
Herzlich willkommen im Gesellschaftshaus der BASF SE

Das "Gesellschaftshaus der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik / Errichtet ihren Beamten und 
Arbeitern", erbaut von 1898 - 1900, war ursprünglich als Ort gedacht, an dem Direktoren, 
Prokuristen, sowie bestimmte Techniker und Kaufleute ihr Mittagessen in Fabriknähe  
einnehmen konnten. Außerdem bot es bis 1914 Aufenthaltsräume für neugegründete 
Werksvereine, wie den Gesangsverein der BASF, das Werksorchester oder den 
Arbeiterverein, auch "Gelber Verein" genannt.  

Im Souterrain waren neben Garderoben und einer Kegelbahn, die noch immer existiert, die 
Kücheneinrichtungen untergebracht. Im Erdgeschoss befanden sich ein großer  
Restaurationsraum, die Bibliothek der Arbeiter mit Lesesaal, Billard- und Spielzimmer.  
Im Obergeschoss befand sich das Casino für die Beamten mit eigener Bibliothek, Lese-, 
Konversations- und Rauchzimmer. Diesen Räumlichkeiten verdankt das Gesellschaftshaus 
seinen zweiten Namen, "Casino". Dominant war aber schon damals der Festsaal, der nach 
Renovierung in den frühen 20er Jahren einem Saal des Brüsseler Stadtschlosses  
nachempfunden war.  

Bei einem Luftangriff im September 1943 brannte der Festsaal völlig aus, der Speisesaal 
und die Küchen konnten aber weiter genutzt werden. Mit Stolz wird erzählt, dass hier  
während des gesamten Zweiten Weltkriegs warme Mahlzeiten serviert wurden.  

Der Speisesaal des Gesellschaftshauses war bis Ende der 40er Jahre der einzige größere 
Saal im Raum Ludwigshafen-Mannheim, der benutzt werden konnte. Hier fanden  
beispielsweise die Feierlichkeiten anlässlich der Einweihung der neuerbauten Rheinbrücke 
im Dezember 1948 statt.  

Zuletzt im Jahr 2000 wurde das Gesellschaftshaus der BASF grundlegend und aufwendig 
renoviert. Unsere Räumlichkeiten zeichnen sich nun durch freundliche Farbgebung und 
hohe Funktionalität aus. So besitzt beispielsweise jeder Raum einen Netzwerkanschluss. 
Durch die zentral gelegene Küche sind die Distanzen zu den einzelnen Räumen sehr 
gering. Des Weiteren bietet die Vinothek in Kooperation mit der Kellerei der BASF 
regelmäßig besondere Weinerlebnisse.  

Unser Restaurant ist montags bis freitags ab 18:00 Uhr für jedermann geöffnet. 
Für private und geschäftliche Feierlichkeiten sowie Konferenzen stehen die übrigen 
Räumlichkeiten des Gesellschaftshauses zur Verfügung.  
Nach Vereinbarung sind wir auch am Wochenende bei Veranstaltungen für Sie da.  


