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ABSTRACT 

 
Since the mid-1980s, cities around the globe have experienced unprecedented changes in their 
economy, environment and society due to rapid globalization and urbanization, particularly in the 
middle and high income countries. These transformations have been challenging to governance in 
cities of both emerging and industrialized countries in terms of sustainable development of 
environmental well-being (natural environment and built environment) and human well-being. It is 
apparent that interpretations of urban sustainability and deficiencies in the approaches of managing 
the urban transformation towards sustainability, as well as the social-cultural, economic, 
environmental and institutional transformations now occurring are different among cities as their 
sizes, structures, and functions differ. However, as most research is focused on the country scale, 
these global trends of urban transformation accelerating since the mid-1980s on the city scale 
(where these transformation processes need to be managed in practice) are still poorly understood 
and seldom seen in a holistic perspective. 
 
In this context, with a holistic approach to investigating the urban transformation towards 
sustainability, this research aims at developing a conceptual framework to describe the urban 
transformation process in terms of sustainability and highlighting its mechanism in order to manage 
this process.  
 
This conceptual framework encompasses six key driving forces and nine indicators which are relevant 
to the sustainable urban transformation process. Based on the literature review of the forces and the 
processes that drive urban development toward or away from sustainability, these underlying 
endogenous forces of sustainable urban transformation (SUT) are defined as population, governance, 
policy, wealth (economic growth), technology and lifestyle, which have been shaping the urban 
transformation process regarding sustainability. Reviews of a wide range of sustainability indicator 
sets and programmes, and comparisons among them according to relevant criteria have been carried 
out based on which of the limited set of indicators describing human well-being (personal disposable 
income, life expectancy at birth and student-teacher ratio), built environment (residential floor area 
per capita, public green area per capita and car ownership per 1000 persons) and natural 
environment (electricity consumption per capita, water consumption per capita and air pollutants) 
are selected to define sustainable urban transformation trajectories.  
 
The theoretical framework is thus designed based on the interrelations of the underlying driving 
forces and indicators. The holistic approach is applied to define the sustainable urban transformation 
process by taking into consideration the economic, social and environmental dimensions. These 
three groups of dominant threats to urban sustainability of transforming cities of middle to high 
income are thus defined as: stage I (focusing on social dominated issues), stage II (focusing on 
environmental dominated issues) and stage III (focusing on consumption dominated issues). The SUT 
model adds a fourth stage to the above mentioned three stages. This fourth stage represents the 
‘sustainable city’ as the target stage of the SUT process. 
 
This conceptual framework for sustainable urban transformation illustrates that both environmental 
(built and natural environment) and human well-being have thresholds with the economic 
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development process. Theoretically, human well-being can be increasing all the time corresponding 
with economic growth, but with respect to a sustainable future it will also have thresholds driven by 
the limits of natural resources that are consumed and enjoyed by future generations. Such a 
framework will provide insights into global trends of urban transformation and support informing 
strategies and policies of sustainable urban transformation. 
 
To verify this conceptual framework and to elaborate on the underlying mechanism of sustainable 
urban transformation (SUT), case studies of three cities (i.e. Johannesburg, Shanghai and Zurich) are 
carried out based on quantitative and qualitative analyses. The observations from the three case 
studies have revealed a range of key challenges facing cities regarding urban transformation 
processes towards sustainability, which differ in relation to their respective socioeconomic, 
environmental and institutional development and capacities 
 
Based on the evidence from the case studies, the conceptual framework is verified and the 
mechanism of sustainable urban transformation is elaborated upon. Six key driving forces are evident 
in all the three cities with regard to their urban transformation process. In general, the SUT indicators 
describing the sustainable urban transformation process dependent on economic growth do not 
follow the trajectory of modernization process but a polynomial function of a third degree, similar to 
the environmental Kuznets curve. When such changes are mapped over a series of time periods, 
sustainable urban transformation would be seen as a trajectory with consistent improvements in 
levels of sustainability according to the respective development phases. This was proven by the three 
case studies. In particular, the indicators of residential floor area, electricity consumption and car 
ownership are identified as key variables to achieve sustainability; wealth and governance are 
distinguished distinctively as the core driving forces. Furthermore the case studies have shown that 
Johannesburg, Shanghai and Zurich are at different transformation stages. According to the 
conceptual framework of sustainable urban transformation (SUT concept) developed in this research, 
Johannesburg is at stage I (focusing on social dominated issues), Shanghai at stage II (focusing on 
environmental dominated issues) and Zurich at stage III (focusing on consumption dominated issues).  
 
This conceptual framework encompassing four main stages that are linked to concrete action fields 
allows the formulation of strategies for the SUT process with the goal of achieving the fourth stage. 
These strategies depend on the actual stage of a city on its way to sustainability and strive for 
avoiding the critical, expensive and harmful roundabout way via the third stage, such as most 
industrialized countries experienced. It is also evident that cities need to set thresholds earlier before 
they step into the normative trajectory since bending the trajectory down from the consumption 
dominated stage is difficult and costly. Overall the central argument of this research is to set 
appropriate thresholds on human well-being and built environment early in order to achieve 
sustainability in the urban context. Ultimately, the SUT concept developed in this research enables a 
better understanding of the urban transformation processes and supports the development of long-
term strategies for managing sustainable urban transformation. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 
Seit Mitte der 1980er Jahre erlebten Städte infolge beschleunigter Globalisierung und Urbanisierung 
weltweit grosse Veränderungen in Bezug auf die Wirtschaft, die Umwelt und die Gesellschaft, 
insbesondere in Ländern mit mittlerem und hohem Volkseinkommen. Diese Transformationen 
stellen enorme Herausforderungen an die Regierungen von Schwellenländern und Industriestaaten 
hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung der Umwelt (natürliche und bebaute Umwelt) und des 
menschlichen Wohlergehens. Es ist offensichtlich, dass sich die Interpretation urbaner Nachhaltigkeit 
und die noch weit verbreiteten Defizite hinsichtlich der Lenkung von urbanen Veränderungen in 
Richtung Nachhaltigkeit aufgrund der sehr unterschiedlichen Grösse, Struktur und Funktionsweise 
der Städte stark unterscheiden. Da viele Forschungsarbeiten auf die nationale Ebene fokussieren, 
werden die seit Mitte der 1980er Jahre feststellbaren Trends der urbanen Transformation auf Ebene 
der Städte, wo diese Transformationsprozesse in der Praxis bewältigt werden müssen, immer noch 
unzureichend verstanden und nur selten aus einer ganzheitlichen Perspektive betrachtet. 
Diese Arbeit beabsichtigt auf der Basis eines ganzheitlichen Ansatzes für die Analyse der urbanen 
Transformation in Richtung Nachhaltigkeit, ein grundlegendes Konzept zu entwickeln, welches die 
urbanen Transformationsprozesse hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit beschreibt und die Mechanismen 
zur Lenkung dieser Prozesse darlegt. 

Dieses Konzept umfasst sechs entscheidende endogene Treiber (Einflussfaktoren)  und neun 
relevante Indikatoren, welche die urbane Transformation beschreiben. Basierend auf einer breit 
angelegten Literaturrecherche  wurden als bestimmende Einflussfaktoren der nachhaltigen urbanen 
Transformation  die Bevölkerungsentwicklung, die Governance, die Gesetzgebung, der Wohlstand, 
die Technologieentwicklung und der Lebensstil identifiziert. Anhand der Evaluation der gängigen  
Nachhaltigkeitsindikatoren und -programme sowie aufgrund der Datenverfügbarkeit wurde eine 
limitierte Auswahl relevanter Indikatoren getroffen, welche das menschliche Wohlergehen 
(verfügbares persönliches Einkommen, Lebenserwartung bei Geburt, und Schüler/Lehrer-Verhältnis), 
die bebaute Umwelt (Wohnfläche pro Einwohner, öffentliche Grünfläche pro Einwohner und Anzahl 
Personenwagen pro 1000  Einwohner) und die natürliche Umwelt (Stromkonsum pro Einwohner, 
Wasserverbrauch pro Einwohner und Luftschadstoffe) charakterisieren, um die nachhaltige urbane 
Transformation zu quantifizieren. 

Das theoretische Konzept der urbanen Transformation wurde auf der Basis der Interaktionen 
zwischen den relevanten endogenen Einflussfaktoren und den gewählten Indikatoren entwickelt. Mit 
dem zu Grunde liegenden ganzheitlichen Ansatz wird sichergestellt, dass der nachhaltige urbane 
Transformationsprozess die wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Dimension umfasst. 
Die Analyse der drei Fallstudien Shanghai, Zürich und Johannesburg hat gezeigt, dass diese drei 
Dimensionen die dominierenden Problemstellungen in verschiedenen Entwicklungsphasen des 
urbanen Transformationsprozesses darstellen: Stufe I (mit Schwerpunkt auf sozialen Aspekten), Stufe 
II (mit Schwerpunkt auf ökologischen Aspekten) und Stufe III (mit Schwerpunkt auf ökonomischen 
bzw. Konsum-Aspekten). Das entwickelte Konzept der nachhaltigen urbanen Transformation fügt den 
oben genannten Stufen eine vierte Stufe hinzu, welche die nachhaltige Stadt als Ziel des 
Entwicklungsprozesses darstellt. 
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Das entwickelte Konzept der nachhaltigen urbanen Transformation zeigt, dass sowohl bezüglich der 
bebauten und natürlichen Umwelt als auch des menschlichen Wohlergehens Grenzwerte bestehen 
bzw. gesetzt werden müssen. Bekanntlich gilt diese Feststellung für alle natürlichen und 
anthropogenen Ressourcen, sie gilt jedoch auch für das menschliche Wohlbefinden. Theoretisch 
könnte das menschliche Wohlergehen proportional zum wirtschaftlichen Wachstum steigen, aber im 
Hinblick auf eine nachhaltige Zukunft unterliegt es ebenfalls Grenzen, die wiederum durch die 
Forderung nach der Verfügbarkeit der beschränkten Ressourcen für die kommende Generationen  
gegeben sind. 

Um dieses theoretische Konzept und die grundlegenden Mechanismen der nachhaltigen urbanen 
Transformation zu verifizieren, wurden Fallstudien an drei Städten (Shanghai, Zürich und 
Johannesburg) durchgeführt, wobei quantitative und qualitative Analysemethoden zum Einsatz 
kamen. Anhand dieser drei Fallstudien konnten die grundlegenden Annahmen des entwickelten 
Konzepts der nachhaltigen urbanen Transformation verifiziert werden. In allen drei Städten erwiesen 
sich die gewählten endogenen Einflussfaktoren als äusserst relevant für die urbane Transformation, 
wobei die Bedeutung der einzelnen Faktoren stark abhängig ist vom aktuellen Entwicklungsstand des 
konkreten Falls. Zudem hat sich gezeigt, dass die Veränderung der Indikatoren in Abhängigkeit vom 
wirtschaftlichen Wachstum nicht der üblichen S-Kurve des Modernisierungsprozesses folgt, sondern 
eher einer Polynomfunktion dritten Grades entspricht, vergleichbar mit einer ökologischen Kuznets-
Kurve. Die drei Fallstudien haben im Weiteren gezeigt, dass einerseits die Wohnfläche, der 
Stromverbrauch und die Anzahl Personenwagen pro Einwohner Schlüsselindikatoren der 
nachhaltigen Stadtentwicklung sind, deren Veränderungen im Wesentlichen von den endogenen 
Einflussfaktoren Wohlstand und Governance bestimmt werden. Ferner zeigten die Fallstudien, dass 
sich Johannesburg, Shanghai und Zürich auf verschiedenen Transformationsstufen befinden. Gemäss 
des entwickelten Konzepts der nachhaltigen urbanen Transformation  befindet sich Johannesburg auf 
Stufe I (Schwerpunkt auf sozialen Aspekten), Shanghai auf Stufe II (Schwerpunkt auf ökologischen 
Aspekten) und Zürich auf Stufe III (Schwerpunkt auf Konsum-bestimmten Aspekten). 

Für jede der vier Entwicklungsstufen empfiehlt dieses Konzept der nachhaltigen Stadtentwicklung 
konkrete Aktionsfelder, welche zu Gesamtstrategien gebündelt werden können mit dem Ziel, die 
vierte Stufe, d.h. die nachhaltige Stadt, zu erreichen. Die Strategien sind vom aktuellen 
Entwicklungstand einer Stadt auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit abhängig und zielen auf die 
Vermeidung des aufwändigen und schwierigen Weges über die dritte Konsum-bestimmte Stufe an, 
den die meisten industrialisierten Länder erfahren mussten.  Damit führt das in dieser Arbeit 
entwickelte Konzept zu einem besseren Verständnis der urbanen Transformation und unterstützt die 
Entwicklung langfristiger Strategien zur effizienten Lenkung der nachhaltigen urbanen 
Transformationsprozesse.     


