
sozial vermittelt, geprägt und verstärkt werden und insofern von histori-
schen, psychologischen und kulturellen Faktoren abhängen4 – das dieser
Verantwortungsdelegation zugrunde liegende Idealbild einer atomistisch
gedachten „KonsumentInnensouveränität“ insgesamt in Frage stellen.
Wenn nämlich „gesellschaftliche Konsumstile […] keineswegs vorwie-
gend Ausdruck einer marktgegebenen Konsumentensouveränität [sind]“,
sondern „Konsumkultur [als] Ergebnis eines evolutionär-historischen Pro-
zesses“ gedacht wird,5 ist der Verweis auf die Handlungsautonomie des
Individuums insofern anachronistisch, als dass hier Resultate eines ag-
gregierten und vernetzten Prozesses auf rein individueller Ebene korrigiert
werden sollen. Ausgehend von der Einsicht, dass Verhaltensroutinen oh-
nehin stets Gegenstand einer durch Traditionen und Normen vermittelten
sozialen Regulation sind, wird das Primat einer „autonomen“ Entschei-
dung der Konsumentin als realitätsfern und geradezu utopisch zurückge-
wiesen und die Implementierung einer komplementären, öffentlichen Re-
gulierung als einzig demokratisch legitime Vorgehensweise gedeutet. Auf
dieser Ebene wird also das der „Privatisierung der Nachhaltigkeit“ zugrun-
de liegende Bild der „autonomen Konsumentin“ mit Entschiedenheit in
Frage gestellt.6

Zweitens wird argumentiert und teilweise auch empirisch nachgewiesen,
dass die hier diskutierte Verantwortungsdelegation an individuelle Haus-
halte, nachhaltige Konsumroutinen zu etablieren, mit einer systemati-
schen Überforderung einhergeht. Ein wesentlicher Kern dieses Einwands
liegt darin, dass individuelles Nachhaltigkeitshandeln eine Reihe systemi-
scher Komplexitäten berücksichtigen muss, die keineswegs trivial zu er-
fassen und zu operationalisieren sind. Hierunter fallen einerseits die ge-
naue Kenntnis aller ökologisch relevanten Eigenschaften eines Produkts
über dessen gesamten Lebenszyklus – eine Aufgabe, die auch unter Ex-
pertInnen häufig zu Kontroversen führt – und andererseits die Inkorporati-
on systemischer Rückkoppelungen in die eigene Handlungsstrategie, die
ein spezifisches Kontextwissen über die institutionellen Strukturen, in
deren Rahmen das eigene Nachhaltigkeitshandeln implementiert wird,
erforderlich macht. Ein Beispiel hierfür sind individuelle Stromsparbemü-
hungen, die aufgrund des auf der Marktebene operierenden System des
Zertifikatshandels oft nur zu einer Umverteilung des aggregierten Strom-
verbrauchs führen (nämlich von privaten Haushalten zur Industrie), anstel-
le den Stromverbrauch auch in der Gesamtbetrachtung zu senken. Die da-
raus resultierende Überforderung führt im Gegenzug zur Entwicklung von
Kompensationshandlungen nach dem Prinzip des Ablasshandels (etwa
der Kauf von Regenwaldzertifikaten im Kontext von Flugreisen), um sich
angesichts begangener Umweltsünden emotional zu erleichtern, ohne ein
konkretes Problembewusstsein oder alternative Handlungsstrategien ent-
wickeln zu müssen.7 Informationsbedarf und technische Komplexität
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