
Der Baum des Jahres 2020. Eine Nachlese. 
In der Schweiz eifrig verfolgt, in Deutschland „Baum des Jahres 2020“: Keine 
„Baumwahl“ hat die Gemüter so entzweit, wie die der geliebten und gehassten 
Robinie. Dabei war es eine richtige, weil zeitgemäße Entscheidung. 
Die nicht mehr gültige Version des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
bescheinigte der Robinie, sich in den Grenzen der BRD ohne menschliches 
Zutun ausgebreitet zu haben und damit „heimisch geworden“ zu sein. Das 
aktuelle Bundesnaturschutzgesetz verzichtet auf den (politischen) Begriff des 
„Heimischen“. Aber: Weil in den betreffenden Gebieten seit mehr als einhundert 
Jahren „vorkommend“, hat die Robinie auch hier Heimatrecht (§ 40 [1] 
BNatSchG) und genießt Artenschutz (§ 37 [1] /1. BNatSchG). Dieser Schutz 
erlischt dort, wo von ihr eine Gefährdung von Ökosystemen ausgeht (§ 40 [1] 
BNatSchG).  
1607 von englischen Siedlern im östlichen Nordamerika entdeckt, wird die 
Robinie seit 1635 in Europa kultiviert. Die Vitalität der Robinie in den für sie 
geeigneten Lebensräumen bereits vor mehr als einhundert Jahren bezeugt kein 
Geringerer als THEODOR FONTANE (Wanderungen durch die Mark Brandenburg 
III/Havelland: „Petzow“). Wir erfahren, dass sich die Robinie schon 1860 „auf 
märkischem Sande mit einer Art Vorliebe eingelebt“ hat. Tatsächlich war ein 
Massenvorkommen in hinreichender Qualität erforderlich, um die damals in 
großen Stückzahlen benötigten Schiffsnägel aus havelländischem „Akazien“-
Holz herzustellen, wie ebenfalls bei FONTANE an gleicher Stelle nachzulesen ist. 
Damit war es möglich, nicht nur teure Im-porte aus der Heimat der Robinie 
abzulösen, sondern selbst zum Exporteur zu werden (Deutsches Schifffahrts-
Archiv Jg. 22, 1999: 329–332). Immerhin liefert die Robinie ein auch im Freien 
dauerhaftes Nutzholz mit hervorragenden technischen Eigenschaften. In den 
Sandböden der ungarischen Tiefebene bewährt sich die Robinie seit Langem. 
Folgerichtig sind verschiedene Auslesen mit geradschäftigen, für die 
Holznutzung bevorzugten Stämmen ungarischer Herkunft. Auch als 
Energieholzlieferant ist die Robinie mittlerweile wichtig geworden. Schwach 
bedornte Sorten mit gleich-mäßiger Krone – etwa ‘Bessoniana’ – sind als 
hitzeresiliente Stadtbäume etabliert. Die alte, mit bizarr gekrümmten Ästen in 
den Himmel greifende Robinie bleibt wohl die schönste.  
Dort, wo Robinien lästigfallen, ist es nicht einfach, sie loszuwerden. Durch 
Rodeversuche, Hacken, Graben oder den Pflug verletzte Robinienwurzeln 
entwickeln üppige, kräftig bedornte Wurzelsprosse. Deshalb ist die Robinie dort 
fehl am Platz, wo gelegentlich Bodenarbeiten stattfinden sollen. Wenn nicht 
erwünscht, muss sie bereits als Sämling entfernt, später mit schattierenden 
Bäumen ausgedunkelt, im Rasen regelmäßig abgemäht werden. 
Die für die Bekämpfung „invasiver“ Arten (gemeint ist häufig auch die Robinie, 
obwohl sie in der „Schwarzen Liste“ der EU nicht aufgeführt ist) ausgegebenen 
Gelder werden gern den Bekämpften angerechnet, um ihre Gefährlichkeit zu 
belegen. Wer glaubt, die von der Klimaerwärmung profitierenden und sich 
verstärkt ausbreitenden Robinien, Götterbäume, Eschen-Ahorne, Blaseneschen 
und Nussbäume ausrotten und klimabedingte Florenveränderungen 



„zurückdrehen“ zu können, hat die Folgen des Klimawandels nicht vollständig 
begriffen.  

 

Abb. 1: Alte, im Freistand erwachsene Robinien beeindrucken häufig durch bizarr gewundene Äste über tief 
gefurchten Stämmen. 

Selbst die Flora außerhalb der Städte wird sich verändern, neue Pflanzen-
gesellschaften („novel ecosystems“) werden entstehen. Musste die Pflanzung 
von Nussbäumen Juglans regia in der „Landgüterverordnung KARLS DES 
GROßEN („Capitulare de villis“, um 800) noch angewiesen werden, macht er sich 
jetzt mit steigenden Temperaturen zunehmend selbständig. So ist es auch der 
Robinie gelungen, insbesondere in Vorwaldgebüschen auf offenen, warmen 
Sandböden (Sambuco-Salicion capreae) zu dominieren. Falllaub und 
Knöllchenbakterien liefern Nitrate, die für den typischen Unterwuchs mit den 
Stickstoff-Zeigern Brennnessel, Schwarzem Holunder, Schöllkraut und Kletten-
Labkraut sorgen. Indes wird man sie dort vergeblich suchen, wo es für sie zu 
kalt, zu nass oder zu schattig ist. Jenseits der sonnigen Waldkante gelingt es ihr 
selten, den Wald zu erobern. Auch andere pflanzliche „Invasoren“ stehen nicht 
vor allen Türen. Standortansprüche setzen Grenzen. 
Sowohl unter „heimischen“ (Waldschadensbericht!), als auch „fremdländischen“ 
Gehölzen gibt es bereits jetzt Gewinner und Verlierer des Klimawandels. Der 
von seinen Anfängen her auf den Schutz des Bestehenden gerichtete, 



konservierende Naturschutz wird seine Strategien und Gesetzlichkeiten in naher 
Zukunft völlig überdenken müssen.  

 

Abb. 2: Kein Weiterkommen: Ein Pionier an seinen Grenzen. 

„Invasive gebietsfremde“ Arten verdrängen heimische Arten und bedrohen die 
Biodiversität und Leistungsfähigkeit von Ökosystemen – so zu lesen in der 
„Verordnung EU Nr. 1143/2014 [1] [2] [3]“: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
DE/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1143-20191214&qid=1607196137813.  
Inzwischen hat die Mischung heimischer und überwiegend fremdländischer, 
damit zusätzlicher immergrüner und weiterer Nährgehölze für heimische Vögel 
und Insekten gerade in den Ökosystemen großer Städte zu einer Biodiversität 
geführt, die weit höher ist als die der ausgeräumten Agrarlandschaften des 
Umlandes. Hierzu trägt auch die bienen-freundliche Robinie bei – über 
Blütenschmuck, Blütenduft und „Akazien“-Honig hinaus. Die Nektarproduktion 
der Blüten erreicht den höchstmöglichen Wert (N4). Die tiefrissige Borke kommt 
bei Baumläufern und Kleibern gut an. Nicht nur der heimische Buchfink baut in 
„fremden“ Robinien Nester. Niemand zieht in Zweifel, dass Beziehungen 
zwischen heimischen Bäumen und heimischen Insekten etabliert und wichtig 
sind. Aber stadtkranke heimische Bäume fallen hierfür aus. Oft später blühend 
als heimische Arten, bereichern standortgeeignete nichtheimische Blütenbäume 
den Trachtkalender wesentlich; insbesondere im Spätsommer und Herbst (vergl. 
hierzu auch: Empfehlungsliste „Bäume und Sträucher für Bienen und 
Insekten“ (http://www.lwg.bayern.de/gartenbau/baumschule/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?


227240/index.php). Untersuchungen haben gezeigt, dass – neben den 
eigentlichen Insekten – auch Tausendfüßer, Krebstiere und Spinnen (alle 
gehören zu den „Arthropoden“/Gliederfüßern) sowohl von heimischen, als auch 
von nichtheimischen Stadtbäumen profitieren. Heimische Arthropoden traten in 
den Kronen beider in unerwartet hoher Individuen- und Artenzahl auf (BÖLL, S.; 
MAHSBERG, D.; ALBRECHT, R.; PETERS, M.  K.: „Urbane Artenvielfalt fördern – 
Arthropodenvielfalt auf heimischen und gebietsfremden Stadtbäumen“ In: 
Naturschutz und Landschaftsplanung 51(12) / 2019: 576–583). 

 

Abb. 3: Der Gleditsie ähnlich, hat die Robinie eine lichte, feingliedrige Krone, mit der Pflanzbilder mit 
„Savannen“-Charakter gestaltet werden können. 

Das nunmehr in Kraft getretene Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG, http://
www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009) formuliert in § 40 [1]: „Das 
Ausbringen von Pflanzen in der freien Natur, deren Art in dem betreffenden 
Gebiet in freier Natur nicht oder seit mehr als hundert Jahren nicht mehr 
vorkommt, … bedarf der Genehmigung der zuständigen Behörde.“ Auch wenn 
es das Gesetz vermeidet, den Begriff zu definieren, darf davon ausgegangen 
werden, dass die „freie Natur“ – mit Ausnahme land- und forstwirtschaftlich 
genutzter Flächen – alle Bereiche außerhalb von Siedlungen meint. Hieraus wird 
deutlich: Es gibt keine gesetzliche Grundlage, die die Verwendung heimischer 
Bäume oder gar „gebietseigener Herkünfte“ in der Stadt vorschreibt und 



nichtheimische verbietet. Und doch wird immer wieder darauf bestanden. Der 
vom Bundeskabinett 2019 verabschiedete „Masterplan Stadtnatur“ ist nur ein 
Beispiel hierfür. „Allerdings wird die Einschränkung auf heimische Pflanzen 
angesichts sich verändernder Umweltbedingungen als kontraproduktiv 
gesehen.“ Meint der Zentralverband Gartenbau (Pressemeldung vom 
06.06.2019 – https://www.g-net.de/ 
aktuelle_meldung/zvg-begruesst-beschluss-des-bundeskabinetts-zum-
masterplan-stadtnatur.html). Sowohl die Bodenbedingungen, als auch das Klima 
in verdichteten Innenstädten sind nicht nur nicht „heimisch“, sondern extrem. 
Nur Artenvielfalt hilft, Risiken und Ausfälle zu vermeiden. Tipp: Bitten Sie in 
diesbezüglichen Diskussionen Gesprächspartner, einige „heimische“ Gehölze zu 
nennen. Vermutlich werden Sie Ihr „grünes“ Wunder erleben.  
Die Robinie gehört zu den erfolgreichsten Gehölzen, die der Mensch nach 
Europa geholt hat – auch mit Blick auf ihren ästhetischen, ökologischen und 
technischen Wert. Mit der Verleihung des Jahresbaum-Titels 2020 ist ihr die 
verdiente gesellschaftliche Anerkennung zuteil geworden.  
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