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Summary 
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Summary 

This thesis addresses the upcoming sustainability transition of Swiss waste management as part of a 
collaborative planning process initiated by Swiss policy makers in order to approach the challenges for Swiss 
waste management (e.g., continuously increasing waste amounts) as outlined by sustainable development. 
The thesis copes with the initial phases of transition management (i.e., structuring and planning). The overall 
aim is to provide transition support by developing comprehensive orientation for the transition process on 
the strategic level and by building capacity for problem solving in the subsequent stages of transition 
management. Related to the interdisciplinary character and the plurality of perspectives that are inherent for 
such a transition process, emphasis is given to the knowledge integration and structuring through expert 
collaboration. Since changes in waste management are driven by various non-technical aspects, a highly 
integrative perspective was taken, which framed waste management as a socio-technical system consisting 
of a technological and societal sphere embedded in the wider socio-technical context. This thesis is basically 
composed of the following two parts: (i) structuring Swiss waste management’s transition by developing 
long-term orientation and a prioritization of related strategic fields of action to be more specifically dealt 
with in the subsequent planning stage (Paper 1 and 2) and based on these results, (ii) elaborating more 
detailed orientation for strategy development for two selected subsystem transitions in end-of-pipe waste 
management that were deemed important in the previous part (Paper 3 and 4). 

The first paper entitled “Problem structuring for complex transitions: The case of Swiss waste management” 
makes a methodological contribution to the initial ‘structuring’ stage of transition management. The 
comprehensive structuring of the socio-technical system under transformation and the discussion of related 
strategic priorities are important but often inadequately considered steps in the complex problem solving 
process. This paper presents the conceptual basics of the specifically developed Structuring for Complex 
Transitions (SCT) procedure for collaborative knowledge integration. It is a highly structured procedure that 
accesses the expertise and interests of a large group of key expert. The procedure is aligned with three key 
requirements derived from the ambition to adequately consider the whole spectrum of required perspectives, 
i.e., expertise and interests, in this fundamental step of transition management. This paper demonstrates 
how to benefit from the knowledge of a large expert group while minimizing the drawbacks that are 
normally associated with interactions among large groups, thereby making an important methodological 
contribution to transition management in general. 

On the other hand, the second paper entitled “Transition priorities for sustainable Swiss waste management: 
Outcomes from an expert workshop” focuses on the results from the initial application of the SCT procedure 
to Swiss waste management. It presents the identified paradigm for the upcoming transition and related 
strategic priorities from both a short-term and long-term transition perspective. The strategic priorities are 
structured according to the different spheres of the socio-technical system. The results indicate a paradigm 
shift to the integrated management of resources and outline two basic material flow transitions that are 
important in this regard, i.e., optimizing the environmental and economic performance in the end-of-pipe 
domain and improving material lifecycles by addressing the almost untouched potential in upstream lifecycle 
phases (i.e., the technology sphere). Factors from the societal sphere highlight the political, economic, socio-
cultural, and knowledge-related issues that experts consider decisive for fostering the identified material 
flow transitions. This paper indicates that the upcoming sustainability transition for waste management 
requires the scope to be widened. In addition to the still important ‘classical’ approaches, the transition under 
the new paradigm is associated with fundamental reconsiderations of the way material flows are currently 
managed. 

The third paper entitled “Expert-based scenarios for strategic waste and resource management planning: 
C&D waste recycling in the Canton of Zurich, Switzerland” addresses one of the identified end-of-pipe 
challenges, i.e., “assuring markets of recycled materials”, in the domain of mineral construction and 
demolition (C&D) waste. For the prospective analysis from a strategic planning perspective, this paper 
explores possible future developments in the recycling market for mineral construction materials based on 



Integrating and structuring expert knowledge for sustainability transitions in socio-technical systems 

 ii 

insights from the crucial system elements and dynamics among them. The analysis relied on an expert-based 
formative scenario analysis (FSA). The results of the study provide valuable insights for the development of 
strategies to assure the sufficient future demand for recycled mineral construction materials. This paper 
further provides evidence related to how expert knowledge can be appropriately integrated into the different 
steps of the FSA. 

The fourth paper entitled “Technological change in Swiss thermal waste treatment: A socio-technical 
analysis” addresses an unresolved end-of-pipe problem, i.e., the insufficient quality of thermal residues for 
final disposal and the unexploited recycling potential for metals contained in these residues. It presents a 
retrospective analysis of patterns of technological change in the subsystem ‘thermal waste treatment’ and 
relies on a two-stage knowledge integration, consisting of expert interviews and a subsequent online survey, 
among experts who were prominently involved in the past discussion and examinations of alternative 
thermal technologies. The structuring relied on an inventive combination of concepts from socio-technical 
transformations and innovation research. The analysis yielded a comprehensive set of impact factors that 
generally affect (i.e., either foster or hinder) the process of technology based system transformations and 
relates the identified factors to three specific yet different technology options in order to gain more detailed 
insight. The results led to a comprehensive understanding of the factors and the interactions that underlie 
the patterns of technological change within Swiss thermal waste treatment. The insights provide sound 
fundamentals for the development of strategies that can foster the market introduction of promising 
technologies and avoid the system getting stuck in lock-in, i.e., a suboptimal but stable socio-technical 
configuration. 

This thesis indicates that the collaboration among experts from science and society in the form of a 
transdisciplinary discourse is a promising approach for addressing structuring and subsequent strategic 
planning in the initial phases of transition management. In addition to the substantive enrichment of the 
elaborated insights, the applied collaborative approaches also result in procedural outcomes that are related 
to the facilitation of mutual learning as well as building commitment and societal capacity among key actors 
of the transition process. These are considered important prerequisites to successfully mastering the required 
changes in the different domains of waste management. Before the thesis concludes with some suggestions 
for further research that directly builds on the gained insights, it deals with some crucial methodological 
considerations, which are associated with the collaborative knowledge production in transdisciplinary 
discourses and to which the thesis makes some contributions. 
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Zusammenfassung 

Die vorliegende Doktorarbeit setzt sich mit der anstehenden Nachhaltigkeits-Transition der Schweizer 
Abfallwirtschaft auseinander. Die Arbeit ist Bestandteil eines gemeinschaftlichen, von Schweizer 
Entscheidungsträgern initiierten Planungsprozesses, um die abfallwirtschaftlichen Herausforderungen (z. B.: 
kontinuierlich steigende Abfallmengen) einer Nachhaltigen Entwicklung anzugehen. Die Arbeit fokussiert auf 
die ersten Phasen des Transitionsmanagements (d.h. „Strukturierung“ und „Planung“). Das übergeordnete 
Ziel der Arbeit besteht darin, den Transitionsprozess durch die Erarbeitung von umfassenden strategischen 
Orientierungen zu unterstützen und Kapazität zur Problemlösung in den folgenden Phasen des 
Transitionsmanagements zu entwickeln. Aufgrund des interdisziplinären Charakters dieser Art von 
Transitionsprozessen und der Vielfalt von vorhandenen Interessen stellt die Wissensintegration und –
strukturierung durch die Zusammenarbeit von Experten einen Schwerpunkt der Arbeit dar. Da 
Entwicklungen in der Abfallwirtschaft von einer Vielzahl nicht-technischer Aspekte beeinflusst werden, liegt 
der Arbeit eine integrative Konzeptualisierung der Schweizer Abfallwirtschaft zu Grunde. Dabei wird die 
Abfallwirtschaft als sozio-technisches System – bestehend aus einem technologischen und gesellschaftlichen 
Subsystem – verstanden, das mit den Umweltsystemen „metabolisch“ interagiert und in einen breiteren 
Kontext eingebettet ist. Die Arbeit besteht grundlegend aus den folgenden zwei Teilen: (i) Strukturierung der 
Transition der gesamten Abfallwirtschaft aus einer strategischen Perspektive (Publikation 1 & 2) und, 
aufbauend auf diesen Resultaten, (ii) Erarbeitung von detaillierteren strategischer Orientierungen, um zwei 
spezifische Transitionen von Teilsystemen, welche im vorherigen Teil identifizierte zukünftige 
Herausforderungen im „end-of-pipe“-Bereich angehen, zu steuern (Publikation 3 & 4). 

Die erste Publikation “Problemstrukturierung für komplexe Transitionen: Der Fall der Schweizer 
Abfallwirtschaft” leistet einen methodischen Beitrag zur ersten Phase “Strukturierung” des 
Transitionsmanagement. Die umfassende Strukturierung des zu transformierenden sozio-technischen 
Systems stellt einen wichtigen, aber oft ungenügend berücksichtigten Schritt in komplexen 
Problemlösungsprozessen dar. Die Publikation stellt die Grundlagen der SCT (Strukturierung komplexer 
Transitionen)-Methode dar, die spezifisch zur kollaborativen Wissensintegration in der Strukturierungs-Phase 
entwickelt wurde. Es ist eine klar strukturierte Methode, die, basierend auf dem Wissen und den Interessen 
einer grossen Expertengruppe, die strategischen Handlungsfelder für den Transitionsprozess identifiziert, 
priorisiert und strukturiert. Die Methode ist auf drei Anforderungen abgestimmt, welche die 
Berücksichtigung des erforderlichen Wissens- und Interessensspektrum in diesem grundlegenden Schritt des 
Transitionsmanagements sicherstellen. Die Publikation zeigt, wie das Wissen einer grossen Expertengruppe 
genutzt werden kann, während negative Gruppendynamiken in der Zusammenarbeit minimiert werden 
können. Damit leistet die Publikation einen wesentlichen methodischen Beitrag zum 
Transitionsmanagement. 

Die zweite Publikation “Prioritäten für die Transition zu einer nachhaltigen Schweizer Abfallwirtschaft: 
Ergebnisse aus einem Experten-Workshop” fokussiert auf die Resultate der ersten Anwendung der obig 
skizzierten SCT-Methode im Bereich der Schweizer Abfallwirtschaft. Die Publikation präsentiert das 
identifizierte Paradigma für die anstehenden Transition und die damit verbundenen strategischen 
Handlungsfelder aus kurzfristiger wie auch langfristiger Sicht. Die Handlungsfelder wurden anhand der 
unterschiedenen Sphären des sozio-technischen Systems strukturiert. Sie umreissen zwei grundlegende 
Materialfluss-Transitionen (technologisches Subsystem), welche mit dem identifizierten Paradigmenwechsel 
zu einem integrierten Ressourcenmanagement verbunden sind: (i) die Optimierung der ökologischen und 
ökonomischen Performanz im “end-of-pipe”-Bereich und (ii) die Optimierung von Material-Lebenszyklen 
durch das Angehen von der Abfallwirtschaft vorgeschalteten Phasen im Lebenszyklus. Die strategischen 
Handlungsfelder in den gesellschaftlichen Subsystemen heben die politischen, ökonomischen, sozio-
kulturellen und wissensbezogenen Aspekte hervor, die für die Steuerung der Materialfluss-Transitionen als 
entscheidend eingestuft wurden. Die Publikation deutet darauf hin, dass die anstehende Nachhaltigkeits-
Transition der Schweizer Abfallwirtschaft eine Erweiterung des Blickwinkels benötigt. Neben den nach wie 
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vor wichtigen “klassischen” Ansätzen, ist der Transitionsprozess auf grundlegende Änderungen im 
Materialfluss-Management angewiesen. 

Die dritte Publikation “Experten-basierte Szenarien zur strategischen Planung im Abfall- und 
Ressourcenmanagement: Wiederverwertung von Bauabfällen im Kanton Zürich, Schweiz” setzt sich am 
Beispiel von mineralischen Baubfällen mit einer der identifizierten Herausforderungen im end-of-pipe 
Bereich auseinander (d.h. Sicherung der Nachfrage nach Recycling-Material). Basierend auf dem Verständnis 
der kritischen Einflussfaktoren und deren gegenseitigen Abhängigkeiten, werden unterschiedliche 
Zukunftsentwicklungen (Szenarien) des Recycling-Marktes für mineralische Baumaterialien analysiert. Die 
Analyse beruht auf einer Experten-basierten Formativen Szenarioanalyse (FSA). Die Resultate bilden eine 
hilfreiche Grundlage zur Entwicklung von Strategien, um für die Zukunft eine ausreichende Nachfrage nach 
mineralischen Sekundär-Baustoffen sicherzustellen. Weiter liefert die Publikation Einblicke, wie 
Expertenwissen in den verschiedenen Schritten der FSA adäquat einbezogen werden kann. 

Die vierte Publikation “Technologischer Wandel in der Schweizerischen thermischen Abfallbehandlung: Eine 
sozio-technische Analyse” befasst sich mit dem ungelösten “end-of-pipe”-Problem der Rückstände aus der 
thermischen Abfallbehandlung. Die Rückstandsqualität ist für eine sichere Deponierung ungenügend. Weiter 
weisen diese Rückstände ein ungenutztes Potential für die Rückgewinnung von Metallen auf. Die Publikation 
präsentiert eine retrospektive Analyse der Zusammenhänge, die technolgischem Wandel in der thermischen 
Abfallbehandlung zu Grunde liegen. Die Studie beruht auf einem zweistufigen Vorgehen zur 
Wissensintegration, bestehend aus Interviews und einer Online-Befragung, unter Experten, welche in den 
neunziger Jahren in der Diskussion und Prüfung innovativer Technologien beteiligt waren. In der Studie 
werden theoretische Konzepte aus der Analyse von sozio-technischen Transitionsprozessen und aus der 
Innovationsforschung kombiniert, um das Expertenwissen zu strukturieren. Die Studie resultierte in einem 
umfassenden, strukturierten Set von Einflussfaktoren, welche Technologie-basierte Transitionsprozesse 
beeinflussen (d.h. fördern bzw. behindern). Weiter wurden diese Einflussfaktoren zu drei unterschiedlichen 
Technologien in Beziehung gesetzt, um die Einblicke in die Mechanismen des technologischen Wandels 
durch die Analyse unterschiedlicher Transitionstypen zu vertiefen. Das erarbeitete Verständnis der 
Einflussfaktoren und Mechanismen, die technologischem Wandel zu Grunde liegen, lieferte eine umfassende 
strategische Grundlage, um die Markteinführung von vielversprechenden Technologien zu unterstützen.  

Die Doktorarbeit zeigt, dass die Zusammenarbeit von Experten aus Wissenschaft und Praxis in Form eines 
transdisziplinären Diskurses eine vielversprechende Vorgehensweise darstellt, um die Komplexität von sozio-
technischen Systemtransitionen in den ersten Phasen des Transitions-Management (Strukturierung und 
Planung) anzugehen. Neben der inhaltlichen Bereicherung der Analyse (ganzheitliche Systemperspektive) 
mündet diese Form der Zusammenarbeit auch in einem prozeduralen Nutzen, der sich auf die initiierten 
Lernprozesse, auf das geförderte Kommitment der Expertengruppe und auf die damit geschaffene Kapazität 
zur weiteren Problemlösung im Transitionsprozess bezieht. Die prozeduralen Nutzen sind eine wichtige 
Voraussetzung, um die identifizierten Transitionen in verschiedenen Teilsystemen der Abfallwirtschaft 
erfolgreich zu bewältigen. Bevor die Arbeit mit einer Übersicht über weiteren Forschungsbedarf abschliesst, 
wird noch auf die geleisteten methodischen Beiträge zum Transitions-Management eingegangen. Diese 
beziehen sich vorwiegend auf Aspekte der Wissensproduktion durch die Zusammenarbeit von Wissenschaft 
und Praxis im Rahmen eines transdisziplinären Diskurses. 


