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Die robuste Robinie - Der Baum für den Klimawandel? 
Bericht: Heidi Mühlenberg 
 
 
Die Robinie gilt vielen als neuer Star unter den Bäumen, als kleines Naturwunder. Frisch 
gekürt zum Baum des Jahres 2020. Sie mag Hitze. Kommt mit Dürre klar. Schädlinge? Kein 
Problem. Ihr Manko: Sie gilt als invasive Art. Denn der Exot kam 1675 vom Mississippi nach 
Deutschland – nach Leipzig, in den Botanischen Garten. Man bestaunte damals die 
gefiederten Blätter und die betörend duftenden Blüten. 
 
Uwe Häfker, Förster bei der LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Braunkohle-
Verwaltungsgesellschaft) 
Eine Art, die wir nicht vergessen dürfen. Die wir vielleicht sogar mehr anbauen, als jetzt 
gedacht. 
 
Forstexperten empfehlen jetzt die Robinie zur Wiederaufforstung nach den Waldschäden – 
dem Borkenkäferbefall und der Dürre. Ein „gemischter Wald“ mit Robinien könnte vielerorts 
besser dem heißeren Klima trotzen.  
 
Im Wald steht der Parkbaum noch selten, auf gerademal 0,1 Prozent der Fläche. Nur im 
früheren Bergbaugebiet um Bitterfeld wachsen ganze Robinienwälder. Einmalig in 
Deutschland. Wir treffen die Förster der Goitzsche: Uwe Häfker und Ramona Nicklich. Seit 
1971 hat die Revierförsterin bis zu ihrer Pensionierung viele Robinien selbst gepflanzt.  
 
Ramona Nicklich, früher Försterin in der Goitzsche  
Viel haben wir mit Hand gepflanzt, mit Spaten, Loch gemacht, rin gepflanzt, und gut. Wo 
wir dann mit Pflanzmaschinen gepflanzt haben, das ging ein bissel schneller. War nicht so 
ein Plack, sag ich jetzt mal wie mit dem Spaten. Denn man muss ja sehen, der Boden der 
war ja hhmmm... Wir hatten manchmal solche Schuhe (zeigt). 
  
Ramona Nicklich, früher Försterin in der Goitzsche 
Und die Aufforstungen zu DDR-Zeiten, die waren ja auch schwierig. Man musste ja 
nehmen, was man gekriegt hat. Wichtig war eben die Festigung des Bodens. Wir ham ja 
auch Robinie an den Böschungen gepflanzt, die dann den Boden halten, dass die nicht 
abrutschen. 
 
Bei der Rekultivierung der Braunkohlehalden war jeder dritte Baum eine Robinie. Still 
verwandelte der Exot aus Amerika die volkseigene Mondlandschaft in fruchtbaren Wald.  
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Eigentlich als Zwischenlösung gedacht, blieben die Robinienforste einfach so stehen, sind 
heute im Besitz der Bundesstiftung Umwelt.  
 
Ramona Nicklich, früher Försterin in der Goitzsche 
Frage: Was ist denn dem Baum zuzutrauen im Klimawandel? Kann der uns helfen, den 
Wald zu retten? 
Oh, Ich denk schon. Also, auf alle Fälle, würde ich bald sagen, eher als die Eiche. Denn die 
Eiche hat ja och Schwierigkeiten mit der Hitze, die Blätter welken. Und der 
Eichenprozessionsspinner, der kommt ja dann auch, das haben wir eben hier nicht. Wir 
hatten vor Jahren irgendwie eine Raupenart hier, aber das hat sich alles erledigt.  
 
Zur Erinnerung: Im letzten Jahr fielen Millionen Festmeter Fichten dem Borkenkäfer zum 
Opfer. Damit hat die Robinie nicht die geringsten Probleme. Und es kommt noch besser. Ein 
Waldbrand im Fläming 2018, Bilder aus dem Polizeihubschrauber. Viele Hektar brennen 
nahe dem Dorf Serno. Inmitten des Feuers stehen auch Robinien. Was dann geschieht, 
können wir kaum glauben. Während ringsherum Kahlflächen gähnen, überlebten die 
Robinien den Brand. Der Grund ist ihre Borke, die das Kernholz im Innern schützt. Ein 
Pluspunkt mehr bei Dürre. 
 
Neben der Brandstelle stehen knorrige Stümpfe. Eine Plantage für Robinien-Samen, erklärt 
uns Heike Borchardt. Als eine Art Hebamme für Bäume, hilft sie dem Baumnachwuchs ans 
Licht, indem sie ihr Saatgut gewinnt und veredelt. Schon seit 1965 geschieht das hier im 
großen Stil. Robiniensamen, auch zur Rekultivierung der Tagebaue, werden aus den Schoten 
der abgeschnittenen Äste gesammelt und sehen aus wie Linsen. Das Dürrejahr 2018 
bescherte eine Rekordernte – genug für 500 Hektar neuen Robinienwald. Verkauft ist ein 
Viertel. 
 
Heike Borchardt Landesdarre SA 
Nicht ganz so, wie ich mir das erhofft hab. Man muss ja auch berechnen: Wir haben nicht 
alle Jahre so ne bombige Ernte. Wir müssen ja auch die Jahre überbrücken, fünf bis zehn 
Jahre. Und bis dahin werden wirs alle kriegen. 
 
Ein Abnehmer ist die Baumschule Stackelitz. Weil überall aufgeforstet wird, erwartet der 
Chef gute Umsätze. Martin Heinrichs hat auch Robinien ausgesät. Er zeigt uns, was diesen 
Baum so besonders macht.  
 
Martin Heinrichs, Baumschule Stackelitz 
Das sind diese sogenannten Knöllchenbakterien. 
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Die Knöllchenbakterien füttern den Baum mit Stickstoff, aber nicht aus dem Boden, sondern 
aus der Luft! So düngt sich der Baum quasi selbst und wächst sogar im Sand.  
 
Martin Heinrichs, Baumschule Stackelitz  
Frage: Wie alt ist dieser Baum?  
Also die ist ziemlich genau ein Jahr alt, vor einem Jahr gesät. Wächst wirklich wahnsinnig 
schnell. Wenn man das vergleicht mit der Kiefer: Die wird im ersten Jahr so groß (zeigt) 
Diese ist 1,50m, das ist schon, ja, beeindruckend. 
 
Gerade das enorme Wuchstempo der Robinie ist auch ihr Fluch. Denn damit könnte der Exot 
heimische Baumarten verdrängen, fürchten viele. Im Praxistest bewahrheitete sich das nicht. 
Im Goitzsche-Wald wachsen unter den Robinien friedlich kleine Eschen, Ahorn und 
Weißdorn.  
 
Ramona Nicklich, früher Försterin in der Goitzsche 
Frage: Muss man sich denn wirklich Sorgen machen, dass diese Art jetzt invasiv die 
anderen verdrängt?  
Försterin: Was ich so kenne, eigentlich nicht. Manchmal werden se noch froh sein, dass wir 
se ham. Vielleicht steht sie eines schönen Tages alleine noch hier? Weiß man nicht, oder? 
 


