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Summary

The thesis aims to develop a model structure matching environmental strategie planning and policy

research, which facilitates identifying the multiple elements of a strategy and explores the multi

dimensional effects of a strategy through time in an efficient way.

It conceptualizes a strategy as a set of sequential 01' concurrent events planned to achieve a certain

strategie goal and develops a new form of causal networks as an interfaeing component between

decision makers and environment models. The causal network receives a strategie plan as input in a

discrete manner and then outputs the updated parameter sets to the subsequent environmental

models. Accordingly, the potential dynamic evolution of environmental systems caused by various

strategies can be stepwise sirnulated.

The thesis advances the state-of-the-art method of environmental strategie planning for large-scale,

long-term projects with the following originalities: Firstly, it specifies and digitalizes a strategy with

decision variables, and makes the multiple elements of a strategy accessible to decision makers.

Secondly, it develops a timed causal network for identi(ying decision variables anti modeling the

boundary conditions of environmental svstems. And thirdly, it develops a distributed representation

of material flow diagrams and cellular networks enhancing the interpretability and extendibility of a

complex model.

In general, the thesis brings forward a computational policy 01' strategy experimentation method

that incorporates discontinuous changes. It offers also a way to identify the operational attributes of

a strategy to be made. The scenario analvsis based on themodel structure is quantitative and

dynamie. The computational method it applied also advances the dynamic material flow analysis, 01'

dynamic life cycle inventory analysis, that may be used as a new tool for the field of industrial

ecolojry. The generality of the model structure merits a wide application in environmental strategie

planning and policy research, as well as environmental case studies.

As a result of this improved method, its application in the study of Kunming urban water

management provided the following practical signifieanee: (i) it integrates the cross-scale

interdependencies of the urban drainage system and the regional water balance system; (ii) it

identifies as many as eighteen decision variables for constructing various strategie assumptions on

urban water management and simulates the impacts from the present till in the long term; (iii) it

provides an holistic overview of the current situation, future limitations, potential solutions

attributed with sequence and timing, as well as (iv) a tool for the decision makers to explore

strategies for reaching the preferred and attainable future conditions.

The above merits together with its illustrative p()\ver of the model structure render it to be

potentially very useful in the field of environmental decision-support.



Zusammenfassung

Ziel der Doktorarbeit ist es, eine Modellstruktur zu entwickeln, die an strategische Planung und

Forschung angepasst werden kann. Das Modell soll es ermöglichen, die verschiedenen Elemente

einer Strategie zu identifizieren und die mehrdimensionalen Effekte einer Strategie im Laufe der Zeit

in einer effizienten Weise zu erforschen.

Der Begriff ,,Strategie" wird als eine Reihe von sequentiellen oder parallelen Ereignissen

verstanden, die geplant werden, um ein bestimmtes strategisches Ziel zu erreichen. Die Arbeit

entwickelt eine neue Form kausaler Netzwerke als überbrückende Komponente zwischen

Entscheidungsträgern und Umwelt-Modellen. Das kausale Netzwerk behandelt den strategischen

Plan als diskreten Input und leitet die aktualisierten Parametergruppen als Output an die darauf

folgenden Umweltmodelle weiter. Dementsprechend kann die potentielle dynamische Entwicklung

der Umweltsysteme. die durch verschiedene Strategien verursacht wird, stufenweise simuliert

werden.

Die Arbeit entwickelt die state-of-the-art Methode der strategischen Umweltplanung für langfristige

grosse und aufwändige Projekte weiter und zwar mit folgenden neuen Ansätzen: Erstens spezifiziert

und digitalisiert sie eine Strategie mit Entscheidungsvariablen und macht dadurch die verschiedenen

Elemente einer Strategie den Entscheidungsträgern zugänglich. Zweitens entwickelt sie ein zeitlich

abhängiges, kausales Netzwerk für die Identifizienlng von Entscheidungsvariablen und um die

Randbedingungen der Umweltsysteme zu modellieren. Und drittens entwickelt sie eine verteilte

Darstellung der Stoffflussdiagramme und Zellular-Netze, die die Interpretierbarkeit und

Ausbaubarkelt eines komplexen Modells zu verbessern.

Grundsätzlich entwickelt die Arbeit eine computergestützte Methode zum Experimentieren mit

Strategien, die diskontinuierliche Änderung aufnimmt. Es bietet auch an, Ansätze für

vorzunehmende Veränderungen einer Strategie zu identifizieren. Die Szenarienanalyse, die auf der

präsentierten Modellstruktur basiert, ist quantitativ und dynamisch. Die angewandte

Berechnungsmethode entwickelte die dynamische Stoffflussanalyse und die dynamische Life-Cycle

Inventory Analyse weiter, welche als neue Werkzeuge für das Umfeld der Industrial Ecology

genutzt werden können. Die Allgemeinheit der Modelstruktur ermöglicht eine breite Anwendung in

der strategischen Umweltplanung und Policy Forschung, sowie bei Umweltfallstudien.

Resultierend aus dieser verbesserten Methode, stellte seine Anwendung in der vorliegenden Studie

zur städtischen Wasserwirtschaft in Kunming die erste umfangreiche Strategie Analyse zur

Verfügung. Die Fallstudie ist bis jetzt die erste Arbeit die: (i) cross-scale Abhängigkeiten des

städtischen Entwässerungs-Systems und des regionalen Wasserhaushaltes integriert, (ii) achtzehn

Entscheidungsvariablen für das Konstruieren der verschieden strategischen Annahmen im Hinblick

auf das städtische Wassermanagement identifiziert und ihre Auswirkungen von der Gegenwart bis

in die ferne Zukunft simuliert; (iii) einen holistischen Überblick über Ist-Zustand, zukünftige

Beschränkung, und die möglichen Lösungen in ihre Zeitlichen Sequenzen beschreibt, so wie (iv) ein



Werkzeug für die Entscheidungsträge potenziale Strategien für das Erreichen der bevorzugten aber

auch erreichbaren zukünftigen Systemszustände zu erforschen.

Mit den oben genannten Stärken und dem illustrativen Kraft, der Modellstruktur lässt sich eine

signifikante Ansatz für die Entscheidungsunterstützung der Umwelt zu anwenden können.
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