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Abstract 

This study develops and tests a novel information approach for Northern householders based on a 
holistic systems rationale to meet the challenge of the 2000 Watt Society and sustainable consumption. 

Conventional energy analysis and policy focuses most often on individuals’ direct choices that 
affect household energy demand. But institutional, technological, and social constraints are at least as 
important as personal ones in explaining individuals’ patterns and levels of energy consumption. This 
research seeks to test the practicability and utility of illuminating the role of such “less-discretionary” 
factors – the evolution and interaction of infrastructures, technologies, social norms, and so on – for 
the public. A broader accounting of the factors influencing end-users’ energy-consuming devices, ser-
vices, and practices may help facilitate their role in managing and shaping them.    

Energy use and conservation behaviors should be viewed in the context of broader consumption 
patterns and constraints. Dholakia et. al. (1983) used the term discretionary to characterize the individ-
ual’s scope in making micro choices; we coin the term non- or less discretionary for the constraining 
macro consumption pattern, as it relates to the individual. Many factors shape this non-discretionary 
consumption. We present a multifaceted expert account of these in Chapter 3 where energy is viewed 
through the lens of general consumption and Northern consumer societies. In the final theoretical and 
literature-based chapter, Chapter 4, we explore lay knowledge and views of energy consumption and 
develop a second related, original dialectical construct for energy analysis, Energy-Revealing vs. 
Social-Revealing.  

The general question informing the study is what kind of information is best communicated to 
individuals to help them (1) conserve energy in their households and/or (2) stimulate institutional 
changes – conducive to furthering the effort to bring the household sector’s energy consumption more 
in line with sustainability dictates? That is, assuming an end-user-targeted, information-knowledge 
approach is at all useful to this end, what sorts of knowledge sets are most important, and what might 
be useful and effective means of instilling, communicating, or encapsulating them? Shifting the border 
toward the discretionary, on an individual or longer-term national scale, by involving consumers in 
both individual action and the process of institutional ecological reform, is one of the key notions of 
this study. 

The empirical portions of the study consist of a review of past research on Swiss perceptions of 
energy and, primarily, the collaborative development of energy accounting software according to the 
theory and its deployment in in-depth interview sessions. As a pilot experiment, 21 subjects were 
interviewed from a pool of candidates ranging in age, income, education, profession (or students’ field 
of study), housing, car use, environmental leanings, and other variables.  

The following abstracted description of the interview session also summarizes the software inter-
faces and capabilities: The subject enters information to generate his status quo energy profile, com-
prising direct and embodied sector components like heating, living, diet, and transportation; he com-
pares himself to the national average and his household type. The subject then generates short- and 
mid-term conservation profiles. In the long-term screen, the subject chooses levels for various techno-
logical parameters – industrial, commercial, residential, and transportation efficiencies; modal split for 
goods transport; and electric power generation mix – notes effects on profiles, and compares his con-
servation profiles with his status quo profile under the influence of technological changes. The subject 
chooses levels for demographic and social parameters in Switzerland, including population, house-
hold size, consumption, driving and flying levels, auto occupancy rates, and living space; he assesses 
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the differential effect of combined variables on Swiss energy use. Finally, the subject scales up any of 
his personal profiles to Swiss national levels. 

In analyzing the resulting data, we categorized subjects into three groups on the basis of their status 
quo energy use, willingness to reduce, and several other criteria. Other data were analyzed with refer-
ence to these groups and to the subjects as a whole.  

After experience with the program, subjects on average had a slightly diminished view of the effi-
cacy of personal interventions to reduce consumption compared to less personally discretionary 
measures. However, for reducing direct energy consumption in living, diet, public transportation, and 
air travel, short to mid-term personal steps were on average more effective than broad-scale techno-
logical improvements like higher efficiencies, especially among students. Most subjects, particularly 
young professionals, expressed a willingness to make modest efforts to conserve electricity for living 
and diet activity sectors.  

Another finding is that after experience with the program, a strong majority of subjects identified 
social and demographic variables as more important than technological variables, if the future goal is 
a reduction in national energy use. In addition, a majority of subjects felt that Swiss society has the 
ability to make a collective choice of its energy consumption levels and that therefore the driving 
forces are not entirely irreversible or intractable. Here too, however, capability does not imply a 
national willingness to exercise it. 

Viewing all groups together, a small majority indicated they had no means of contributing to the 
“greening” of structural or social elements surrounding energy consumption. A number believed they 
had some influence, but only a few invoked their roles as consumers or citizens of a democracy. Sev-
eral engineering and architecture students viewed themselves as potentially influential decision mak-
ers in their future career capacities.  

Most subjects thought the program would be useful for informational and educational purposes 
with the general public, perhaps given certain changes or simplifications, or with advanced high 
school students and/or in a suitable educational environment.  

The configuration of energy accounting software described here brought technological and social 
systems into a dynamic interplay with householders’ individual behaviors. Its innovative features and 
use in interviews let laypeople discover for themselves how nuanced and changeable is the discre-
tionary border, in different individual life situations and at different levels of aggregation. Subjects 
from all three empirical data sets reviewed here seemed on average to put somewhat more emphasis 
on top-down changes; however, by the interview’s end, subjects could not in good faith entirely “pass 
the buck” in terms of personal effectiveness and responsibility. 

The three analytical groups showed themselves to be clearly differentiated in their use of energy-
consuming devices and services, in their direct reduction potential, in their recognition of the role of 
factors higher up on production-consumption chains and networks, and in their possible willingness 
to participate in the greening of these chains and systems. Various lifestyle groups might therefore use 
or support certain consumption interventions differentially over other strategies. The interviews 
began to explore Swiss participants’ views on possibilities for consumer involvement in the ecological 
modernization of collective consumption practices and/or those of producers or providers. Further 
extensions of this approach, especially more contextual and political applications, might best be pur-
sued in social and participatory settings such as focus groups. The influence of different values, espe-
cially among cultural sub-groups, could also be investigated. 
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Zusammenfassung 

Diese Arbeit hat ein neues Informationswerkzeug entwickelt und getestet, das sich an Haushalte im 
Norden richtet. Es geht von einem ganzheitlichen, system-orientierten Ansatz aus und soll den 
Herausforderungen der 2000 Watt-Gesellschaft und des nachhaltigen Konsums gerecht werden. 

Herkömmliche Energieanalyse und –politik konzentrieren sich vorwiegend auf die direkten 
Entscheidungen von Individuen, die die Energienachfrage von Haushalten beeinflussen. 
Institutionelle, technologische und soziale Rahmenbedingungen sind jedoch mindestens so wichtig 
wie persönliche Entscheidungen, wenn es darum geht, das Konsumverhalten und –niveau von 
Einzelpersonen zu erklären. In dieser Forschungsarbeit wird untersucht, wie machbar und nützlich es 
ist, derartige “weniger beeinflussbaren” Faktoren – die Entwicklung und das Zusammenspiel von 
Infrastruktur, Technologie, gesellschaftlichen Normen, usw. – der Öffentlichkeit aufzuzeigen. Ein 
besseres Verständnis der Faktoren, die die energieaufwändigen Apparate, Dienstleistungen und 
Praktiken der Endnutzer beeinflussen, führt u.U. dazu, dass die Endnutzer eine grössere Rolle bei der 
Gestaltung dieser Faktoren spielen können. 

Energieverbrauch und Sparverhalten sollten im grösseren Zusammenhang von allgemeinem 
Konsumverhalten und -einschränkungen betrachtet werden. Dholakia u.a. (1983) benützt den 
Ausdruck “beeinflussbar” (discretionary), um den Entscheidungsspielraum von Einzelpersonen auf 
der Mikroebene zu beschreiben; wir prägen den Ausdruck “nicht oder weniger beeinflussbar” (non- 
or less-discretionary) zur Beschreibung der Einschränkungen des Konsumverhaltens auf der 
Makroebene, die für Einzelpersonen relevant sind. Dieses nicht beeinflussbare Konsumverhalten wird 
durch viele Elemente bestimmt. In Kapitel 3 werden diese in einer vielschichtigen 
Expertenauswertung vorgestellt, in der Energie unter dem Blickwinkel des allgemeinen Konsums und 
der Konsumgesellschaften des Nordens betrachtet wird. Im letzten Literatur- und Theoriekapitel, 
Kapitel 4, untersuchen wir das Wissen und die Ansichten von Laien zum Enegieverbrauch. Ferner 
entwickeln wir dort ein weiteres neues, damit verknüpftes dialektisches Konstrukt zur 
Energieanalyse: “Energie-Aufzeigen” versus “Gesellschaft-Aufzeigen” (Energy-Revealing vs. Social-
Revealing). 

Dieser Arbeit liegt folgende allgemeine Frage zu Grunde: Welche Informationen gibt man 
Einzelpersonen mit Vorteil, damit diese (1) in ihren Haushalten Energie sparen und/oder (2) 
institutionelle Veränderungen herbeiführen, was beides dazu beiträgt, den Energieverbrauch im 
Haushaltsektor in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen? Wenn man davon ausgeht, dass das Wissen 
des Endnutzers hierzu überhaupt nützlich ist, welche Art von Information ist dann am wichtigsten, 
und mit welchen Mitteln könnte sie am effektivsten kommuniziert werden? Eine Schlüsselposition 
dieser Arbeit ist folgende: Das Engagement von Konsumenten in ihrem persönlichen Bereich und im 
Prozess institutioneller ökologischer Reformen trägt dazu bei, mehr Faktoren beeinflussbar zu 
machen, sowohl auf individueller als auch (längerfristig) auf nationaler Ebene. 

Der empirische Teil dieser Dissertation besteht, neben einer Auswertung bestehender Studien über 
schweizerische Einstellungen zur Energie, primär aus der gemeinschaftlichen Entwicklung von 
Software für die Energiebilanz, die auf dem Theorieteil aufbaut und in Tiefeninterviews angewandt 
wurde. In einer Pilotstudie wurden 21 Personen interviewt, die Unterschiede in Alter, Einkommen, 
Ausbildung, Beruf (bei Studierenden: Studienrichtung), Wohnung, Autobenützung, 
Umwelteinstellung und anderen Variablen aufwiesen.  

Die folgende knappe Beschreibung des Interviews fasst auch die Eigenschaften der Software 
zusammen: Die jeweilige Person gibt Informationen ein, um ihr Status Quo Energieprofil zu 
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generieren, das direkte und indirekte Energiekomponenten einschliesst, so z.B. Heizen, Wohnen, 
Essen, Transport. Der Interviewteilnehmer vergleicht sich mit dem nationalen Durchschnitt und mit 
seinem Haushalttyp. Er erstellt dann mittel- und langfristige Energiesparprofile. Auf dem Bildschirm 
für langfristige Entwicklung bestimmt der Teilnehmer die Niveaus verschiedener technischer 
Parameter – Effizienz in Industrie, Handel, Gebäuden und Transport; Modal Split für 
Warentransporte; und den Produktionsmix von Elektrizität. Dann beobachtet er die Auswirkungen 
dieser Parameter auf die Profile und vergleicht seine Sparprofile mit seinem Status Quo Profil unter 
dem Einfluss technologischen Wandels. Der Interviewteilnehmer wählt unterschiedliche Niveaus für 
demografische und soziale Parameter in der Schweiz, u.a. Bevölkerungszahl, Haushaltgrösse, 
Konsum, Auto und Flugverkehr, Anzahl Passagiere pro Auto und Wohnfläche. Er beobachtet die 
unterschiedlichen Auswirkungen kombinierter Variablen auf den schweizerischen Energieverbrauch 
und bringt schliesslich eines seiner persönlichen Profile auf das nationale schweizerischen Niveau. 

In der anschliessenden Auswertung der Daten unterschieden wir drei Gruppen von 
Interviewteilnehmern, basierend auf ihrem Status Quo Energieverbrauch, ihrer Bereitschaft zur 
Reduktion, und mehreren anderen Kriterien. Andere Daten wurden in Bezug auf diese Gruppen 
sowie auf alle Teilnehmer als Ganzes analysiert. 

Nachdem sie sich mit dem Programm auseinander gesetzt hatten, schätzten die Teilnehmer im 
Durchschnitt – verglichen mit weniger persönlich beeinflussbaren Mitteln – ihre persönlichen 
Massnahmen als weniger effektiv ein, um den Energieverbrauch zu senken. Andererseits waren kurz- 
bis mittelfristige persönliche Massnahmen durchschnittlich (und besonders bei den Studierenden) 
effektiver als grossangelegte technische Verbesserungen (z.B. mehr Effizienz), um den direkten 
Energieverbrauch in den Sektoren Wohnen, Essen, öffentlicher Verkehr und Flugverkehr zu 
reduzieren. Die meisten Teilnehmer, v.a. jüngere Berufstätige, gaben ihrer Bereitschaft Ausdruck, 
bescheidene Anstrengungen zum Stromsparen bei den Sektoren Wohnen und Essen zu unternehmen. 

Ein weiteres Ergebnis der Pilotstudie besagt, dass nach der Erfahrung mit dem Programm eine 
grosse Mehrheit der Interviewten die sozialen und demografischen Variablen als wichtiger betrachtete 
als die technischen, sofern das Ziel eine Verringerung des nationalen Energieverbrauchs ist. Darüber 
hinaus war die Mehrheit der Teilnehmer der Ansicht, dass die schweizerische Gesellschaft in der Lage 
ist, das Niveau ihres Energiekonsums kollektiv zu bestimmen und dass daher die vorantreibenden 
Kräfte nicht unumkehrbar oder unbeherrschbar sind. Auch hier bedeutet die Fähigkeit aber noch nicht 
die Bereitschaft, dies auch zu tun. 

Wenn man alle Gruppen zusammen betrachtet, sagte eine knappe Mehrheit aus, sie könne nicht 
dazu beitragen, strukturelle oder gesellschaftliche Elemente im Zusammenhang mit dem 
Energieverbrauch in Richtung Nachhaltigkeit zu verändern. Einige Teilnehmer glaubten, über einen 
gewissen Einfluss zu verfügen, aber nur wenige beriefen sich auf ihre Rolle als Konsumenten und 
Bürger in einer Demokratie. Einige Studierende der Ingenieurswissenschaften und Architektur sahen 
sich selbst als potentiell einflussreiche Entscheidungsträger in ihren zukünftigen Berufslaufbahnen. 

Die meisten Teilnehmer waren der Meinung, das Programm könne, u.U. nach gewissen 
Vereinfachungen und Veränderungen, für Informations- oder Ausbildungszwecke bei einem 
allgemeinen Publikum nützlich sein, eventuell auch im Gymnasium und/oder einer anderen 
geeigneten Schulungssituation. 

Die Software und Interviews zur Energiebuchhaltung, deren Konfiguration hier beschrieben wurde, 
verknüpften auf dynamische Weise technologische und soziale Systeme mit dem individuellen 
Verhalten von Haushalten. Die Benutzer bekamen durch diesen innovativen Ansatz Gelegenheit, 
selbst herauszufinden, wie nuanciert und wandelbar die Grenze des Beeinflussbaren ist, je nach 
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individuellem Lebensstil und verschiedenen Aggregatsebenen. Die Teilnehmer aller drei hier 
untersuchten Gruppen werteten Veränderungen von oben nach unten als etwas effektiver. Dennoch 
konnten sich die Teilnehmer am Ende des Interviews nicht mehr mit gutem Gewissen der 
persönlichen Verantwortung entziehen und sich der Wirksamkeit individueller Massnahmen 
verschliessen. 

Die drei analytischen Gruppen zeigten deutliche Unterschiede in Bezug auf ihren Energieverbrauch 
bei Apparaten und Dienstleistungen und auf ihr direktes Energiesparpotential. Ferner bestanden 
Unterschiede hinsichtlich der Wahrnehmung, dass Faktoren weiter oben in den Ketten und 
Netzwerken von Produktion und Konsum eine Rolle spielen, sowie der Bereitschaft, zur 
„Ökologisierung“ dieser Ketten und Systeme beizutragen. Je nach Lebensstil würden vermutlich 
verschiedene Gruppen gewisse Interventionen beim Konsum mehr oder weniger anwenden oder 
unterstützen als andere Strategien. In den Interviews wurde beleuchtet, welche Chancen die 
Schweizer Teilnehmer Konsumenten zuschreiben, zur ökologischen Modernisierung des kollektiven 
Konsumverhaltens und/oder desjenigen von Produzenten und Lieferanten beizutragen. Um diesen 
Ansatz auszuweiten – besonders für mehr themengebundene und politische Zwecke – bieten sich 
Fokusgruppen mit ihrem gesellschaftlichen und partizipatorischen Rahmen an. Der Einfluss 
verschiedener Werthaltungen, besonders in kulturellen Untergruppen, könnte ebenfalls untersucht 
werden. 


