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Die Nachhaltigkeit − Vom Werfen und vom Halten
Der Weg in eine generationengerechte Zukunft

Vieles scheint heute «nachhaltig» zu 
sein: die geistreiche und somit unver-
gessliche Rede, das biogasbetankte 
und somit CO2-neutral angetriebene 
Fahrzeug, die effizienten und somit 
ausgewogenen Baustoffe, die grund-
sätzlich nicht mehr verbrauchen als 
irgendwo nachwachsen oder rege-
nerieren kann… Nachhaltigkeit im 
ursprünglichen Sinn des lateinischen 
Worts «perpetuitas» meint das Be-
ständige und Unablässige wie auch 
das ununterbrochen Fortlaufende, 
das Wirksame und Nachdrückliche 
oder einfach der Erfolg oder die 
Wirksamkeit einer Sache. Das hat 
auch mit uns persönlich zu tun. Ein 
Blick in Denk- und Handlungsmuster 
im Spannungsfeld von Halten und 
Wegwerfen. 

«Nachhaltig» erscheint vorwiegend po-

sitiv – trotz des mittlerweile inflationä-

ren Sprachgebrauchs. Wer möchte nicht 

im Licht der Nachhaltigkeit erstrahlen, 

vorbildlich auffallen − mit seinem nach-

haltigen Verhalten, seinem nachhaltigen 

Denken, seinem nachhaltigen Handeln? 

«Seht, wie nachhaltig ich bin und wie 

nachhaltig meine Produkte sind!», heisst 

die so wichtige Botschaft an die Mitmen-

schen im privaten wie beruflichen Umfeld. 

Nach aussen gekehrte, zur Schau gestellte 

Nachhaltigkeit: Sie erscheint allgemein als 

erfolgversprechendes Markenzeichen − und 

manchmal sogar als Unterscheidungsmerk-

mal zwischen Richtig und Falsch…

Unter solchem Vorzeichen erstaunt es 

kaum, dass nachhaltige Produktion von 

der Öffentlichkeit zunehmend mit spezi-

ellen, meist dunkelgrün gefärbten Güte-

siegeln in Verbindung gebracht wird. Die 

einen Label-Produkte sind dann besser 

als die anderen, vielleicht nur noch hell-

grün gekennzeichneten oder gänzlich ohne 

Qualitätssiegel auskommenden Waren und 

Dienstleistungen. Oder ich selber stehe bes-

ser da... Was so plakativ-einleuchtend und 

patent erscheint, entspricht immer auch 

einer gewissen Vereinfachung. Und wie 

Vereinfachungen durch Kürzungen her-

vorgehen, bleiben auch auf dem Label-Weg 

von den eigentlich komplexen Zusammen-

hängen rund um eine Produktwirklich-

keit − gewollt und durchaus gut gemeint 

− nur noch ein paar wenige im Blickfeld. 

Manchmal mit Gewinn. Aber nicht selten 

mit nachteiligen Folgen für die Sache der 

Nachhaltigkeit selber. Im schillernden Ge-

wand des Marketings zum Beispiel, egal 

mit oder ohne Umwelt-Labels, haftet dem 

bemühten Nachhaltigkeitsgedanken häufig 

etwas verborgen Unvollständiges, etwas 

verdeckt Halbherziges an. Im vermeint-

lichen Dienste der Ökologie überschallt 

dann lautes Verkaufsgebaren schnell ein-

mal die leisen Töne eines unaufdringlichen, 

verinnerlichten und dafür umso glaubwür-

digeren Nachhaltigkeitsverständnisses. 

Setzt ein solches nicht erst einmal still vo-

raus, dass unsere Wirtschaften (und damit 

stehen wir alle in der Verantwortung) die 

Chancen der nachfolgenden Generationen 

intakt lassen?

Kritisch hinschauen ist angesagt. Denken. 

Unterscheiden. Scheiden. Was ist wirklich 

nachhaltig? Was nicht? Was weniger?  Was 

einfach nur Marketing? Was gehaltene und 

folglich ernst zu nehmende Nachhaltigkeit, 

die sich aber nicht weniger einem erfolgver-

sprechenden Marketing dienstbar erweisen 

kann? 

Kultur der Nachhaltigkeit versus 
Kultur des Wegwerfens
Das oben erwähnte Hinschauen und Un-

terscheiden mündet schliesslich in einen 

Akt des Ent-Scheidens. Durchdrungen von 

Staunen sowie vom Innehalten vor der 

Schöpfung, gehalten vom vertikalen Denken 

und Leben und somit von einer Kultur des 

Dialogs und der Begegnung, entscheiden 

wir uns klar zu Gunsten einer Ökologie der 

Umwelt und damit des Menschen selber. 

Mit einer grundsätzlichen Mentalität des 

achtlosen Wegwerfens, die vor allem Geld 

und Prestige ins Zentrum des Handelns 

stellt, des horizontalen Denkens und Tuns 

also, lässt sich die beschriebene Haltung der 

Sorgfalt und Achtsamkeit im Nachhaltig-

keitskontext kaum vereinbaren. Spätestens 

hier scheiden sich die Geister; Licht fällt auf 

die Frage, was denn bei allen möglichen und 

unmöglichen Erscheinungen den Weizen 

von der Streu unterscheidet. 

Tatsächlich hat sich die Bedeutung des 

Wegwerfens in der Zeit verändert. So hatte 

weggeworfener Abfall vor der Industria-

lisierung ein anderes Gewicht als heute, 

belastete die Umwelt kaum, war meist 
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Generationenübergreifend, nachhaltig, Bürgerasyl, Stein am Rhein, Keim’sche Silikattechnik, Originalmalerei, 117-jährig
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verrottbar, kompostierbar, liess sich na-

turgemäss in etwas Neues, Nutzbringen-

des umwandeln. Selbst ein unachtsames 

Wegwerfen zeitigte kaum schädigende 

Wirkung auf Mensch und Natur, blieb 

folgenlos. Rang und Bedeutung eines ei-

gentlichen «Kults des Wegwerfens» bildete 

sich erst später, als Menschen begannen, 

Produkte im Überschuss und mit Hilfe der 

Robotik in immer weniger Arbeitsstunden 

zu fertigen. Systemgegeben lohnte es sich 

seither, Dinge wegzuwerfen. Sie zu repa-

rieren wurde immer kostspieliger, erschien 

zu teuer – und folglich sinnlos. Geboren 

war der gesellschaftlich gepflogene «Gestus 

des Wegwerfens». Als eigentlicher Wirt-

schaftsmotor erwies er sich als evidenter 

Teil des Systems – mit den inzwischen ge-

nauso anerkannten unerwünschten Folgen 

für Mensch und Umwelt. Ins Ungleichge-

wicht kam dadurch nicht nur die Ökolo-

gie einer einst intakten Natur, sondern 

auch jene des Menschseins überhaupt. 

So verblasste zunehmend die Haltung, es 

lohne sich, mit Ressourcen sorgfältig um-

zugehen, es sei sinnvoll, auf die Alten zu 

hören, es sei aufbauend und zielführend, 

deren Know-how und Erfahrung wie auch 

die eigene sinnbringend in die Gegenwart 

einfliessen zu lassen. Erfahrung als hilfrei-

cher Deutungs- und Lebensschatz verlor im 

Umfeld von omnipräsentem Expertentum 

und ausgeklügeltem Marketing an Wert – 

wenn auf einmal vom Lotus-Effekt einer 

Farbe oder von der Anti-Aging-Wirkung 

einer Gesichtscrème die Rede ist… Aber 

deshalb gleich seine eigene Vernunft, sein 

richtungsweisendes Gefühl und Gewissen, 

seinen Erfahrungshorizont verleugnen? 

Wohl lässt sich nicht jede alte Erfahrung 

einfach kopieren oder gewinnbringend in 

die Gegenwart übertragen. Aber vielleicht 

kompostieren? In ein neues Brauchbares 

umwandeln? Seine persönliche Erfahrung, 

also seine «biografische Masse» unter dem 

Eindruck neuster Technologien und Ange-

bote voreilig wegzuwerfen, ist Verschwen-

dung in gesellschaftlicher, technischer und 

kultureller Hinsicht. 

Renovierbarkeit der Baustoffe –  
Reparaturfähigkeit des Handwerks 
Dies zeigt sich exemplarisch im Zusammen-

hang vom Bauhandwerk und Baustoffen. 

Bewährte Erfahrungen im Handwerk sind 

heute gerade im Umfeld immer kunden-

freundlicher (?) und immer exklusiver (?) 

sich präsentierender industrieller Erzeug-

nisse notwendiger denn je. Es wäre bedau-

erlich, ja mit schädlichen Folgen verbun-

den, diese technischen und ästhetischen 

Erfahrungen angesichts gegebener moderner 

Entwicklungen und Tendenzen zu igno-

rieren oder gar wegzuwerfen. So stellt die 

Renovierbarkeit eines Baustoffs oder einer 

Bautechnik einen unschätzbaren Wert dar 

– auch und gerade in unserer Zeit. In der 

Reparaturfähigkeit des erfahrenen Hand-

werks findet dieser Wert eine adäquate und 

würdige Entsprechung. 

Nachhaltigkeit im Sinne des eingangs er-

wähnten Beständigen, Unablässigen, des 

Verkieselt – Bindemittel Wasserglas Lichtecht – 21-jähriger Anstrich
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ununterbrochen Fortlaufenden, der Wirk-

samkeit einer Sache wie des Tuns, des Er-

folgs … ist gehalten: im vertikalen Denken 

und Handeln. Hier erst entfaltet «Nachhal-

tigkeit» ihre grundlegende Wirkkraft − ist 

lebensfreundlich und generationenübergrei-

fend.  

Text: Gregor Eigensatz

Bilder: COVISS

Genossenschaftsüberbauung, Affoltern ZH, Doppelschalen-Mauerwerk, reinminera-

lischer Aufbau, Keim’sche Silikattechnik, Purkristalat-Anstrich, 21-jährig
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Denken in Generationen vs. Denken in Garantiefristen
Vom langfristigen Aspekt der Malerarbeit

Für die Kunden nach Lösungen su-
chen, die mit der Lebensdauer ihrer 
Liegenschaften und dem Wohlbefin-
den der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner einhergehen. − In diese Richtung 
zielt das ständige Bestreben der Zür-
cher Malerunternehmung mit lang-
jähriger Erfahrung und der Offenheit 
für die Weiterentwicklung des Maler-
handwerks wie auch der für den Maler 
von der Farbenindustrie hergestellten 
Produkte.

Theo Schaub, heute scheint beinahe 

alles nachhaltig zu sein, aber nicht im-

mer ist nachhaltig, was nachhaltig aus-

sieht. Was bedeutet «nachhaltig» oder 

«Nachhaltigkeit» für Sie persönlich? 

Nachhaltig ist für mich, wenn Qualität 

erbracht wird und Werte erhalten oder ge-

schaffen werden. Sei das eine gute Hand-

werksarbeit, der Bau oder die Renovation 

einer Liegenschaft, die Führung einer 

Unternehmung oder eine Einstellung und 

gelebte Werte.

Und für die Schaub Maler AG?

Ich führe die 1900 gegründete Unterneh-

mung als vierter Malermeister und Unter-

nehmer. Für mich steht im Vordergrund, 

dereinst eine gut aufgestellte, solide Unter-

nehmung weitergeben zu können, die an sich 

selber hohe unternehmerische und berufliche  

Ansprüche stellt und sich jeden Tag dazu 

anstrengt, zu den Besten zu gehören. Diese 

Prinzipien habe ich von meinen Vorgängern 

übernommen und führe sie weiter.

Vor 21 Jahren, kurz vor seiner Pen-

sionierung, hat Ihr Vater in Affoltern 

ZH eine Blocküberbauung bewusst 

so streichen lassen, wie er Häuser in 

seinem Berufsleben am liebsten im-

mer gestrichen hätte. Um welche Art 

des Fassadenaufbaus handelte es sich 

damals im Schwandenholz-Quartier 

(siehe Titelseite und Seiten 8 bis 9)? 

Diese Überbauung wurde als Zweischa-

len- Mauerwerk erstellt und mit einem rein 

mineralischen Verputz versehen. Dieser 

wurde mit Keim Purkristalat gestrichen. 

Motivation  für diesen im Zeitpunkt der 

Erstellung wesentlich teureren Ansatz 

waren die hohe Qualität und die ausge-

sprochen lange Lebensdauer des gewählten 

Anstrichsystems. 

Hat sich aus heutiger Sicht die dama-

lige Investition gelohnt?

Absolut. Die Standzeit dieser Fassade ist 

derjenigen einer Kompaktfassade bei weitem 

überlegen und ist – bezieht man den ersten 

Renovationszyklus mit in die Betrachtung 

ein – erheblich preisgünstiger als die im 

ersten Moment billigere Kompaktfassade. 

Was war an diesen Fassadenarbeiten 

besonders nachhaltig? 

Der gewählte, rein mineralische, dick-

schichtige Verputzaufbau in Verbindung 

mit dem Anstrich, der sich mit dem Un-

tergrund verkieselnden Purkristalat-Mine-

ralfarbe, sind die entscheidenden Faktoren 

für die mittlerweile erwiesene Langlebigkeit 

der Fassade gewesen. 

Alter Tobelhof, Zürich, Keim’sche Silikattechnik, Granital-Anstrich, 1-jährig
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Wie präsentiert sich die Überbauung 

heute, 21 Jahre später?

Das gewählte Verputz- und das darauf ab-

gestimmte Anstrichsystem haben sich sehr 

gut bewährt, so dass die Fassade noch viele 

Jahre nicht renoviert werden muss. Hier 

handelt es sich um eine für den Bauherrn tat-

sächlich nachhaltige Lösung und Investition. 

Lässt sich diese Erfahrung auch auf den 

Innenbereich übertragen? 

Einen nachhaltigen Ansatz im Innenbereich 

stellt der historische Anstrichaufbau auf 

Gipsdecken dar. Diese wurden mit einer 

verdünnten Oelfarbe grundiert und danach 

mit der reversiblen Leimfarbe gestrichen. Im 

Renovationsfall wurde diese dann wieder 

abgewaschen und neu aufgetragen. Diese 

Renovation konnte unzählige Male wie-

derholt werden. Schöne Stuckaturdecken 

blieben so über Generationen erhalten. Sie 

wurden weder mit  Kunstharzmattfarbe 

noch Dispersion zugestrichen, die heute 

mühselig abgelaugt werden müssen – sofern 

der Bauherr dazu bereit ist, diese Kosten auf 

sich zu nehmen und keine sich darunter be-

findenden Farbfassungen vernichtet werden. 

Kurzfristig billig – langfristig teurer und 

von Nachhaltigkeit keine Rede!

Und doch führte die gängige Praxis 

weg vom beschriebenen nachhaltigen 

System!

Weil das Abwaschen der Leimfarbe im Reno-

vationsfall zu teuer geworden ist! So wurde 

dieses bewährte System zunächst durch die 

Mattfarbe abgelöst, bevor man sich der Pro-

Denken in Generationen vs. Denken in Garantiefristen
Vom langfristigen Aspekt der Malerarbeit

Haus zum Rüden, Keim’sche Silikattechnik, Soldalit-Anstrich, 16-jährig
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blematik der Lösemittel im Anstrich bewusst 

geworden ist. Danach eroberten die soge-

nannten Wohnraumfarben auf Siliconharz-

basis den Markt. Mit den auf Weissputz re-

lativ gut haftenden Wohnraumfarben konnte 

der Einsatz von Lösemitteln im Innenbereich 

erheblich reduziert werden und ist heute nur 

ein Bruchteil der noch in den 1980er Jahren 

verarbeiteten Mengen. Da die Langzeiterfah-

rung von mehreren Renovationszyklen auf 

mit Wohnraumfarbe gestrichenen Decken 

sich erst am Festigen ist, kann noch nicht 

genau abgeschätzt werden, wie viele Male 

sie im Alltag überstrichen werden können, 

bis die Spannung im Anstrichsystem grösser 

wird als die Haftung auf dem Untergrund. 

Bisher bewähren sich diese Farben jedoch 

gut, und die Arbeitsbedingungen für den 

Maler auf dem Bau haben sich wesentlich 

verbessert. Bei Altbauten und bei gehobenen 

Neubauten setzen wir seit einigen Jahren 

auch Mineralfarben und Mineralfarblasuren 

im Innenbereich ein. Eine echte Langzeiter-

fahrung ist da mit Ausnahme der Kalkfarbe 

auch noch nicht vorhanden. Infolge der im-

mer dichteren Bauweise von Neubauten sehe 

ich bei Mineralfarben im Innenbereich aus 

bauphysikalischer Sicht grosse Möglichkei-

ten. Nasszellen in Neubauten streichen wir 

bereits heute konsequent nur mit Mineral-

farbe. Ein besonderes Kriterium und somit 

die Knacknuss dürften die Schmutzempfind-

lichkeit und die Ausbesserungsmöglichkeit 

dieses weniger dichten Anstrichsystems sein 

– sowie die Sorgfalt des Kunden im Umgang 

mit den gestrichenen Oberflächen.

Welche konkreten Schritte unternimmt 

die Schaub Maler AG, um in Sachen 

Nachhaltigkeit vorausgehen zu können?

Wir arbeiten mit gut geschulten Mitarbei-

tern und bilden diese laufend weiter – mit 

dem Besuch von Ausbildungskursen im 

SMGV und betriebsinternen Weiterbil-

dungen. Wir stehen  zum dualen Ausbil-

dungssystem von Schule und Handwerk 

und bilden Lehrlinge aus.

Nach welchen Kriterien wählen Sie das 

Material aus?

Bei der Materialwahl suchen wir nach den 

besten Produkten auf dem Markt. Dabei 

steht der langfristige Nutzen für unsere 

Kunden und deren Liegenschaften und so-

mit die Lebensdauer des Anstrichsystems 

Städtlistrasse, Ilanz, Keim’sche Silikat-

technik, Soldalit-Anstrich, 4-jährig

Seestrasse, Zollikon, Keim’sche Silikat-

technik, Soldalit-Anstrich, 1-jährig

Haus zum Lämmli, Zürich, Keim’sche 

 Silikattechnik, Soldalit-Anstrich, 1-jährig
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im Vordergrund. Aus diesem Grund sind 

wir einer der grössten Verarbeiter von Mi-

neralfarben im Aussenbereich. Lösemittel-

haltige Lacke haben wir überall dort durch 

moderne Anstrichsysteme ersetzt, wo dies 

ohne Qualitätseinbusse möglich ist und 

unter Berücksichtigung der langfristigen 

Ökobilanz Sinn macht. In unser Denken 

beziehen wir den ersten Renovationszyklus 

mit ein und stimmen das Anstrichsystem 

auf die Wertigkeit und die Lebensdauer der 

Liegenschaft ab.

Gibt es zusätzliche Bereiche, in denen 

die Schaub Maler AG vorausgeht?

Nebst der Reduktion lösemittelhaltiger Far-

ben und Lacke beziehen wir EWZ Ökostrom 

und fördern damit die Erneuerung und den 

Bau von Energieerzeugungsanlagen nach 

höchsten ökologischen Kriterien. Unsere 

Werkstatt verfügt über Fenster mit dreifa-

cher Isolierverglasung, und dieses Frühjahr 

werden wir auf unserer Liegenschaft in Wet-

zikon eine Photovoltaikanlage installieren 

und damit einen Teil des Stroms für unser 

Spritzwerk selber und unabhängig produ-

zieren.  Als Unternehmer unterstütze ich die 

Energiestrategie 2050 des Bundes und setze 

diese bereits heute um. Damit schaffe ich 

für das Unternehmen beste Voraussetzungen 

für die Zukunft. Der Payback wird erst für 

meine Nachfolger wirksam. Das ist für mich 

gelebte Nachhaltigkeit.

Wie sehen Sie Ihre Unternehmung und 

damit das Handwerk in der schnell- 

bzw. kurzlebigen Zeit von heute?

Sonneggstrasse, Zürich, Chiodera & Tschudi, Keim’sche Silikattechnik, Granital-

Anstrich, 28-jährig
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Als Malerunternehmung mit langjähriger 

Erfahrung und der Offenheit für die Weiter-

entwicklung des Malerhandwerks wie auch 

der für den Maler von der Farbenindustrie 

hergestellten Produkte suchen wir für unsere 

Kunden nach Lösungen, die mit der Lebens-

dauer ihrer Liegenschaften einhergehen. So 

darf weder die Renovation einer Fassade 

noch eine Renovation im Innenbereich zu 

einer Zeitwertaufgabe werden. Ich wünschte 

mir, dass dem langfristigen Aspekt einer 

Malerarbeit wieder etwas mehr Bedeutung 

zukommen würde. Das gleiche gilt auch für 

die Architektur und die Erstellung neuer 

Bauten. Auf der einen Seite sind wir in 

der Schweiz stolz auf unseren historischen 

Baubestand. Auf der anderen Seite wurde 

jedes zweite Haus erst nach dem zweiten 

Weltkrieg erbaut, und heute werden reihen-

weise ganze Siedlungen aus den 1950er und 

1960er Jahren bereits wieder geschleift. Da 

steigt bei mir die Achtung vor denjenigen, 

die bis inklusive der Gründerzeit anfangs 

des 20. Jahrhunderts gebaut haben. Deren 

Bauwerke werden nicht geschleift, sondern 

renoviert und restauriert. Sie haben damals 

vielleicht etwas teurer und für eine längere 

Nutzungszeit gebaut. Heute würde man das 

als nachhaltig bezeichnen.  

Das Denken in Garantiefristen läuft Ih-

rem persönlichen Denken und jenem 

Ihrer Unternehmung zuwider…

Es lenkt die Einstellung zur Arbeit auf einen 

Zeithorizont von zwei bis maximal 10 Jah-

ren. Wenn ich mir all die Vorspanne von 

Ausschreibungen von Malerarbeiten vor 

Bootshaus GC, Zürich, Keim’sche Silikattechnik, Granital-Anstrich, 28-jährig
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Augen halte, passt das Denken in Garan-

tiefristen zur aktuellen Entwicklung der 

Mentalität und der Einstellung der aus-

schreibenden Stellen zu den Handwerkern 

am  Bau. Es kann aber kein Ansatz für den 

langfristigen Bestand unseres Malerhand-

werks und all jener Unternehmungen sein, 

die in Generationen denken.  

Interview: COVISS

Bilder: Nicoline Schaub

«Weder die Renovation einer Fassade 

noch eine Renovation im Innenbereich 

darf zu einer Zeitwertaufgabe werden. 

Ich wünschte mir, dass dem langfris-

tigen Aspekt einer Malerarbeit wieder 

mehr Bedeutung zukommen würde. Das 

gleiche gilt auch für die Architektur und 

die Erstellung neuer Bauten.»

Theo Schaub, Inhaber Schaub Maler AG

Bootshaus GC, Zürich, Keim’sche Silikattechnik, Granital-Anstrich, 28-jährig


