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Bauminventare

- nicht nur für Schutzfreaks

Von den einen werden sie als notwendiges Instrument des Baumschutzes eingefordert, von den anderen als lästiges
technokratisches Kontrollinstrument verschmäht. Dabei sind Bauminventare in erster Linie ein wertvolles
Managementtool, das Licht in ein komplexes Arbeitsfeld bringt ihre Bedeutung für die Planung des Stadtgrüns wächst.

-

Inventaire des arbres - un outil qui ne s adresse pas
seulement aux fanatiques de la conservation
Les uns considerent qu'il s'agit d un instrument indispensable de la protection des arbres, tandis que d'autres
le decrient comme etant un instrument de contröle technocratique importun. Or, les inventaires des arbres sont
avant tout un outil de gestion precieux, qui amene de la lumiere dans un domaine complexe. Aussi leur importance
dans le domaine de l'amenagement des espaces urbains se renforce-t-elle constamment.

Jürgen Faiss
Eine systematische Inventarisierung kommunaler
Baumbestände dient in erster Linie dem Anliegen,

ein langfristiges Monitoring zu ermöglichen und das

generationenubergreifende Erfahrungswissen von
Stadtgärtnern dauerhaft zu sichern.
Ihre grosste Wirkung entfalten Inventare nicht
unbedingt im Bezug auf den rechtlichen Baumschutz,
sondern vor allem auf den Gebieten Vorsorge und
Kommunikation. In den meisten Fällen sind sie
Arbeitsinstrumente der Baumpflege und -Sicherung und
dienen einer fortlaufenden Beurteilung sowie Priorisierung des Handlungsbedarfs. Für Kommunen und
Wohnungsbaugesellschaften sind sie ein unverzichtbares
Werkzeug bei der anspruchsvollen Aufgabe, die
Verkehrssicherheit unter ihren Bäumen zu gewährleisten.
Für die Etablierung eines alterungsfähigen
Baumbestands kann ein solches Monitoring von
unschätzbarem Wert sein.
Die Kontrolle umfangreicher Baumbestände stellt
hohe Anforderungen an den Stadtgärtner. In grösseren
Städten ist dies ohne eine mobile Erfassung in

digitalen Baumkatastern nicht zu bewältigen. Doch
auch kleineren und mittelgrossen Kommunen bieten
neue digitale Techniken mittlerweile die Möglichkeit,
den Aufbau eines Bauminventars in einem überschaubaren

finanziellen Rahmen zu halten.
Eine Umfrage von Grün Stadt Zürich unter 13
schweizerischen und 17 weiteren europaischen

Städten ergab 2012, dass die befragten Kommunen
in erster Linie den Baumbestand der Strassen räume
inventarisieren, nur zu zwei Dritteln auch die weiteren
öffentlichen Flachen, lediglich zu einem Drittel
die privaten Flächen. Tendenziell nimmt der
auf öffentlichem Grund zu, im privaten
Wohnumfeld aber ab. Hauptursachen sind die zuBaumbestand
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inventaire systematique du patrimoine communal
sert principalement ä repondre ä la demande d'un contröle sur le long terme et ä garantir de
maniere durable le transfert des connaissances empiUn

en arbres

riques des jardiniers communaux dune generation ä
la suivante.
L'impact majeur des inventaires ne reside pas forcement dans la protection legale des arbres, mais
surtout dans les domaines de la prevention et de la
communication. Dans la plupart des cas, its constituent
des instruments de travail de l'entretien des
arbres et de leur sauvegarde et servent ä une evaluation
constante, ainsi qu'ä la fixation de priorites au
niveau des actions ä entreprendre. En ce qui concerne
les communes et les collectivites en charge de la
construction de logements, ils incarnent un outil irremplapable permettant de repondre ä la täche ambitieuse de garantir la securite de la circulation sous les
arbres. Et enfin, dans le cadre de la creation d'un peuplement d'arbres apte ä vieillir, un tel contröle peut
presenter une valeur inestimable.
Le contröle de peuplements d'arbres importants
impose des exigences elevees aux jardiniers municipaux Dans les villes de grande taille, il s'agit d'une täche
qu'il n'est pas possible de maTtriser sans une saisie
mobile du cadastre numerique des arbres. Ceci etant,
meme des communes plus petites ou de taille moyenne
beneficient dorenavant de nouvelles techniques numeriques permettant la realisation d'un inventaire des
arbres dans un cadre economique acceptable.
Une enquete de Grun Stadt Zurich realisee dans 13
villes suisses et 17 villes europeennes a revele que les
communes interrogees inventorient prioritairement
le peuplement en arbres situe dans l'espace sur rue,
seules deux tiers d'entre elles traitant les autres

nehmende Grundstücksausnutzung und

-unterbauung.1

Während in vielen deutschen Städten

weitreichende

rechtliche Grundlagen für den Baumschutz
geschaffen wurden, setzt man in der Schweiz
vermehrt auf Konzepte, Strategien oder Programme zur
Entwicklung des Stadtgrüns. Hierbei steht der öffentliche,
direkt beeinflussbare Raum zwar im Vordergrund,
aber auch die Beratung privater Grundeigentümer
gewinnt an Bedeutung. So erweisen sich
Bauminventare als wertvolle Datengrundlage der
kommunalen Raumplanung und Bauberatung. Fürdie
Entwicklung gesamtstädtischer Baumkonzepte sind
sie unentbehrlich. Sie helfen bei der Vorbereitung und
Beurteilung von Planungs- und Bauvorhaben, bei der
Diskussion von Pflanzstandorten, der Auswahl standortangepasster oder gestalterisch begründeter
Arten, aber auch bei der Vorgabe von Pflegezielen. Das
lateinische «invenire» bedeutet ursprünglich
«finden» oder «entdecken»: Inventare verschaffen eine
Ubersicht, um entscheiden zu können, was zu tun ist.
Viele Städte legen auf die Sensibilisierung der
Bevölkerung zunehmend Wert, informieren über
Zustand und Entwicklung des Stadtgruns oder beziehen
die Burger aktiv in Pflanzungen ein. So finden Bauminventare
eine Resonanz im gesellschaftlichen Dialog
zu den Qualitäten oder den Lebensbedingungen des

Stadtbaums. «Grun wird nur wahrnehmbar, wenn es
diskutiert wird», wie Lucius Burckhardt in seinem
Essay «Ästhetik und Ökologie» 1990 pointiert zum
Ausdruck brachte. Auch für die politische Meinungsbildung
liefern die Erfolgskontrollen der Bauminventare
wichtige Kennzahlen. In der Regel entfalten sie einen
positiven Lenkungseffekt, weil sie dazu motivieren,
erreichte Standards zu halten oder zu steigern. Im Mai
2012 berichtete die Aargauer Zeitung anerkennend
von der Stadt Baden - einer der ersten schweizerischen
Gemeinden mit Bauminventar -, dass der
Baumbestand dort in den letzten zehn Jahren nicht
abgenommen habe und man auf den Erhalt prachtvoller
Altbaume grossen Wert lege. Den Stolz der Stadt-

gartner hört man heraus.2
Welche Erfahrungen Grenchen, Schaffhausen und
Lausanne mit ihren Inventaren machen, zeigen die

kurzen Zusammenfassungen auf den Folgeseiten.

zones publiques, et un tiers seulement les parcelles
privees. La tendance est ä ('augmentation du peuple-

ment en arbres sur le domaine public et ä sa diminution
dans les espaces residentiels prives. La cause

principale reside dans la densification croissante des
parcelles et l'extension des sous-sols.1
Tandisque, dansde nombreuses villes allemandes,
des bases legales etendues ont ete creees en vue de
la protection des arbres, la Suisse s'investit de plus en
plus dans la formulation de concepts, de strategies ou
de programmes visant ä developper les plantations
urbaines. Dans ce cas, l'espace public qui peut etre
soumis ä une influence directe domine certes, meme
si les conseils donnes aux proprietaires prives
prennent de l'importance. Ainsi, les inventaires des
arbres se revelent etre des bases de donnees precieuses de la planification spatiale et du conseil en
matiere de constructions. Dans le cadre du developpement de concepts touchant l'ensemble de la ville, ils
sont irremplagables. Iis aident dans le cadre d'avantprojets et devaluation de projets d amenagements et
de constructions, lors de la discussion sur ['emplacement
des plantations, le choix de Varietes adaptees au
site ou se justifiant pour des raisons conceptuelles,
mais egalement lorsqu'il sagit de fixer des objectifs
d'entretien. Le terme latin «invenire» sigmfie ä l'origine «trouver» ou «decouvrir». Aussi les inventaires
fournissent-ils une vue d'ensemble permettant de
decider ce qu'il est utile d'entreprendre.
De nombreuses villes accordent de plus en plus de
valeur ä la sensibilisation de la population, fournissent
des informations ä propos de l'etat et du developpement des espaces verts urbains ou font participer la
population de maniere active aux projets de plantations.
Les inventaires des arbres acquierent ainsi une
resonance au niveau du dialogue societal sur les qualites ou les conditions de vie de l'arbre urbam. «Les

gens ne prennent conscience de la vegetation que
lorsqu'on en parle», soulignait avec acuite Lucius
Burckhardt dans son essai de 1990 «Esthetique et

ecologie» De meme, dans la formation d'une opinion
politique, les resultats des contröles livres par les
inventaires des arbres fournissent des donnees precieuses. En regle generale, il en decoule des effets de
pilotage positifs dans la mesure oü ils creent une
motivation pour maintemr ou ameliorer les standards
atteints. En mal 2012, la Aargauer Zeitung relevait
avec satisfaction que dans la ville de Baden, l'une des

premieres communes suisses disposant d'un inventaire des arbres, le peuplement en arbres n'avait pas
diminue au cours de la decennie precedente et que les
habitants accordaient beaucoup d'importance ä la
sauvegarde de splendides specimens d'arbres anciens. Cet article reflete la fierte des jardiniers muniLiteratur
1

2

Keller, Daniel, Rudisuli, Hans-Peter: Baume verlieren
ihren Raum In: anthos 4/2015 «Qualltat und Dichte»,S. 24.
Burgherr, Ursula. Im Kurpark stehen die schönsten
Baume In- Der Sonntag (AZ) Nr. 19, 13 5 2012. Digital:
http://bit.ly/1oEwzE1 [26 2.2016]

cipaux.2

Les resumes presentes dans les pages suivantes
les experiences faites dans le cadre des inventaires

presented

realises

ä

Granges, Schaffhouse et Lausanne.
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Steckbrief Bauminventar Gemeinde Stadt Schaffhausen
Konrad Bruderhofer
Grösse/Einwohnerzahl

36000

Anzahl inventarisierte Bäume

5000

Seit wann ist das Bauminventar im Einsatz

2000

System zur Datenerhebung
Bestehendes Programm oder Eigenentwicklung
- Erfassungskriterien

Datenbank: MS-Access
Arc View, neu QGIS
Die Grunddatenbank wurde in den 1990er-Jahren von einer Arbeitsgruppe der VSSG
entwickelt und dann durch Grun Schaffhausen mit der zustandigen Informatikstelle in
Schaffhausen weiterentwickelt Mittlerweile ist noch ein Tool fur die Verwaltung der
Spielplatze integriert. Das Bauminventar wird mehr und mehr zur Grunflachendatenbank.
Es sind alle Baume enthalten, die in den öffentlichen Grünanlagen oder auf öffentlichen
Standorten entlang von Strassen im Einzelstand stehen, keine waldartigen Bestände.
Externe Kosten fur die Entwicklung der Software ca. CHF 10 000.-, laufende Kosten fur
den Betrieb der Datenbank ca. CHF 400 -/Jahr.

-

Kosten

Wer erhebt und pflegt die Daten?
Support durch Externe
- Anwender-Schulungen

-

In welchem

Intervall werden die Daten gepflegt?

GIS"

EDV-Support durch Informatik-Abteilung von Stadt und Kanton
Datenmutationen durch Mitarbeiter Grun Schaffhausen, Ersterhebung der Baumstandorte
durch Vermessungsburo, Anwenderschulung durch Informatikabteilung.

Pflegearbeiten standig, Neupflanzungen und Fallungen circa zweimaljährlich.

Welche Flächen umfasst das Inventar?
- Strassenbaume/sonstiger öffentlicher Raum
- Privater Grund

Alle öffentlichen Flachen, Strassen und Platze im Besitz der Stadt sowie öffentliche
Flachen im Besitz des Kantons, welche durch Grun Schaffhausen gepflegt werden
Private Flachen werden nicht erfasst.

Anwendung des Bauminventars
- Monitoring Baumpflege und Baumsicherung
- Rechtlicher Schutz (Rechtsgrundlagen)
- Beratung (wie nimmt die Stadt Einfluss auf
Planungen, qualitative Verfahren oder Unterhalt?)
- Kommunale Baumkonzepte
- Werden Kennzahlen fur die Planung und
Budgetierung des Stadtgruns generiert7

-

Anhand des Bauminventars werden die Baumkontrollen durchgeführt sowie grossere
Baumpflegemassnahmen, -Sicherungen, -Verankerungen, -gutachten usw verwaltet
Grun Schaffhausen ist in den Baubewilligungsprozess eingebunden und versucht auf
diesem Weg Baume zu erhalten und/oder Neupflanzungen durchzusetzen. Bei
gravierenden Unterhaltsfehlern gehen wir manchmal mit Informationen auf die
Baumeigentumer zu
Baumkonzepte. Die Baumstandorte werden auch den Werkleitungsbetreibern zur
Verfugung gestellt und sollten in deren Planungen berücksichtigt werden.
Kennzahlen. Die Bestandszahlen sind wichtige Parameter fur die gesamte Leistung
von Grun Schaffhausen

Kommunikation
Wie wird die Bevölkerung über das Bauminventar
informiert7 (Internet, Publikation usw.)
- Wie wird die Bevölkerung über Massnahmen unterrichtet7
(Fallungen, Pflanzungen, Sanierung usw
- Wird die Bevölkerung aktiv einbezogen?
(Patenschaften, Veranstaltungen, Social Media)

informieren wir die Bevölkerung mithilfe der lokalen Medien
über Fallungen und Pflanzungen. Bei besonders auffälligen Baumen wird zum Teil
auch über die Ursachen fur die Fallung informiert (Restwandstarken usw.).
Es gab und gibt Baumgeschenke mit entsprechender Information am Spenderbaum,
immer wieder wurden und werden Themenfuhrungen angeboten, allgemein, fur
Quartiervereine, Schulen usw.. Social Media werden aktuell nicht genutzt.

Erfahrungen/Erfolgskontrolle

Der Baumbestand hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt, wir haben auf
öffentlichem Grund eine Zunahme an Baumen
Das Instrument Bauminventar wird meines Erachtens von aussen nicht wahrgenommen.
Bevölkerung und Politik stellen aber fest, dass Grun Schaffhausen über seinen
Baumbestand im Bild ist, sich fur die Baume einsetzt, und attestieren uns Fachkompetenz.
Dies ist nur durch das Bauminventar möglich. Intern besteht eine hohe
Akzeptanz Die Mitarbeiter haben die Bedeutung des Inventars fur eine fundierte
Arbeit erkannt.
Dank der steten Baumkontrollen ist es möglich, alte Baume zu erhalten, bis die
Grenzen der Sicherheit erreicht sind.
Dank des Bauminventars können auf den GIS-Planen Baumlucken erkannt und
eliminiert werden

-

-

Wie hat sich der Baumbestand seit Einfuhrung des
Bauminventars/in den letzten zehn Jahren entwickelt?
Wie hat das Inventar in der öffentlichen/politischen

Meinungsbildung gewirkt7
Welche Akzeptanz hat das Bauminventar7
Haben die regelmassigen Baumkontrollen wirksam dazu
beigetragen, alten Baumbestand zu sichern7
War das Bauminventar eine Hilfe bei der
Durchsetzung von Ersatzpflanzungen?

Herausforderungen in Ihrer Stadt

-

Schädlinge
Qualltat Baumstandorte/Stadtklima
Bauliche Entwicklung und Innenverdichtung
Systematische Planung des Stadtgruns

Im Herbst jeden Jahres

Uns plagen dieselben Sorgen, mit denen alle Kollegen kämpfen. Welche Baumarten
können wir zukunftig noch pflanzen, mit welchen Schädlingen ist künftig zu rechnen,
wie reagieren unsere alten Baume auf die Klimaentwicklung usw.
Aufgrund des Aufbaus der stadtischen Verwaltung sind wir recht nahe an der
Stadtplanung und können dort Einfluss auf die Planung des Stadtgruns nehmen.

Einschätzung Innovationspotenzial

Baume sind organische Lebewesen mit einer teilweise sehr hohen Lebenserwartung
Wollen wir den nachkommenden Generationen Baume erhalten und bescheren, vor
denen man mit Bewunderung aufsieht, dann müssen diese einen ausreichend grossen
Lebensraum und gute Bedingungen haben. Neue Sorten, Anstrengungen in
Pflanzgrubenaufbauten und Ahnliches sind fur Begrünungen an engen Standorten geeignet.
Das Bauminventar ist der Ort, an dem wir unsere Leistungen dokumentieren. Dort
sammeln wir die Fakten, die es fur Entscheidungen fur die Stadtbaume von morgen
braucht

Tipps für andere Kommunen

Fur einen guten Baumbestand braucht es fachlich gut ausgebildetes Personal Dieses
braucht es bei der Auswahl der Pflanzen in der Baumschule, fur die fachlich richtige
Pflanzarbeit, fur die Baumpflege von der Jungbaumpflege bis zur Betreuung in der
Altersphase. Idealerweise kann die Kommune die notige Fachkompetenz selbst
aufbauen und sicherstellen.
Wichtig ist es auch, durch den Austausch in Fachgruppen inhaltlich aktuell zu bleiben.
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Fiche signaletique de L'iriventaire des arbres Commune Ville de Schaffhouse
Konrad Bruderhofer
Taille/nombre d'habitants

36000

Nombre d'arbres inventories

5000

Depuis quand I'inventaire des arbres est-il en cours

2000

Systeme de saisie des donnees:

Base de donnees' MS-Access
SIG" Arc View, nouvellement QSIG
La base de donnees a ete creee dans les annees 1990 par I USSP, puis developpee
par Grun Schaffhouse avec les services informatiques locaux Linventaire des
arbres comprend un module de gestion des places de jeux et devient progressivement une base de donnees des espaces verts, il englobe I'ensemble des arbres dans
les espaces verts publics ou dans des zones publiques le long des voies, sans les

- programme existant

-

developpement original
criteres de recensement
coüt
ou

peuplements de type forestier
Coüts d'elaboration env. CHF 10 000.-, coüts de gestion env. CHF 400 -/annee.

recueille et gere les donnees
aide externe
formation des utilisateurs

Qui

-

Soutien informatique de la part des services ad hoc de la ville et du canton
Mise ä jour des donnees par des collaborateurs de Grun Schaffhouse, releve initial
de l'emplacement des arbres par des bureaux de geometres, formation des
utilisateurs par le service d'informatique.

Dans quel intervalle les donnees sont-elles mises ä jour

Travaux d'entretien permanents, nouvelles plantations et coupes env. deux fois par annee

Quelle surface I'inventaire englobe-t-il
- arbres en bordure de routes/autres espaces publics
- parcelles privees

Toutes les surfaces publiques, voies et places ä la ville, ainsi que les surfaces
publiques en main du canton, lorsqu elles sont entretenues par Grun Schaffhouse
Les parcelles privees ne sont pas saisies

Mise en ceuvre de I'inventaire des arbres
gestion de l'entretien des arbres et securisation
- protection legale (bases juridiques)
- conseil (de quelle maniere la ville piLote-t-elLe les
amenagements, les procedures qualitatives ou

-

-

-

l'entretien)
concepts communaux concernant les arbres
des donnees chiffrees sont-elles generees au profit de
l'amenagement et de la budgetisation des espaces
verts urbains

Communication
de quelle maniere la population est-elle informee de
I'inventaire des arbres (Internet, publication)
- comment la population est-elle tenue au courant des
mesures prises (coupes, plantations, assaimssement),
- la population est-elle impliquee de maniere active
(parrainages, manifestations, medias sociaux)

-

Experience/contröle des resultats
comment le peuplement d'arbres a-t-il evolue depuis le
lancement de I'inventaire des arbres/au cours des dix
dernieres annees
- quel impact I'inventaire a-t-il eu dans I opinion
publique / sur le plan politique
- comment I'inventaire est-il accueilli par la population
- les contröles reguliers des arbres ont-ils eu un effet
positif sur la sauvegarde des arbres anciens
- I inventaire des arbres a-t-il eu un effet benefique au
niveau du recours ä des plantations de remplacement

-

Sur la base de I inventaire, des contröles des arbres et des mesures d'entretien
(protection, ancrage, rapport d'expertise, usw.) sont effectues
- Grun Schaffhouse est integre au processus d'autorisation de construire et tente
par ce biais de sauvegarder des arbres ou de les remplacer par de nouvelles
plantations Dans le cas de manques d entretien graves, les proprietaires des
arbres peuvent etre contactes
- Les emplacements des sujets sont egalement soumis aux entreprises en charge
des reseaux et doivent etre pris en compte dans leurs amenagements.
- Donnees chiffrees: ces dernieres constituent un parametre important au niveau
de la prestation globale de Grun Schaffhouse.

-

-

-

Chaque automne, nous informons la population par Le biais des medias locaux sur
toutes les coupes et les plantations Dans le cas d'arbres particulierement
vi si b les, nous diffusons egalement parfois une information sur les causes de La
coupe (epaisseur residuelle des parois du tronc, usw.).
II existe des donations d arbres dont les sujets portent les informations correspondantes Des visites thematiques sont orgamsees pour le public, des associations
de quartier, des ecoles, usw.
Le peuplement d'arbres a augmente sur le domaine public.
L'instrument qu'incarne I'inventaire des arbres ne semble pas etre perpu de
l exterieur. La population et les milieux politiques constatent neanmoins que Grun
Schaffhouse est au courant de son peuplement d arbres, se mobilise pour lui et
fait preuve de competence professionnelle. Tout cela n'est possible que grace a
I'inventaire des arbres A I interne, on constate un degre eleve d'adhesion. Les
collaborateurs ont reconnu I'importance de I inventaire pour leur travail.
Grace a un contröle constant des arbres, il est possible de conserver des arbres
anciens jusqu'aux limites fixees par la s ecu rite
Grace ä I inventaire des arbres, il est possible d'identifier sur les SIG des lacunes
dans le peuplement et de les eliminer.

Enjeux dans votre ville
- parasites
- qua lite de la localisation des arbres/climat urbain
- developpement urbanistique et densification du tissu
- amenagement systematique des espaces verts publics

-

Estimation du potentiel d'innovation

Les arbres sont des organismes vivants, avec une esperance de vie potentiellement
tres elevee Si nous souhaitons conserver des arbres pour les generations futures
et leur faire cadeau de specimens que I on decouvre avec admiration, il est necessaire que ces derniers disposent d'un espace vital süffisant et de conditions
favorables De nouvelles essences, des efforts au niveau du traitement de la fouille
et d autras mesures sont de nature a permettre des plantations dans des lieux
exigus C'est dans I'inventaire des arbres que nous documentons nos prestations et
que nous recueillons les faits qui permettront de prendre les decisions pour les
arbres urbains de demain

Recommandations

ä

d'autres communes

-

Nous sommes tourmentes par les memes soucis que tous nos collegues. quelles
essences pourront nous encore planter dans le futur, ä quels parasites serons-nous
confrontes, comment reagissent nos vieux arbres au changement climatique, usw
En raison de la structure de l'administration municipale, nous sommes tres
proches de l'amenagement urbain, de telle sorte qu'il nous est possible d exercer
une influence sur la planification des espaces verts urbains.

peuplement d arbres implique un personnel qualifie Ses connaissances sont
indispensables lors du choix des sujets dans les pepinieres, pour une mise en place
rigoureuse, pour un traitement des jeunes sujets aussi bien que pour la gestion de
la phase du declin Idealement, la commune peut mettre en place et garantir les
competences necessaires. II est par ailleurs primordial de rester ä la page par le
biais d echanges au sein de groupes de specialistes
Un bon
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Steckbrief Bauminventar Gemeinde Lausanne
Michael Rosselet

Grosse/Einwohnerzahl

140 000

Anzahl inventarisierte Bäume

13 349

Seit wann ist das Bauminventar im Einsatz?

2009

Datenbank und Software, die vom Katasteramt entwickelt wurden
Baume ab ca 15cm Durchmesser, mehrheitlich in den Alleen, dann in historischen
Parks und schliesslich entsprechend der Projekte und administrativer

System zur Datenerhebung
Bestehendes Programm oder Eigenentwicklung

-

Erfassungskriterien
Kosten

Anforderungen
Nicht berechnet Interne Entwicklung und Zahlung, Praktikanten
Praktikanten fur die grossen Zahlungen, Mitarbeiter der Abteilungen fur Pflege
(Vorarbeiter und Fachleute), der Verantwortliche fur den Baumbestand
Interne Schulung fur die Anwendung der Schnittstelle Das System wird ausschliesslich
von Fachleuten benutzt und verwaltet

Wer erhebt und pflegt die Daten?
- Support durch Externe
- Anwender-Schulungen
In welchem

Intervall werden die Daten gepflegt?

Dieses Inventar wurde als unser Verwaltungsinstrument konzipiert und wird entspre¬
chend kontinuierlich aktualisiert. Nach einer gewissen Eingewohnungs- und
Anpassungszeit fangen wir nun an, systematisch zu arbeiten
In den Alleen wird alle zwei bis drei Jahre ein teilerneuertes Inventar mit Erfassung
bestimmter Parameter (Wachstum, Umgebung usw) durchgeführt

Welche Flächen umfasst das Inventar?
- Strassenbaume/sonstiger öffentlicher Raum

Das Inventar umfasst Baumreihen auf den Avenuen, in Parks und auf sonstigem
öffentlichem Raum Das Inventar umfasst keine privaten Grundstucke
Fur die Avenuen ist es fast vollständig, wahrend Parks und sonstige öffentliche Räume
teilweise erfasst wurden.

Anwendung des Bauminventars
- Monitoring Baumpflege und Baumsicherung
- Rechtlicher Schutz (Rechtsgrundlagen)
- Beratung (wie nimmt die Stadt Einfluss auf
Planungen, qualitative Verfahren oder Unterhalt7)
- Kommunale Baumkonzepte
- Werden Kennzahlen fur die Planung und
Budgetierung des Stadtgruns generiert7

-

-

Privater Grund

Ja, das Inventar zielt auf die Verwaltung und Ruckverfolgbarkeit unserer Sicherungsmassnahmen und Kontrollen ab.
- Ja (siehe vorherigen Punkt)
Wir fangen damit an, dieses Werkzeug als Mittel fur die Planung und Begutachtung
unseres Baumbestands zu nutzen
Noch keine wirklich grosse Hilfe bei der Budgeterstellung, doch ein Hilfsmittel fur die

-

Ermittlung der mittleren Unterhaltskosten der Allee-Baume

wirklich informiert Kurzlich ist eine Broschüre «Die
Baume von Lausanne» erschienen, in der das Inventar erwähnt wird
Uber Pressemitteilungen, Informationsveranstaltungen sowie die lokalen Burgerund Umweltschutzvereine
Wir starten mit der Entwicklung eines Inventars der öffentlichen Baume, das es uns
ermöglichen wird, eine transparente Kommunikation über die Baume aufzubauen
(Fallungen, Pflanzungen
Einige Aktionen («Ein Baum, ein Kind») im Wald, eine bei der Bevölkerung durchgeführte
Aktion zur Zahlung der schönsten Baume, Pflanzungen vor Publikum und mit

Kommunikation
Wie wird die Bevölkerung über das Bauminventar
informiert7 (Internet, Publikation usw
- Wie wird die Bevölkerung über Massnahmen unterrichtet7
(Fallungen, Pflanzungen, Sanierungen usw)
- Wird die Bevölkerung aktiv einbezogen7
(Patenschaften, Veranstaltungen, Social Media)

Die Bevölkerung ist noch nicht

-

Kindern

Erfahrungen/Erfolgskontrolle

-

-

-

Wie hat sich der Baumbestand seit Einfuhrung des
Bauminventars/in den letzten zehn Jahren entwickelt7
Wie hat das Inventar in der öffentlichen/politischen

Meinungsbildung gewirkt7
Welche Akzeptanz hat das Bauminventar7
Haben die regelmassigen Baumkontrollen wirksam dazu
beigetragen, alten Baumbestand zu sichern7
War das Bauminventar eine Hilfe bei der Durchsetzung
von Ersatzpflanzungen7

Herausforderungen in Ihrer Stadt

-

Schädlinge
Qualltat Baumstandorte/Stadtklima
Bauliche Entwicklung und Innenverdichtung
Systematische Planung des Stadtgruns

-

-

-

Diesen Aspekt unseres Inventars haben wir noch nicht voll ausgenutzt Er hat
lediglich gezeigt, dass es beim Ersatz der Baume zu einem gewissen Verzug
gekommen ist
Noch nicht messbar
Die Bevölkerung wurde darüber noch nicht in Kenntnis gesetzt.
Der Einsatz eines Baumtomografen führte zur Rettung bestimmter Baume und zur
Fallung anderer Baume Wir sind davon uberzeugt, dass die Erhaltung alter Baume
uns eher zu mehr und regelmassigen Kontrollen zwingt, als zu wenigeren.
Wie oben erwähnt, deckte das Bauminventar einen gewissen Verzug auf, den wir uns
bemuhen, bei unseren Pflanzungen aufzuholen Die Massnahme hat also positive
Auswirkungen.

Eschentriebsterben, Anthraknose, Kiefernkrankheiten, Rosskastanienmimermotte.
Wachstumsschwierigkeiten in bebauten Bereichen, entlang der Strassen, auf Platzen
Die Verdichtung der Privatgrundstucke schrankt den Raum ein, der fur die Pflanzung
grosser Baume zur Verfugung steht
Grosse Stadtentwicklungsprojekte und -ziele mit Grünflächen, Begrünung der
Verkehrsachsen und der umgebenden öffentlichen Räume

Bauminventar als Instrument von Verwaltung, Planung und
Kommunikation noch ein sehr hohes Entwicklungspotenzial

Einschätzung Innovationspotenzial

In Lausanne hat das

Tipps für andere Kommunen

In einigen Jahren
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werden wir dieses Inventar als unverzichtbaren Bestandteil fur eine
Stadtgemeinde mittleren bis grossen Umfangs betrachten

a

Fiche signaletique de l'inventaire des arbres Commune Lausanne
Michael Rosselet

Taille/nombre d'habitants

uoooo

Nombre d'arbres inventories

13369

Depuis quand l'inventaire des arbres est-il en cours

2009

Systeme de saisie des donnees
- programme existant ou developpement original
- criteres de recensement
- cout

-

Qui recueille et gere les donnees
- aide externe
- formation des utihsateurs
Dans quel intervalle les donnees sont-elles mises ä jour

-

-

Base de donnees et programme developpes par le service du cadastre
a partir d un diametre d'environ 15 cm, sur les avenues en priorite, puis
dans les pares historiques et enfin en fonction des projets et des imperatifs de

Arbres

gestion
Non calcule. Developpement et recensement interne, stagiaires.

Stagiaires pour les grands recensements, collaborateurs des secteurs d'entretien
(contremaTtres et professionnels), le responsable du patrimoine arbore.
Formation interne ä L'utilisation de I interface. Seuls des professionnels utilisent
le Systeme et le gerent

Cet inventaire etant congu pour etre notre outil de gestion, il est mis ä jour en
continu Apres un temps d'adaptation et de mise au point, nous commengons ä etre

systematiques.
Un inventaire partiel avec releve de certains parametres (croissance, environneest fait tous les 2 ä 3 ans sur les avenues
ment,
Quelle surface l'inventaire englobe-t-il
arbres en bordure de routes/autres espaces publics
parcelles privees

L'inventaire porte sur les alignements d'avenues, les pares et les espaces publics
Pas d inventaire sur les parcelles privees
II est presque complet pour les avenues et partiel pour les pares et espaces publics.

Mise en ceuvre de l'inventaire des arbres
gestion de l'entretien des arbres et securisation
- protection legale (bases juridiques)
- conseil (de quelle maniere la vi lie pilote-t-elle les
amenagements, les procedures qualitatives ou

-

-

l'entretien)

-

-

concepts communaux concernant les arbres
des donnees chiffrees sont-elles generees au profit de
l'amenagement et de la budgetisation des espaces
verts urbains

-

Oui, l'inventaire vise la gestion et la
de nos contröles
Oui (voir point precedent)

tragabilite de nos travaux de securisation et

Nous commengons ä utiliser cet outil comme instrument de planification et pour
qualifier notre patrimoine arbore
Pas encore de vraie aide ä la budgetisation, mais ressource pour determiner les
frais d'entretien moyens des arbres d avenue

Communication
de quelle maniere la population est-elle informee de
l'inventaire des arbres (Internet, publication)
- comment la population est-elle tenue au courant des
mesures prises (coupes, plantations, assaimssement),
- la population est-elle impliquee de maniere active
(parrainages, manifestations, medias sociaux)

La population n'est pas encore reellement informee Une brochure «Les arbres a
Lausanne» vient de paraitre et evoque la presence d'un inventaire.
Par voie de communique de presse, de seances d'information et par le moyen des
associations locales et de defense de l'environnement. Nous debutons le developpement d'un inventaire des arbres public permettant de communiquer sur les
arbres (abattages, plantations, en toute transparence
Quelques operations («Un arbre, un enfant» en foret), action de recensement des
plus beaux arbres aupres de la population, plantations avec le public et les
enfants.

Experience/contröle des resultats
comment le peuplement d'arbres a-t-il evolue depuis le
lancement de I inventaire des arbres/au cours des dix
dernieres annees
- quel impact l'inventaire a-t-il eu dans I'opinion publique/sur le plan politique
- comment l'inventaire est-il accueilli par la population
- les contröles reguliers des arbres ont-ils eu un effet
positif sur la sauvegarde des arbres anciens
- I inventaire des arbres a-t-il eu un effet benefique au
niveau du recours ä des plantations de remplacement

Nous n'avons pas encore pleinement exploite cet aspect de notre inventaire II a
simplement mis en evidence qu'un certain retard a ete pris dans le remplacement
des arbres

-

-

Pas encore mesurable.
La population n en a pas encore connaissance
Lutilisation d'un tomographe nous a permis de conserver certains

arbres et a
conduit ä l'abattage d'autres Nous sommes convaincus que le maintien de vieux
arbres nous contraint ä des contröles reguliers plus que le contraire
Comme mentionne plus haut, il a ete un revelateur d'un certain retard que nous
nous attelons a rattraper dans nos plantations C est done positif

Enjeux dans votre ville
- parasites
- qualite de la localisation des arbres/climat urbain
- developpement urbanistique et densification du tissu
- amenagement systematique des espaces verts publics

-

Estimation du potentiel d'innovation

L'inventaire des arbres et l'outil de gestion, de planification et de communication
qu il represente a encore un tres grand potentiel de developpement a Lausanne

Recommandations

ä

d'autres communes

-

-

Chalarose, antracnose, maladies du pin, mineuse du marronmer.
Difficultes de croissance en milieu construit, le long des routes, sur les places
La densification des parcelles privees Limite l'espace ä disposition pour la
plantation de grands arbres
Grands enjeux de developpement urbanistique accompagnes d'espaces verts, de
vegetalisation des axes de transport et d'espaces publics environnants.

Avec quelques annees de recul, nous considerons cet inventaire comme indispen¬
sable pour une commune de moyenne et grande importance
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Steckbrief Bauminventar Gemeinde Grenchen
Tobias Würsch

Grösse/Einwohnerzahl

Flache 2602 ha (davon Wald' 1012 ha), ca

17

000 Einwohner

Anzahl inventarisierte Bäume

Momentan ca. 200, (dreitägige Testphase Herbst 2015)

Seit wann ist das Bauminventar im Einsatz?

2015

System zur Datenerhebung
Bestehendes Programm oder Eigenentwicklung

Bei der Datenerhebung

-

Erfassungskriterien
Kosten

Wer erhebt und pflegt die Daten?
- Support durch Externe
- Anwender-Schulungen

wird mit einer Software (Zusammenarbeit mit BSB+
Partner und Swiss Picture Company) gearbeitet, die von uns mitentwickelt wurde,
zur Erfassung dient eine App Die Kosten fur die Entwicklung der Software lagen
im vierstelligen Franken-Bereich
Erfasst werden Daten zum Baum (Ort georeferenziert, Baumsorte, Umfang, Hohe,
Stammform, Schnittform, Baumscheibe, Pflanzjahr wenn bekannt) sowie der
Zustand (Beeinträchtigung, Schaden Krone, Schaden Stamm, Krankheit, Massnahmen)
Die Daten werden georeferenziert im GIS gespeichert Die Testphase 2015
war erfolgreich
Die Daten werden von den Vorarbeitern von Stadtgrun vor Ort mit einem Tablet
und der App aufgenommen und zugleich beurteilt (Zustand der Baume) Der
grosse Vorteil hierbei ist, dass die Erfasser über die notigen Fach- und Ortskenntnisse

verfugen
In welchem

Intervall werden die Daten gepflegt?

Welche Flächen umfasst das Inventar?

-

-

Zurzeit noch im Aufbau

Priorität haben die Strassenbaume vor den Baumen

in

öffentlichen Anlagen.

Strassenbaume/sonstiger öffentlicher Raum
Privater Grund

Anwendung des Bauminventars
- Monitoring Baumpflege und Baumsicherung
- Rechtlicher Schutz (Rechtsgrundlagen)
- Beratung (wie nimmt die Stadt Einfluss auf Planungen,
qualitative Verfahren oder Unterhalt?)
- Kommunale Baumkonzepte
- Werden Kennzahlen fur die Planung und Budgetierung
des Stadtgruns generiert7

Das Inventar soll einerseits zum dringend benotigten Pflegeinstrument werden
Anderseits sollen die genau erfassten Zahlen Grundlagen fur die Budgetierung
(Pflege, Unterhalt, Ersatzpflanzungen) liefern Die Beurteilung des Zustands der
Baume zum Zeitpunkt der Inventarisierung soll zudem eine Gesamteinschatzung
des Baumbestands der Stadt Grenchen ermöglichen In einer weiteren Phase soll
das Inventar die Basis fur ein Baumkonzept bilden

Kommunikation
Wie wird die Bevölkerung über das Bauminventar
informiert7 (Internet, Publikation usw
- Wie wird die Bevölkerung über Massnahmen unterrichtet7
(Fallungen, Pflanzungen, Sanierungen usw
- Wird die Bevölkerung aktiv einbezogen7
(Patenschaften, Veranstaltungen, Social Media)

Es ist geplant, dass die Bevölkerung im Frühjahr 2016 auf verschiedenen Kanälen
(Internet, Zeitungsberichte usw über die neue Tätigkeit von Stadtgrun Grenchen
informiert wird

Erfahrungen/Erfolgskontrolle

Leider liegen noch keine Erfahrungen in dieser Richtung vor Zurzeit basiert das
Wissen über die vorhandenen Pflanzen auf jenem einzelner Mitarbeiter Dies ist
bei Ausfallen oder Abgangen eine nicht zu unterschätzende Problematik Mit dem
Bauminventar soll dieses Wissen digital erfasst und gesammelt werden

-

-

-

Wie hat sich der Baumbestand seit Einfuhrung des
Bauminventars/in den letzten zehn Jahren entwickelt7
Wie hat das Inventar in der öffentlichen/politischen

Meinungsbildung gewirkt7
Welche Akzeptanz hat das Bauminventar7
Haben die regelmassigen Baumkontrollen wirksam
dazu beigetragen, alten Baumbestand zu sichern7
War das Bauminventar eine Hilfe bei der Durchsetzung
von Ersatzpflanzungen7

Herausforderungen in Ihrer Stadt
Schädlinge
- Qualität Baumstandorte/Stadtklima
- Bauliche Entwicklung und Innenverdichtung
- Systematische Planung des Stadtgruns

-
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Zurzeit ist das Eschensterben hoch aktuell Zudem die enorme Trockenheit des
vergangenen Jahres Gerade die Anforderungen an Strassenbaume steigen mit
den veränderten klimatischen Bedingungen stetig Krankheiten und Schädlinge
minimieren die Auswahl an potenziellen Strassenbaumen zusatzlich

Fiche signaletique de I'inventaire des arbres Commune Granges

Tobias Wiirsch

Taille/nombre d'habitants

Surface de 2602 ha (dont foret1 1012 ha), env

Nombre d'arbres inventories

Actuellement env 200 (phase test detroisjours en au to mne 2015)

Depuis quand I'inventaire des arbres est-il en cours

2015

Systeme de saisie des donnees
- programme existant ou developpement original
- criteres de recensement

La recolte des donnees se fait a I'aide d'un programme que nous avons developpe
(en collaboration avec BSB+ Partner et Swiss Picture Company) La saisie se fait
avec une App Le coüt du developpement du programme s est eleve ä plusieurs
milliers de francs
La saisie porte sur des donnees concernant I'arbre (emplacement georeference,
essence, diametre du tronc, hauteur, forme du tronc, tailie effectuee, blessures en
pied de tronc, annee de plantation si elle est connue), ainsi son etat (menaces,
atteintes ä la couronne, dommages sur le tronc, maladies, mesures a prendre) Les
donnees sont stockees dans un Systeme d'information geographique (SIG) sous
forme georeferencee La phase de test 2015 a ete couronnee de succes

Qui recueille et gere les donnees
aide externe
- formation des utilisateurs

Les donnees sont saisies sur place dans le cadre des travaux preparatoires de
Stadtgrun ä I'aide d'une tablette et de l'App, et directement evaluees (etat des
arbres). L'avantage principal d'une telle demarche reside dans le fait que les
inventoristes beneficient aussi bien de competences specialisees qu une connaissance du site

-

coüt

-

17

000 habitants

Dans quel intervalle les donnees sont-elles mises a jour

Actuellement en cours d'elaboration

Quelle surface I'inventaire englobe-t-il
- arbres en bordure de routes/autres espaces publics
- parcelles privees

La priorite est accordee aux arbres bordant les rues sur ceux plantes dans les
amenagements publics.

Mise en ceuvre de I'inventaire des arbres
gestion de l'entretien des arbres et securisation
- protection legale (bases juridiques)
- conseil (de quelle mamere la vi lie pilote-t-elle les
amenagements, les procedures qualitatives ou

L'inventaire doit d'une part devemr un instrument d'entretien indispensable. D'autre
part, les donnees saisies de mamere precise doivent servir de base ä I etablissement du budget (maintenance, entretien, plantations de remplacement). Lejugement
porte sur f etat de I'arbre a I epoque du releve doit en outre permettre une evaluation
d ensemble du peuplement en arbres de la ville de Granges Au cours d'une
phase ulterieure, I'inventaire doit servir de base ä un concept portant sur les
arbres

-

-

l'entretien)
concepts communaux concernant les arbres
des donnees chiffrees sont-elles generees au profit de
I amenagement et de la budgetisation des
espaces
verts urbains

Communication
de quelle mamere la population est-elle informee de
I'inventaire des arbres (Internet, publication)
- comment la population est-elle tenue au courant des
mesures prises (coupes, plantations, assainissement)
- la population est-elle impliquee de mamere active
(parrainages, manifestations, medias sociaux)

II est prevu que la population soit informee au printemps 2016 par divers medias
(Internet, articles dans la presse, usw.) de la nouvelle activite de Stadtgrun

Experience/contröle des resultats
comment le peuplement d'arbres a-t-il evolue depuis le
lancement de I inventaire des arbres/au cours des dix
dermeres annees
- quel impact I'inventaire a-t-il eu dans I opinion publique/sur le plan politique
- comment I'inventaire est-il accueilli par la population
- les contröles reguliers des arbres ont-ils eu un effet
positif sur la sauvegarde des arbres anciens
- I'inventaire des arbres a-t-il eu un effet benefique au
niveau du recours ä des plantations de remplacement

existe malheureusement pas encore d'expenences dans ce domaine Actuellement,
la connaissance des plantes existantes repose sur la memoire des divers
collaborateurs En cas d'absence ou de depart, cela constitue une problematique ä
prendre au serieux Grace ä I'inventaire des arbres, ces connaissances seront
saisies et stockees de mamere numerique

Enjeux dans votre ville
parasites
qualite de la localisation des arbres/climat urbain
developpement urbamstique et densification du tissu
- amenagement systematique des espaces verts publics

Actuellement, la disparition des frenes est au coeur de l'actualite. S'ajoute ä cela la
secheresse profonde des annees passees Le stress auquel sont sujets les arbres
bordant les routes augmente constamment en raison des conditions climatiques.
Les maladies et les parasites reduisent en outre le choix des essences potentielles
sur ce domaine

-

-

-

Granges

II n
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