Robinien
Rettung
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Mit seiner duftigen Note und angenehmen Konsistenz
Robinienhonig sehr beliebt. Zudem schließt die Blütezeit
Robinie die Trachtlücke bis zur Linde. Deshalb stößt
rigorose Entfernen von Robinien durch GrünflächenForstämter immer wieder auf Unverständnis bei Imkern.
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Um zu verstehen, warum so gehandelt wird, muss man
verschiedene Dinge über die Robinie wissen. Zum einen handelt
es sich bei diesem aus Nordamerika stammenden Baum um eine
ausgesprochene Pionierpflanze, die bereits nach 6 Jahren zum
ersten Mal Samen ausbildet, welche zudem sehr langlebig sind.
Am besten keimt sie auf kargen, vegetationsfreien und
sonnenbestrahlten
Bodenstellen,
wie
z.
B.
auf
Sandtrockenrasen. Nun stellen gerade warme Trockenrasen eine
der wertvollsten Habitate für eine große Anzahl ebenfalls
wärmeliebender Tier- und Pflanzenarten dar. Ein Bewuchs mit
Robinie auf solchen immer seltener werdenden Flächen ist daher
aus Naturschutzgründen unbedingt zu vermeiden, zumal die
Robinie als Hülsenfrüchtler in der Lage ist, Stickstoff im
Boden zu binden, wodurch diese Flächen nicht nur beschattet,
sondern zusätzlich noch mit Nährstoffen angereichert werden.
Dies ist der Grund, warum Robinien auf den wenigen noch
vorhandenen Sandtrockenrasen bekämpft werden, z. B. im FaunaFlora-Habitat Dresdener Heller als einer wertvollen Binnendüne
mit einer Vielzahl an dort heimischen, seltenen Tieren und
Pflanzen.
Desweiteren zählt die Robinie zu den invasiven Pflanzenarten,
die in kürzester Zeit heimische Pflanzen verdrängen. Einmal
angesiedelt, ist sie zudem kaum noch beherrschbar, denn auf
Rodung reagiert sie mit einem umso stärkeren Wurzelaustrieb,
ähnlich dem Köpfen der Hydra. Bereits bestehenden
Robinienbeständen ist daher kaum noch Herr zu werden, es sei

denn mit intensivem mechanischem Arbeitsaufwand oder dem nicht
wünschenswerten Einsatz von Herbiziden.
Daher sollten wir als Imker erkennen, dass die Robinie zwar
eine wertvolle Trachtpflanze für Honigbienen darstellt,
darüber hinaus aber mehr Probleme als Nutzen bringt. Auch
lenkt uns der Robinienstreit vom wahren Problem für Biene und
Imker ab: der immer stärkeren Verarmung der Agrarlandschaft
mit ihrem fehlenden Blütenangebot in Verbindung mit dem
massivem Einsatz hochwirksamer Pestizide. Nicht umsonst gehen
die Imkerzahlen in ländlichen Gebieten immer mehr zurück, denn
die Bienen finden dort – mit Ausnahme von giftigem Raps – kaum
noch Nahrung. Kaum jemand weiß noch, dass in früheren Zeiten
Feldblumen, wie die Kornblume die Hauptsommertracht
darstellten und in ihrem Wert die Lindentracht sogar noch
übertrafen, weil sie zuverlässiger und langandauernder
blühten.

Die Rettung der Imkerei besteht daher nicht im Pflanzen von
Robinien, sondern in einer Abkehr von der intensiven
Landwirtschaft und einer Förderung des ökologischen Landbaus
mit kleinteiligen Landschaftselementen und einer weitgehend
giftfreien Bewirtschaftung. Als Verbraucher können wir das
schon allein durch die Entscheidung für biologisch angebaute

Lebensmittel tun, denn auf Biobetrieben ist die Vielfalt an
Tier- und Pflanzenarten nachweislich signifikant höher, als
auf konventionell bewirtschafteten Flächen. Vereinfacht
ausgedrückt: Mit jedem Biss ins Bio-Brötchen erblüht irgendwo
eine Kornblume.
Und wenn wir die Landwirtschaft endlich reformiert haben,
benötigen wir auch keine problematischen und invasiven
Pflanzenarten mehr.

