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VSSG-Mitteilungen

Vereinigung Schweizerischer Stadtgärtnereien und Gartenbauämter

Communications de l'USSP
Zertifizierung GRÜNSTADT
SCHWEIZ - Grünstadt für
Stadtgrün!
Grünräume sind Lebensräume für
Mensch und Natur im Siedlungsbereich.

Union suisse des services des pares et promenades

Nutzen für die Gemeinden
GRÜNSTADT SCHWEIZ steht für eine

Massnahmenkatalog. Sechzig
Massnahmen mit insgesamt 500

innovative und langfristig orientierte
Grünflächenpolitik mit dem Ziel:

möglichen Punkten bilden die Basis.
Die breite Palette der Massnahmen

-

stellt sicher, dass alle

das Grünflächenmanagement

Mit der VSSG-Zertifizie-

auszurichten,

rung GRÜNSTADT SCHWEIZ wird
den Grünräumen Sorge getragen.

-

Kernkompetenzen und interne
Zusammenarbeit zu stärken,

Innovative Städte und Gemeinden
übernehmen Verantwortung für
eine hohe Lebensqualität in der

-

vom Erfahrungsaustausch unter

Stadt. Ein Blick auf das neue

-

Qualitätssiegel.
Als Bestandteil der Siedlungs- und

Infrastruktur erfüllen Grünräume
zahlreiche ästhetische, ökologische,
soziale und wirtschaftliche

Funktionen.

Die Ansprüche auf die noch

freien Räume sind gross.
GRÜNSTADT SCFIWEIZ sichert
langfristig
Stellenwert und Qualität der
Grünräume

im Urbanen Raum und

zeichnet Städte und Gemeinden dafür
nach Bronze, Silber oder Gold aus.
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Einflussbereiche

von Grünräumen sowie ihr

nach neuesten Erkenntnissen

gesamter Lebenszyklus abgedeckt
werden - von der Planung als
wichtigem Baustein über die

den Städten und Gemeinden

Gestaltung bis zum Unterhalt.
Der Zertifizierungsprozess läuft

sowie mit Spezialisten zu

Etappen ab.

profitieren,

In

die Motivation zu fördern und die

Handlungsbedarf abgeklärt.
In der anschliessenden
Zertifizierungsphase werden sämtliche
Massnahmen für ein erfolgreiches

Leistungen der Grünraumdienste
sichtbar zu machen.

Schliesslich soll Wesentliches
erreicht werden: Lebensqualität
steigern, Biodiversität erhöhen und
vielfältige Funktionen der Grünräume
sichern. Alle Städte und

Gemeinden

werden angesprochen.

in

der Einstiegsphase wird der

Audit umgesetzt und dokumentiert.
Die Städte und Gemeinden werden

Als Kernstück für die Zertifizierung
dient ein prozessorientierter

Nährstoffzufuhr,

Vermeiden

von Versiegelung.
Gestion du sol: Substrat,

protection contre le
compactage, apport de
substances nutritives,
eviter l'impermeabilisation du sol.
Umgang mit Altbäumen
Schutzbestimmungen,
Pflege, Bedingungen für
die Fällung.
Gestion des vieux arbres:
reglement de protection,
soins, conditions d'abat2

tage.

von einer Beratungsfirma begleitet
und unterstützt.

Nach dem erfolgreichen Audit wird

das Zertifikat verliehen. Die
Die Zertifizierung

1 Umgang mit dem
Boden: Substrat, Schutz
vor Verdichtung,

Zertifizierung kann alle vier Jahre
in einem einfachen Verfahren
wiederholt werden.

Beispiel Biodiversität:
Einheimische Pflanzen
und Vernetzung von
Lebensräumen.
Exemple biodiversite:
plantes indigenes et
reseaux d'espaces vitaux.
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Certificat VILLEVERTE SUISSE

Avantages pour les communes
VILLEVERTE SUISSE vise une

Les espaces verts sont des
espaces de vie pour I'homme et la

politique des espaces verts
innovatrice et axee sur le long

nature. L'objectif du certificat USSG
VILLEVERTE SUISSE est de

terme:

-

preserver les espaces verts. Villes
et communes innovatrices s'en-

connaissances,

gagent pour une haute qualite de
vie en ville. Coup d'oeil sur le

-

nouveau sceau de qualite.

-

sollicitations des espaces encore
libres sont importantes.
VILLEVERTE

SUISSE assure

ä

long terme

la place et la qualite des espaces

verts en milieu urbain et prime les
villes et communes ä cet egard avec
le certificat VILLEVERTE de bronze,
argent ou or.
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renforcer les competences cles et
la cooperation interne,
profiter des echanges d'experience entre villes et communes,
ainsi qu'avec les professionnels

tant que partie integrante de
['infrastructure urbaine, les
En

espaces verts assurent de nombreuses fonctions esthetiques,
ecologiques, sociales et economiques. Les revendications et

orienter la gestion des espaces
verts selon l'etat actuel des

-

central pour la certification. Celui-ci
comprend soixante mesures avec
total 500 points possibles. Cette
large palette de mesures permet de
couvrir toutes les spheres d'inau

fluence des espaces verts, ainsi que
la totalite de leur cycle de vie - de la
planification comme fondement

important en passant par la
conception jusqu'ä I'entretien.
La procedure de certification se fait
par etapes. Le but de la phase
initiale est de definir les actions et

de la branche,
accroftre la motivation et

demarches necessaires. Lors de la

reconnaTtre les performances
des services des espaces verts.

s'agit de mettre en oeuvre et de
documenter l'ensemble des

Enfin, il s'agit d'atteindre I'essentiel:
accrottre la qualite de vie, augmenter
la biodiversite et assurer les

nombreuses fonctions des espaces
verts.

Obtention du certificat
mesures Oriente
les
sur
processus sert d'element
Un catalogue de

phase de certification qui s'en suit, il

mesures necessaires pour mener
un audit positif. Les villes et
communes sont accompagnees et
soutenues par une entreprise de
conseil. Le certificat est attribue en
cas d'audit positif. La certification
peut etre renouvelee tous les quatre
ans dans le cadre d'une procedure

simplifiee.
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GRUNSTADT
SCHWEIZ

Das Zertifikat GRÜNSTADT SCHWEIZ für

nachhaltiges Stadtgrün der Vereinigung der
Schweizerischen Stadtgärtnereien und
Gartenbauämter VSSG zeichnet Städte aus, die ihren
Grünräumen eine hohe Wertschätzung entgegenbringen
und diese entsprechend nachhaltig
gestalten und pflegen.
Le certificat VILLEVERTE SUISSE pour des
espaces verts durables de l'Union Suisse des
Services des Pares et Promenades USSP prime
les villes et communes qui tiennent en haute
estime leurs espaces verts, les amenagent et
les entretiennent de maniere durable.

GRÜNSTADT SCHWEIZ/VILLEVERTE SUISSE
c/o nateco AG

Sissacherstrasse 20
CH-4460 Gelterkinden
+41 61 985 44 40
+41 61 985 44 40

www.gruenstadt-schweiz.ch/www.villeverte.ch
info@gruenstadt-schweiz.ch / info@villeverte.ch
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