifen im Aufzugsschacht den Besu-

cher von der Tiefgarage hinauf und leuchtet in jedem Stockwerk

im entsprechenden Farbton.

Die Fahrt endet im Erdgeschoss, wo das umgestaltete Haupt-

foyer den Gast empfängt. Hier finden auch diejenigen Besucher

einen ersten Anlaufpunkt, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln

oder zu Fuß ankommen. Auch sie gelangen heute anders ins

Gebäude als früher. Seit die Autorampe nicht mehr existiert,

wirkt der Vorbereich des Bauwerks großzügiger und einladender,

Passanten dürfen sich dort wie Flaneure auf einem Boulevard füh-

len. Eine neue breite Freitreppe führt von der Heilbronner Straße

hinauf zum Haupteingang, der jetzt bereits von der Straße aus zu

sehen ist. Als Willkommensgruß streckt sich dem Besucher ein

Vordach aus orangefarbenem Acrylglas entgegen. Bei Sonnen-

schein wirft es farbige Lichtreflexe auf den Boden, abends sorgt

eine integrierte Beleuchtung dafür, dass es in „GENO-Orange“

erstrahlt und auch bei Dunkelheit deutlich sichtbar den Hauptzu-

gang zum Gebäude kennzeichnet. 

Aufgefrischtes Foyer

Durch einen gläsernen Windfang tritt der Gast ins Foyer. Seit

2007 zeigt es sich in neuer Gestalt, die das Büro Spek Design

gemeinsam mit ARP Architekten entwickelt hat. Nachdem die Pla-

ner einige Einbauten entfernt haben, wirkt der Empfangsbereich

weiträumiger und übersichtlicher, durch das Austauschen der

Oberflächen heller und frischer. Weil die ursprüngliche braune

Rasterdecke – ein typisches Kind ihrer Zeit – optisch nach unten

drückte und den Raum niedriger aussehen ließ als er ist, wich sie

einer neuen weißen Rasterdecke, die das Element aus den Sieb-

zigerjahren auf subtile Weise neu interpretiert. Sie wirkt modern,
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Seit 2007 führt ein

neu geschaffener

Aufzug vom Erd- bis

ins vierte Unterge-

schoss. Ein Leitsy-

stem, bei dem der

Farbton stock-

werksweise wech-

selt, erleichtert die

Orientierung.



ohne als Fremdkörper aufzufallen. Die für den Raum charakteristi-

sche Farbe Braun findet man nur noch in der Holzbekleidung eini-

ger Wandflächen wieder. Neu ist auch die weiße Empfangsthe-

ke, die mit einem breiten leuchtenden Streifen an der Front die

Blicke auf sich zieht. Hier begrüßt das Empfangspersonal ankom-

mende Besucher. Gab es früher eine Telefonzentrale mit vielen

Telefonistinnen, so laufen heute alle Fäden an dieser einen

Rezeption zusammen. Die Damen und  Herren hinter der Theke

wachen auch über die Gebäudetechnik: Falls irgendwo im Bau-

werk ein Fehler auftritt, erscheint auf einem Monitor eine Mel-

dung, und die Rezeption kann sich sofort um eine Lösung küm-

mern und die entsprechenden Fachleute benachrichtigen. Vor

allem aber überblickt sie den Eingang, was auch als Sicherheits-

aspekt zu sehen ist. In die oberen Geschosse des Hauses

gelangt der Besucher erst, wenn er sich bei ihr angemeldet hat. 
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Oben: Die Gebäudeleitzentrale kurz nach der Fertigstellung des GENO-Hauses.

Rechts: Foyer und Empfangstheke in den Siebzigerjahren.
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Oben: Seit dem Umbau im Jahr 2007 wirken Foyer und

Empfangstheke frischer und heller.

Rechts: Nur mit registrierter Karte gelangt man durch das

Drehkreuz zu den Aufzügen.



Raum mit Aussicht

Wer hinauf in den elften Stock fährt, kann den Sitzungssaal in

Augenschein nehmen, den Spek Design im Jahr 2001 aufgefrischt

hat. Schon im Ursprungszustand war der Raum so gestaltet, dass

fast nichts von der beeindruckenden Aussicht auf Stuttgarts

Innenstadt, ins Remstal und auf den Killesberg ablenkte. Diesen

Ansatz haben die Planer von Spek Design weiter gestärkt, indem

sie die Heizkörper, die vor den Fensterfronten standen, entfern-

ten und stattdessen eine Fußbodenheizung installieren ließen.

Nun kann der Blick völlig ungehindert nach draußen schweifen.

Auch die ruhige Gestaltung der Wände mit Kirschbaumfurnier

und der ungemusterte, einfarbig graue Veloursboden nehmen

sich visuell stark zurück und überlassen der Panoramaaussicht

den Vortritt. Eine funktionale Neuerung bieten die Tische. Früher

zu einem Kreis angeordnet und fest installiert, drückten sie zwar

das demokratische Verständnis des Bauherrn aus – alle Sitzplät-

ze waren gleichwertig –, boten aber keine Flexibilität für ver-

schiedene Gesprächssituationen. Heute erlauben mobile, hoch-

wertig gearbeitete Tische zahlreiche unterschiedliche Konfigura-

tionen für Sitzungen mit kleiner oder großer Teilnehmerzahl, für

Konferenzen in runder Anordnung oder für Vorträge in hinterein-

ander gestellten Reihen.

Modernisierte Gastronomie

Auf Mitarbeiter und Gäste, die ihre Mittagspause auf dem

GENO-Areal verbringen, warten Cafeteria und Casino mit neuem

Innenleben. Auch hier ging Spek Design mit Feingefühl ans Werk;

was alt und was neu ist, erkennt der Betrachter erst auf den zwei-

ten Blick. Um Raum für mehr Sitzplätze zu schaffen, verkleinerten

die Planer im Jahr 2000 die Garderobe, entfernten Schränke und

schlossen die große Deckenöffnung neben der zentralen Treppe

teilweise. Dadurch finden nun 280 statt zuvor 246 Personen eine

Sitzgelegenheit. Eine neue lärmschluckende Akustikdecke sorgt

für eine entspannte Atmosphäre. Raumhohe Paravents gliedern

die beiden Ebenen und schaffen ein differenziertes Raumange-

bot: Der Gast kann sich aussuchen, ob er eher in einem abge-
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„Das Kirschbaum-

furnier als Wand-

verkleidung ver-

leiht dem Raum

eine hochwertige,

seriöse warme

Atmosphäre.“

Magazin BM, Aus-

gabe 1/2003, über

den umgebauten

Sitzungssaal im 11.

Obergeschoss

„Auf Vorhandenem

aufzubauen ist 

oft interessanter

als bei Null anzu-

fangen.“

Eberhard Kappler

von spek Design

über den Umbau

des Casinos auf

dem GENO-Areal
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Oben: Der Sitzungssaal im elften Obergeschoss erhielt im Jahr 2001 eine

großflächige Lichtdecke.

Unten: Der Sitzungssaal im Originalzustand.



schirmten Bereich oder eher im großen offenen Raum Platz neh-

men möchte, ob er an einem Stehtisch einen Espresso oder an

einem normalen Tisch seine Mahlzeit genießen will. Einige der

vorhandenden Thonet-Bugholzstühle wurden neu lackiert und tun

ihren Dienst weiter, ergänzt durch moderne Buchenholzstühle.

Auch die großen prägnanten Esstischleuchten in Halbkugel-Form

blieben erhalten, kombiniert mit deckenintegrierten Downlights.

Gleiches gilt für das hölzerne Treppengeländer und die Para-

vents: Sie wurden im Orangeton der 70er Jahre neu gebeizt. Ins-

gesamt mischen sich Alt und Neu auf unauffällige Weise. Der

Raum ist lichter und ruhiger als früher und wirkt doch vertraut.

Genau das ist es, was den Umgang mit dem GENO-Haus im

Ganzen ausmacht: Planer und Bauherr wissen um den Wert der

Architektur von Kammerer und Belz und behandeln das Gebäude

mit Respekt. Wie eine Romanfortsetzung schreiben sie das Vor-

handene weiter, bei den notwendigen baulichen Ergänzungen

und Änderungen setzen sie auf eine subtile Neuinterpretation

des Alten: sanfter Übergang statt hartem Bruch, Kontinuität statt

Kontrast, Evolution statt Revolution.
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„Fast selbstver-

ständlich und

glaubwürdig alle-

mal ordnet sich

das Neue respekt-

voll dem Alten zu

und dennoch – die

Gestalter überra-

schen mit einigen

ausgefallenen

Details.“

Magazin BM, Aus-

gabe 6/2000, über

den Umbau des

Casinos auf dem

GENO-Areal

Abbildungen rechts: Der

Aufgang zum Speisesaal

nach und vor der Umge-

staltung. 

Ganz rechts unten: Der

Raum unter der Treppe

wurde optimal für die

neue Garderobe genutzt.
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Die Cafeteria in den Siebzigerjahren und

nach der Umgestaltung.



66



67

Das Stuttgarter Büro spek Design verant-

wortet den Umbau von Cafeteria und Spei-

sesaal. Die Ausführung kommt den Skizzen

der Planer recht nahe.
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Der Speisesaal vor und nach der Modernisierung: Die neue Decke verbessert die Akustik, ist heller und lässt

den Raum dadurch höher wirken.
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Ursprünglich konnten Besucher mit einer Rolltreppe von

der Heilbronner Straße zum Haupteingang des GENO-

Hauses fahren. Später wurde sie durch bepflanzte Terras-

sen ersetzt. Seit 2009 führt eine breite Freitreppe mit

einladender Geste nach oben, der Eingang ist bereits

von der Straße aus zu erkennen.
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Nachhaltigkeit ist ein schillernder Begriff mit
vielen Facetten. Ein Gebäude, das die Bezeich-
nung „nachhaltig“ verdient, geht nicht nur spar-
sam mit Energie und Rohstoffen um, sondern ver-
ursacht auch geringe Kosten im laufenden Betrieb
und bietet Menschen jahrzehntelang einen ange-
nehmen Aufenthalt. Das GENO-Haus brachte von
Anfang an Eigenschaften mit, die es zu einem
nachhaltigen Bauwerk machen. Zahlreiche
Modernisierungen stärkten diesen Aspekt im
Laufe der Jahre.

Natürlich nachhaltig
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Gesteigerte Nachhaltigkeit beim GENO-Haus

Jedes Gebäude, das über viele Jahrzehnte seinen Dienst tut,

leistet einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Je länger es

genutzt wird, desto stärker amortisieren sich die großen Men-

gen an Material und Energie, die einst zur Errichtung des Bau-

werks benötigt wurden und als sogenannte „graue Energie“

darin gebunden sind. Das GENO-Haus ist seit 1973 ununterbro-

chen in Betrieb und schon allein dadurch als nachhaltig zu

bezeichnen. Mit seinen lichtdurchfluteten Räumen bietet es den

Menschen, die dort arbeiten, so hohe Qualitäten, dass nie ein

tiefgreifender Umbau (mit all dem damit verbundenen Ressour-

cenverbrauch) zur Debatte stand. Dank seines Standorts in

Bahnhofs- und U-Bahn-Nähe können Mitarbeiter und Mieter

umweltfreundlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fah-

ren. Und wer mit dem Fahrrad kommen möchte, findet seit eini-

gen Jahren Duschen vor, die eigens für die sportlichen Pendler

geschaffen wurden.

Immer wieder erfuhr das Bauwerk Modernisierungen, um die

Nachhaltigkeit weiter zu erhöhen. Ein erster Schritt geschah

1992/93, als alle Dächer mit erhöhter Wärmedämmung (Haupt-

gebäude, Casino, Wohnzeile) ausgeführt und zum größten Teil

begrünt wurden. Seither ist das Mikroklima verbessert: Pflanzen

filtern die Luft, das Erdreich speichert Regenwasser und die

Dachflächen heizen sich im Sommer weniger stark auf. Die Dach-

abdichtung wird geschützt und ihre Lebensdauer verlängert.

Außerdem genießen sowohl die Mitarbeiter im Turm des GENO-

Hauses als auch die Nachbarn in höherliegenden Gebäuden eine

schönere Aussicht.

Neues Glas

Um den Energieverbrauch für die Klimatisierung der Innenräu-

me zu drosseln, wurden ab 1998 die Fassadenscheiben ausge-

tauscht. So inspirierend einerseits die Aussicht durch die großen

Glasflächen war und ist, so groß war andererseits die Aufheizung

des Gebäudes im Sommer. Neue Scheiben mit einer deutlich bes-
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„Bedenken Sie bei

der Würdigung die-

ses Hauses, daß

es von heute in die

Zeit bis 2000 und

darüber hinaus

gebaut wurde. (…)

Es gehört Mut

dazu, auf 25 Jahre

und länger in einer

solchen Form zu

bauen.“

Dr. Friedrich Brixner,

Präsident des

Genossenschafts-

verbands bei der

Einweihung des

GENO-Hauses

1973
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Dachbegrünung und neuer

Fassadenanstrich verbes-

sern das Mikroklima.

Wie ein Chamäleon passt

sich die gläserne Außen-

haut des GENO-Hauses

den Himmelsfarben an.



seren Sonnenschutzbeschichtung sorgen heute dafür, dass die

Klimaanlage weit weniger leisten muss, um die Räume zu kühlen.

Gleichzeitig achtete man darauf, dass die neuen Scheiben farb-

lich zur Aluminium-Fassade und zu den gläsernen Brüstungen der

Wartungsstege passen, die, vor der Fassade verlaufend, bis

heute unverändert erhalten sind. Scheiben in einem leicht bräun-

lichen Ton sorgen für ein harmonisches Zusammenspiel der bei-

den Glasfarben – auch Ästhetik ist ein Aspekt von Nachhaltigkeit

und erhöht die Lebensdauer eines Bauwerks: Schöne Gebäude

werden seltener umgebaut oder gar abgerissen. 

Im Zuge des Scheibenaustauschs wurde ein kleiner – aber

wichtiger – Test an der alten, nicht öffenbaren Fassade durchge-

führt, um Klarheit in einer sicherheitstechnischen Frage zu erlan-

gen: Lässt sich das Glas einschlagen, um bei einem Brand auf

die äußeren Wartungsstege vor der Brüstung flüchten zu können?

Von Zerstörungsversuchen mit üblichem Büroinventar zeigte sich

die Scheibe völlig unbeeindruckt – ein schwerer alter, gusseiser-

ner Bleistiftspitzer, von einem extra ausgesuchten kräftigen Mit-

arbeiter mit voller Wucht gegen das Fenster geworfen, prallte

einfach ab und flog wie ein Bumerang zurück in den Raum, so

dass alle Beteiligten in Deckung gehen mussten. Als Fluchtweg,

so die Erkenntnis des Experiments, eignen sich die Fenster nicht.

Ein ausgefeiltes Brandschutzkonzept sorgt stattdessen für die

nötige Sicherheit: So wurden beispielsweise die Geschosse in

getrennte Nutzungseinheiten geteilt, Türen modernisiert, Lüf-

tungsklappen ausgetauscht und Brandmelder erneuert. 

Sparsame Automatik

Ein großer Stromfresser bei Bürobauten ist die Beleuchtung,

weshalb von 1998 bis 2001 ein neues Lichtkonzept verwirklich

wurde. Eine automatische Steuerung regelt die Lampen abhän-

gig vom Tageslicht. Wenn es draußen anfängt zu dämmern,

schalten sie sich zunächst mit geringer Leuchtstärke ein, je dunk-

ler es dann vor den Fenstern wird, desto stärker werden die Lam-

pen allmählich hochgedimmt – beinahe unmerklich für die Mitar-

beiter, die so immer einen optimal beleuchteten Arbeitsplatz vor-
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„GENO-Haus sorgt

für reinere Luft im

Stadtzentrum.

Neuer Gebäudean-

strich mit umwelt-

schützender Außen-

wandfarbe“

Überschrift aus der

Zeitung „Der Bau-

unternehmer“, Aus-

gabe Oktober

2011
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Anlieferung einer neuen Kältemaschine im März 2012: Das 6,8 Tonnen schwere

Gerät dient zur effizienten Kaltwassererzeugung, um die Büroflächen zu klima-

tisieren.

Klimaanlage Trafostation

von 2009.



finden. Nicht einmal an das Ausschalten am Abend müssen sie

denken, da integrierte Sensoren das Licht löschen, wenn 15 Mi-

nuten lang keine Bewegung registriert wird. Die Mengen an

Strom, die auf diese Weise jedes Jahr eingespart werden, sind

beachtlich: Der Verbrauch reduzierte sich um zwei Millionen Kilo-

wattstunden, das entspricht dem Jahresbedarf von 500 Vier-Per-

sonen-Haushalten. Ein Elektro-Kleinwagen könnte mit der jährlich

eingesparten Energie 325 Mal um die Erde fahren. 

Angenehmes Klima

2008 ergab sich die Gelegenheit, einen großen Kaltwasser-

speicher anzulegen. Durch Abriss der Auffahrtsrampe und Umbau

der Tiefgarage wurde ein Autotunnel funktionslos. Dieser dient

nun als unterirdisches Reservoir für 1100m3 kaltes Wasser, das

zum Kühlen des Gebäudes genutzt wird. An heißen Sommerta-

gen unterstützt es die Klimaanlage, um die größte Hitze in den

Mittagsstunden abzupuffern, so dass sich der Energiebedarf

genau dann reduziert, wenn der Strom am teuersten ist. Mit gün-

stigem Strom (z. B. in der Nacht) wird der Speicher dann wieder

aufgeladen. Er trägt also dazu bei, die Betriebskosten des

Gebäudes zu senken. Zu diesem Zweck wird auch die Klimatech-

nik nach und nach erneuert, 1994 begann man in der Klimazen-

trale im 5. Untergeschoss mit dem Austausch der Anlagen gegen

effizientere.

Eine Innovation der Farbindustrie verbessert das Mikroklima:

Als eines der ersten Gebäude in Deutschland trägt das GENO-

Haus seit 2010/11 einen Fassadenanstrich (ca. 13.000 m2), der

Schadstoffe aus der Luft abbaut. Die photokatalytisch wirkende

Farbe zersetzt Reizgase wie Stickoxide und Ozon, die sich auf

der Oberfläche anlagern; dabei entstehen Sauerstoff und

unschädliches Nitrat, das dann vom Regen abgewaschen wird.

Der Prozess läuft unter Einwirkung des Sonnenlichts ab, die Wir-

kung lässt nicht nach, da sich der Katalysator in der Farbe nicht

verbraucht. Der Anstrich mit StoPhotosan NOX hilft also dauer-

haft, an der stark befahrenen Heilbronner Straße die Luftqualität

zu erhöhen.
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„Das »GENO-

Haus« im Zentrum

von Stuttgart

glänzt seit der

Sanierung 2011

nicht nur im neuen

Farbenkleid, son-

dern verbessert

auch die Luftqua-

lität.“

Magazin BAU, Aus-

gabe November

2011 über das

GENO-Haus
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Der Kaltwasserspeicher als Teil der Kaltwassererzeugung wird alle drei Jahre auf Stand-

sicherheit geprüft. Hierzu werden circa 300 m3 Wasser abgelassen, um per Paddelboot

die Auflager der Stahlträger zu begutachten.



Zukunftsfähig

All diese Maßnahmen tragen dazu bei, den Energieverbrauch

des Gebäudes erheblich zu drosseln. Der verbleibende Bedarf

wird ausschließlich aus umweltfreundlichen Quellen gedeckt. Der

Strom, den das GENO-Haus bezieht, stammt aus TÜV-zertifizier-

ter Wasserkraft. Geheizt wird mit Fernwärme, der Abwärme, die

bei einem Stuttgarter Kraftwerk anfällt und dort nicht einfach

weggelüftet, sondern für das Heizen von Gebäuden sinnvoll ver-

wendet wird.

Energiesparen bedeutet immer auch Geldsparen – die wirt-

schaftliche Seite der Nachhaltigkeit. Die Kosten für Heizung und

Strom liegen beim GENO-Haus weit unter dem Durchschnitt ver-

gleichbarer Verwaltungsbauten. Das internationale Maklerunter-

nehmen Jones Lang Lasalle hat aus einer Vielzahl von Büroimmo-

bilien Kostenkennwerte ermittelt, die sich zum Vergleich heran-

ziehen lassen. Demnach steht das GENO-Haus gut da. Auch die

anderen Neben- und Betriebskosten sind günstig. Für Reinigung,

Sicherheit, Verwaltung und Hausmeisterdienstleistungen muss

man beim GENO-Haus weniger tief in die Tasche greifen als bei

anderen Bürobauten. Damit ist sichergestellt, dass das Gebäu-

de langfristig für seine Mieter attraktiv bleibt.

Die Nachhaltigkeitsverbesserungen werden auch in Zukunft

fortgesetzt. So ist angedacht, das Bauwerk von unabhängiger

Stelle bewerten und zertifizieren zu lassen, so dass es sich offi-

ziell mit einem Nachhaltigkeitssiegel schmücken kann. Im Hinblick

darauf wird bereits geplant, die Obergeschosse mit einer sehr

effizienten Klimaanlage nach neuestem Standard auszurüsten,

die dank einer hochwirksamen Wärmerückgewinnung den Ener-

gieverbrauch weiter senken wird. Eines Tages wäre es auch

denkbar, den Kaltwasserspeicher an das öffentliche Stromnetz zu

koppeln und als Teil eines „smart grid“ zu nutzen. Dabei werden

Stromerzeuger, Speicher und Verbraucher intelligent miteinander

verbunden, um die Energieversorgung zu optimieren. So ließe

sich der Überschuss an regenerativ erzeugter Energie im Wasser-

reservoir des GENO-Hauses „einlagern“, wenn beispielsweise
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der Wind kräftig bläst oder die Sonne vom Himmel brennt. Über

das „smart grid“ könnte ein Einschaltbefehl für eine Kältemaschi-

ne erfolgen, die den Strom in Kälteenergie wandelt und im Was-

ser speichert. Bei einer Windflaute oder an einem Regentag

kann man die Energie wieder abrufen. Im GENO-Haus wird das

Thema Nachhaltigkeit auch in den kommenden Jahren einen

hohen Stellenwert behalten.

Oben: Niederspannungshauptverteiler – ein wich-

tiger Bestandteil der internen Strominfrastruktur –

400 V-Ebene.

Unten: Mittelspannungsanlage von 2010 / 11: der

große „Hausanschluss“ für die Einspeisung aus

dem „öffentlichen“ Stromnetz – 10 KV-Ebene.



Aus Kälte wird Wärme
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Die Technik im GENO-Haus lässt sich mit dem menschlichen Körper vergleichen: Wie Adern durchzie-

hen Rohrleitungen das Gebäude, Pumpen übernehmen – analog zum Herzen – die Aufgabe, den

Kreislauf in Gang zu halten, Wärmetauscher geben die Energie ab, ähnlich wie die Haut dies tut. Der

Energielieferant, also die „Nahrung“ für die Gebäudetechnik, ist der Strom. Da er regenerativ erzeugt

wird, ist der ökologische "Fußabdruck" klein. Wie beim Menschen gilt: Nur wenn alle Teile optimal

zusammenarbeiten, funktioniert das Gesamtsystem effizient.

Rechts: Pumpen als wichtiger Teil der Wärmerückgewin-

nungstechnik. Der Kälteerzeugungsprozess setzt auch Wär-

me frei, die wiedergewonnen wird und zur Unterstützung

der Heizung dient.

Links: Der Kälteverteiler versorgt u. a.

die Klimaanlagen mit Wasser, um im

Sommer die Räume zu kühlen.
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Rechts: Kleiner Heizwas-

serverteiler für die Klima-

anlagen in der Zentrale im

5. Untergeschoss.

Links: Großer Heizwasserverteiler. Gespeist durch Fernwärme, versorgt

er das gesamte Gebäude mit Heizwasser.



Und auch das ist Nachhaltigkeit: Das Notstromdieselaggregat

ist seit 1973 in Funktion und ständig in Bereitschaft – zuverläs-

sig leistet es seinen Dienst.
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Bild oben: Ein Fos-

sil: Die Kolbenkom-

pressionskältema-

schine, Baujahr

1991, dient als

Ersatzteillager für

die noch in Betrieb

befindlichen

„Schwestern“.

Bild rechts: Alte

Gasleitungen, die

nicht mehr in

Betrieb sind, wer-

den für zukünftige

andere Formen der

Energiebereitstel-

lung z. B. Blockheiz-

kraftwerk oder

Brennstoffzelle vor-

gehalten.
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Wer im GENO-Haus tätig ist, kommt in den
Genuss von lichtdurchfluteten Räumen mit beein-
druckender Aussicht. Die Sitzungssäle lassen sich
von Jedem für Seminare und Kongresse buchen –
samt Bewirtung durch das hauseigene Casino. Die
GENO-Haus-Verwaltung hat sich zu einem Dienst-
leister entwickelt, der ein umfassendes Service-
paket rund um die Büroarbeit und Veranstaltun-
gen bietet.

Anregendes Arbeiten



Was bietet das GENO-Haus Mitarbeitern und Mietern?

Wenn es ein Arbeitsumfeld gibt, das Kreativität fördern kann,

dann ist das GENO-Haus sicher ein gutes Beispiel dafür. Die hel-

len Büros mit ihren großen Glasfassaden sorgen für viel natürli-

ches Tageslicht am Arbeitsplatz; der starke Außenbezug mit sei-

ner spektakulären Aussicht über Stuttgart regt zum freien Denken

an und dank der Nähe zur Innenstadt können Mitarbeiter die Mit-

tagspause mit einem Bummel durch die quirlige Fußgängerzone

verbringen – alles inspirierende Faktoren, die das Wohlfühlen am

Ort der täglichen Arbeit unterstützen. Ein Friseursalon und eine

Arztpraxis auf dem GENO-Gelände bereichern das Angebot. Wer

mittags lieber in der Nähe des Büros bleibt, kann im hauseige-

nen Casino preiswert und gesund speisen. Es wartet mit regio-

naler, saisonaler Küche auf und verarbeitet heimische Lebensmit-

tel, die aus verantwortungsvoller Landwirtschaft stammen und

auf traditionelle Weise zubereitet werden: frei von Geschmacks-

verstärkern und Zusatzstoffen. Auf der Speisekarte findet sich die

Vielfalt lokaler Spezialitäten.
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Zu jeder Tages- und Jahreszeit bieten die Arbeitsplätze eine anregende Aussicht.

Mehr als Büros: Ein Friseursalon

(hier im Bild) und eine Arztpraxis

sorgen für Vielfalt auf dem

GENO-Areal.



Die GENO-Haus-Verwaltung stellt nicht nur Räume bereit, son-

dern bietet auch zahlreiche Dienstleistungen rund um die Immo-

bilie; sie organisiert etwa einen Abhol- und Verteilservice für die

Post, einen Sicherheitsdienst, Hausmeister- und Reinigungstätig-

keiten. Sie hält den einzelnen Unternehmen den „Rücken frei“, so

dass diese sich voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren

können. Das Rundum-Sorglos-Paket kann sie preiswert anbieten,

da sie aufgrund der Größe des Gebäudes und des hohen

Gesamtumfangs an Leistungen vom Mengeneffekt profitiert, den

sie an ihre Mieter weitergibt. 

Seit dem Umbau des Erdgeschosses im Jahr 2007 steht eine

Vielzahl an Veranstaltungssälen bereit, die sich für Symposien,

Tagungen und Seminare aller Art mieten lassen. Das GENO-Haus

öffnet sich also nach außen und schreibt damit seine Tradition

fort, mehr als ein reines Bürogebäude zu sein. Das Heidelberger

Institut für Energie- und Umweltforschung hielt hier beispielswei-

se eine Regionalkonferenz zum Thema „Klimaschutz an Schulen“

ab, die Baden-Württembergische Landesanstalt für Kommunika-

tion den „Stuttgarter Medienkongress“. Je nach Bedarf können

die Veranstalter zwischen Räumen verschiedener Größe wählen,

die sich teilen und vielfältig miteinander kombinieren lassen, so

dass zwischen 8 und 320 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Die

Teilnehmer dürfen kostenlos in der Tiefgarage parken, wenn sie

nicht eine der vier U-Bahn-Linien nutzen, die in der Station direkt

vor der Haustür halten. Die Tagungsräume sind barrierefrei zu

erreichen und werden je nach Art der Veranstaltung unterschied-

lich bestuhlt – mit Tischen oder ohne, in U-Form, in Reihen oder

im Kreis. Auch für das Catering ist gesorgt. Das hauseigene Casi-

no bietet eine breite Palette an Speisen und Getränken: von der

einfachen Butterbrezel über kleine Häppchen bis zum aufwendi-

gen Menü mit mehreren Gängen. 
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„Wir sind Impulsge-

ber für unsere Mit-

glieder und Kunden

und gestalten

Zukunft. Dazu

gehört, innovative

Dienstleistungen

und Produkte zeit-

gerecht zu entwick-

eln und anzu-

bieten.“

Aus dem Leitbild

des Baden-Würt-

tembergischen

Genossenschafts-

verbands
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Die Veranstaltungsräume lassen sich für unterschiedlichste Anlässe mieten 

– mit oder ohne Catering.



Ermöglichte das GENO-Haus seinen Nutzern bisher schon das

Arbeiten in attraktiver Stadtlage, so wird sich das Umfeld künftig

noch weiter verbessern. Direkt auf der gegenüberliegenden

Seite der Heilbronner Straße, auf dem Gelände des ehemaligen

Güter- und Rangierbahnhofs, entsteht das Europaviertel. Das

Zentrum des neuen Quartiers ist die Stadtbibliothek am Mailän-

der Platz, der zu einem urbanen Mittelpunkt des Gebiets werden

soll. Ein großes Einkaufszentrum mit einer breiten Auswahl an

Geschäften, Restaurants und Cafés wird für Leben sorgen und

das GENO-Haus noch städtischer machen.
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Umfeld im Wandel: Direkt vor der Tür des GENO-Hauses entsteht

ein neues Viertel mit der Stadtbibliothek als Zentrum.
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Das GENO-Haus in Zahlen



Das GENO-Haus in Zahlen

Beginn der Bauarbeiten 1968

Jahr der Einweihung 1973

Zahl der Redner bei der Einweihung 11

Erste Eigentümerversammlung 1973

Gründung der GENO-Haus Stuttgart GmbH & Co. KG Verwaltungsgesellschaft 1984

Preis des Menüs anlässlich der Grundsteinlegung 1970 (Ochsenschwanzsuppe 

mit Portwein, Kalbsrahmschlegel mit Spätzle, Obstsalat mit Kirschwasser) in DM 12,30

Baukostenberechnung 1969 in DM (ohne Grundstück) 73 000 000

Allgemeine Preissteigerung (Inflation) von 1969 bis 1973 in Prozent 22

Kostensteigerung beim Bau des GENO-Hauses von 1969 bis 1973 in Prozent 0

Umbauter Raum in Kubikmetern 215 000

Wasserinhalt von 89 Olympia-Schwimmbecken in Kubikmetern 214 000

Bruttogrundfläche in Quadratmetern 67 154

Fläche von 9 Fußballfeldern 64 260

Gesamtlänge aller Kabel bei Bezug in Kilometern 10 000

Distanz vom Nordpol zum Äquator in Kilometern 10 000

Größte Höhe des GENO-Hauses über der Heilbronner Straße in Metern 65

Höhe des Stuttgarter Rathausturms in Metern 65

Höhe des Tagblatt-Turms in der Stuttgarter Innenstadt in Metern 68

Anzahl der Stellplätze in der Tiefgarage 533

Länge von 533 Fahrzeugen, wenn sie hintereinander am Straßenrand parken würden, in Metern 3 466

Entfernung zum Hauptbahnhof in Gehminuten 8

Entfernung zur U-Bahn-Station „Stadtbibliothek / Handwerkskammer“ in Gehminuten 2

Längste Wartezeit auf die U-Bahn während der Rush-hour in Minuten 2

Fahrtzeit von der U-Bahn-Station „Stadtbibliothek / Handwerkskammer“ zum Hauptbahnhof in Minuten 1
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Stromverbrauch 2012 in kWh 9 095 300 

Heizenergieverbrauch 1976 (Heizöl und Gas) in kWh 16 145 000

Jahr der Umstellung auf Fernwärmeversorgung 1984

Fernwärmeenergieverbrauch 2012 in kWh 2 450 000

Heizenergieverbrauch von 85 Vier-Personen-Haushalten bei circa 150 m2 Wohnfläche in kWh 2 450 000

Wasserverbrauch 1976 in Kubikmetern 68 890

Wasserverbrauch 2012 in Kubikmetern 22 580

Wasserverbrauch von 125 Vier-Personen-Haushalten in Kubikmetern 22 580

Durchschnittlich pro Tag im Casino verzehrte Mittagessen im Jahr 2008 406

Durchschnittlich pro Tag im Casino verzehrte Mittagessen im Jahr 2012 632

Im Jahr 2012 im Casino verzehrte Maultaschenportionen 14 000

Im Jahr 2012 im Casino verzehrte Linsenportionen 6 200

Im Jahr 2012 im Casino verzehrte Spätzleportionen 10 600

Im Jahr 2012 im Casino verzehrte Butterbrezeln 21 00098
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