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Frank Bossong ist seit rund 25 Jahren Förster. Er arbeitet in Affeln, das liegt im Sauerland im 
Bundesland Nordrhein-Westfalen. In dieser Region gibt es sehr viel Wald. Förster Frank Bossong 
kümmert sich darum, dass es dem Wald gut geht. Zum Beispiel sorgt er dafür, dass kranke 
Bäume gefällt werden. Frank Bossong lässt dann neue gesunde Bäume pflanzen. Denn ein 
gesunder Wald ist wichtig: Pflanzen produzieren den Sauerstoff, den wir atmen. In den letzten 
Jahren gibt es aber immer mehr kranke Bäume im Wald von Affeln.

Mit sicheren Schritten läuft Frank Bossong zwischen den Baumstämmen über das weiche Moos. 
Er trägt eine braune Arbeitshose, ein grünes T-Shirt und feste Arbeitsschuhe. Unter seinen 
Füßen knackt es bei jedem Schritt. Vögel zwitschern und Insekten summen. Sonst ist es still. Bei 
einer Gruppe Fichten bleibt Frank Bossong stehen. Die Bäume sind alle mit roten Strichen 
markiert. Kahl sehen sie aus und trocken. Eine Ameise krabbelt an einem Stamm entlang. 
Sorgenvoll blickt Frank Bossong an dem Baum nach oben.

„Die Fichte ist die 
Verliererin des Klima-
wandels“, sagt er. Das 
liegt vor allem am 
Borkenkäfer. In den 
vergangenen Jahren 
war es in Deutschland 
viel zu warm und zu 
trocken. Die Fichte 
braucht Wasser, um 
sich gegen den 
Borkenkäfer vertei-
digen zu können. 
Wenn es wenig regnet 
und warm ist, dann 
breitet sich der 
Borkenkäfer leicht aus. 

Aber warum ist dieser Käfer so gefährlich? Frank Bossong zeigt mit seinem Taschenmesser auf 
kleine Löcher, die überall in der Rinde einer Fichte zu sehen sind. Durch diese Löcher bohrt sich 
das Käferweibchen in den Baum und baut unter der äußeren Rinde Nester für ihre Nach-
kommen. Die Larven selbst fressen von da aus weitere Gänge in den inneren Teil der Rinde, die 
sogenannte Bastschicht. „Der Baum verhungert dann“, erklärt der Förster. Denn die Bastschicht 
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So sehen Borkenkäfer aus, wenn sie sich gerade durch einen Fichtenstamm futtern.
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ist für die Versorgung des Baumes zuständig. Um sich zu retten und Wasser zu sparen, werfen 
die Bäume ihre noch grünen Nadeln ab. Wenn der Wind kommt, hört sich das im Wald dann so 
an, als würde es regnen. Aber statt Regentropfen, prasseln die Nadeln auf den Waldboden.

Wald ist wichtig gegen Klimawandel

So geht es momentan vielen Bäumen in Deutschland, dabei sind sie 
so wichtig für das Klima. „Der Wald ist die grüne Lunge der Erde“, 
erzählt Frank Bossong, während er weitergeht. Die Bäume speichern 
CO2 und produzieren Sauerstoff. Außerdem sind die Bäume wichtig 
für die Nährstoffe im Boden. In den vielen Kanälen und Hohlräumen 
des Waldbodens lagert jede Menge Grundwasser. Gibt es zu wenig 
Bäume, merken das auch die Menschen, weil sie dann zum Beispiel 
Wasser sparen müssen. Deshalb ist es wichtig, den Wald nachhaltig 
zu pflegen. Dafür gibt es eine ganz einfache Regel, an die sich 
Förster in Deutschland schon seit rund 300 Jahren halten: „Man  
fällt nur so viel Holz wie nachwächst“, erläutert Frank Bossong.

Außerdem wird heute immer mehr Totholz, also abgestorbene Bäume, im Wald stehen gelassen. 
Dieses Totholz bietet Lebensraum für zahlreiche Lebewesen wie Fledermäuse, Spechte, Insekten 
und auch Pilze. Deshalb sehen wir überall auf dem Waldboden Äste, Blätter und kleine Stämme. 
„Früher war der Wald viel aufgeräumter als heute“, so der Förster.
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Insbesondere Fichtenwälder sind durch den Borkenkäfer bedroht. Förster pflanzen 
deshalb gerade viele Mischwälder mit unterschiedlichen Bäumen. 

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
Aktion Schulstunde zur ARD-Themenwoche 2020

© Rundfunk Berlin-BrandenburgSeite 2 von 3



Leben und Nachhaltigkeit | Leben und Klima | Leben und Fortschritt

Reportage: 
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Wissen, wie dieses, gibt Frank Bossong gern weiter: Er geht zusammen mit Kindergarten-
gruppen und Grundschulklassen in den Wald. Dort suchen sie gemeinsam Fußspuren der Tiere 
oder sammeln Blätter, Tannenzapfen und vieles mehr. Umweltbildung nennt man das. Frank 
Bossong erklärt dabei, dass niemand einfach so seinen Müll im Wald entsorgen oder unerlaubt 
Bäume fällen darf. Das alles steht im jeweiligen Landesforstgesetz.

So retten wir den Wald

Darüber hinaus können die Menschen sehr viel für den Wald tun – indem sie sich so verhalten, 
dass es dem Klima möglichst wenig schadet. „Jeder kann seine eigene Lebensweise und seinen 
Alltag überdenken“, sagt Frank Bossong. Vielen Leuten sei das durch Corona bewusster 
geworden. Corona hat den Alltag im Wald verändert. „Es kommen jetzt viel mehr Menschen 
hierher. Vor allem ältere Menschen mit E-Bikes. Und viele Kinder“, sagt der Förster. Das sei eine 
positive Veränderung. Die Kinder entdecken den Wald für sich neu, sie spielen darin und 
erkunden ihn.

Wie wird wohl der Wald aussehen, wenn die Kinder erwachsen sind? Frank Bossong wird nach-
denklich. Ein kleiner weißer Schmetterling fliegt durch die Luft und setzt sich auf ein grünes 
Blatt neben dem Förster. „In 25 Jahren haben wir hier einen Mischwald“, sagt er. Das ist ein Wald, 
in dem nicht nur eine einzelne Baumart steht, sondern vier oder fünf verschiedene. Wenn es 
einer Baumart dann mal schlecht geht, gibt es immer noch vier andere Baumarten, und der 
Wald bleibt gesund. Frank Bossong ist sicher: „In der Zukunft fühlen sich alle Menschen wohl im 
Wald: Jäger, Naturschützer und Wanderer.“
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