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Zusammenfassung 

Der anthropogene Klimawandel hat neben anhaltenden Dürren und verstärkt auftretenden 

Extremwetterereignissen auch die Ansiedlung neuer Arten in Deutschland zur Folge. Da die 

Landwirtschaft eine kritische Infrastruktur darstellt, ist es notwendig, die potentielle Verbrei-

tung neuer Schädlinge zu untersuchen, um potentielle Gefahren für die Landwirtschaft früh-

zeitig zu identifizieren. Nur so können rechtzeitig Handlungsbedarfe erkannt sowie Konzepte 

und Maßnahmen zum Schutz der kritischen Infrastruktur Landwirtschaft entwickelt werden. 

Es wird daher untersucht, ob Feldheuschrecken im Zuge des Klimawandels eine Gefahr für 

die deutsche Landwirtschaft darstellen können. Die Arbeit ist somit insbesondere für Akteure 

aus dem landwirtschaftlichen Sektor und dem Bevölkerungsschutz von Interesse. 

Betrachtet werden sechs Szenarien, die sich aus der der Kombination der drei Repräsentativen 

Konzentrationspfaden RCP2.6, RCP4.5 und RCP8.5 sowie den beiden Betrachtungszeiträu-

men 2021 – 2050 und 2071 – 2100 ergeben. Die entsprechenden Klimadaten werden aus dem 

Projekt Euro-CORDEX bezogen. Mit der Software CLIMEX wird die mögliche Verbreitung 

von Calliptamus italicus, Dociostaurus maroccanus und Locusta migratoria für 20 Standorte in 

Deutschland in den sechs Szenarien modelliert. Mit QGIS wird die betroffene Landwirt-

schaftsfläche auf Basis der CORINE Landnutzungsdaten ermittelt. Darüber hinaus werden im 

Juni und Juli 2021 vier Interviews mit Expert:innen der Bereiche Klimawandel/-anpassung, 

Orthopterologie/Entomologie und Landwirtschaft durchgeführt. 

Die Untersuchung zeigt, dass C. italicus sich in Deutschland stark verbreiten wird, D. marocca-

nus und L. migratoria sind nur geringfügig vertreten. Heuschreckenschwärme können poten-

tiell pflanzliche Erzeugnisse auf etwa 10 – 25 % der landwirtschaftlichen Fläche bedrohen, ihr 

Auftreten ist allerdings unwahrscheinlich. Es ist daher von einem geringen Gefahrenpotential 

von Feldheuschrecken für die deutsche Landwirtschaft auszugehen.  

Die Modellierung ist auf klimatische Bedingungen begrenzt. Die berechneten Flächen sind mit 

Abweichungen behaftet, deren Ursprung ungeklärt ist. Trotz dieser Einschränkungen ist die 

Arbeit wegweisend für zukünftige Forschung und die Entwicklung von Handlungsstrategien.  

So wird die Entwicklung von Konzepten zur Prävention und Intervention für den Fall einer 

Heuschreckeninvasion empfohlen. Ein aktives Biomonitoring größerer, nicht bewirtschafteter 

Flächen ist essenziell, um mögliche Massenvermehrungen frühzeitig festzustellen. Zusätzlich 

sollten Schwarmbildungen im Ausland und mögliche Migrationsrouten nach Deutschland un-

tersucht werden.  

 

Schlüsselbegriffe: Landwirtschaftliche Gefahr, Schädling, Klimawandel, Klimawirkung, Heu-

schrecken, CLIMEX, Species Distribution Model, Expert:inneninterview 
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Abstract 

In addition to persistent droughts and increasingly frequent extreme weather events, anthro-

pogenic climate change also results in the settlement of new species in Germany. Since agri-

culture is a critical infrastructure, it is necessary to investigate the potential spread of new pests 

in order to identify potential hazard for agriculture at an early stage. This is the only way to 

identify the need for action in time and develop concepts and measures to protect the critical 

infrastructure of agriculture. It is therefore being investigated whether field locusts could pose 

a hazard to German agriculture in the course of climate change. The study is therefore of par-

ticular interest to actors from the agricultural sector and civil protection. 

Six scenarios are considered that result from the combination of the three Representative Con-

centration Pathways RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5 as well as the two observation periods 

2021 - 2050 and 2071 - 2100. The corresponding climate data are obtained from the Euro-

CORDEX project. The CLIMEX software is used to model the possible distribution of Callip-

tamus italicus, Dociostaurus maroccanus and Locusta migratoria for 20 locations in Germany in the 

six scenarios. With QGIS, the affected agricultural area is determined on the basis of the 

CORINE land use data. In addition, four interviews with experts in the areas of climate change 

(adaptation), orthopterology/entomology and agriculture are carried out in June and July 2021. 

The investigation shows that C. italicus will spread widely in Germany, whereas D. maroccanus 

and L. migratoria are only slightly represented. Swarms of locusts can potentially pose a threat 

to plant products on around 10 – 25 % of the agricultural area, but their occurrence is unlikely. 

It can therefore be assumed that field locusts pose a low hazard to German agriculture. 

The modelling is limited to climatic conditions. The calculated areas are subject to deviations, 

the origin of which is unclear. Despite these limitations, the work is pointing the way for future 

research and the development of action strategies. 

Thus, the development of concepts for prevention and intervention in the event of a locust 

invasion is recommended. Active biomonitoring of larger, uncultivated areas is essential in 

order to identify possible mass reproduction at an early stage. In addition, swarm formation 

in neighbouring countries and possible migration routes to Germany should be investigated. 

 

Keywords: Agricultural Hazard, Crop Pest, Climate Change, Climate Impact, Locusts, 

CLIMEX, Species Distribution Model, Expert Interview  
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1 Einleitung  

Der menschengemachte Klimawandel gilt als Schlüsselbedrohung der Zukunft, da er bereits 

vorhandene (Natur-)Gefahren verstärkt, neue kreiert und auf vielfältige Weise Lebensgrund-

lagen, wie z. B. Ernährungssicherung, in allen Teilen der Erde bedroht (Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, am 2014, S. 18). Im Hinblick auf die Nah-

rungsmittelproduktion besitzt die Landwirtschaft hohe Relevanz und gilt als kritische Infra-

struktur (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), 

Wissenschaftsforum, am 2019, S. 11). Gleichzeitig ist sie aufgrund der Abhängigkeit von Wit-

terungsverläufen direkt durch den Klimawandel betroffen und potentiell bedroht (Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, am 2014, S. 22). Neben der di-

rekten Gefährdung durch veränderte Temperaturen und zunehmende Extremwetterereig-

nisse steigt auch die indirekte Gefährdung durch Schadorganismen (Ministerium für Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, S. 24). Um 

die Lebensgrundlagen unter den veränderten Bedingungen ausreichend schützen zu können, 

bedarf es der frühzeitigen Identifikation potentieller Gefahren, da nur so rechtzeitig Hand-

lungsoptionen entwickelt und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können (Koloffon 

und Loeben, am 2019, S. 11).  

 Heuschreckenschwärme als landwirtschaftliche Bedrohung 

Heuschreckenschwärme sind der Menschheit seit jeher als landwirtschaftliche Gefahr bekannt 

(Simpson und Sword, am 2008, 365). In der Geschichte haben unterschiedliche Heuschrecken-

arten auf verschiedenen Kontinenten immer wieder für verheerende landwirtschaftliche Schä-

den gesorgt (Simpson und Sword, am 2008, 365). Heute gelten Heuschrecken als der zerstöre-

rischste wandernde Schädling der Welt, denn wo sie einfallen verursachen die Schwärme 

enorme Schäden, zerstören Ernteerträge ganzer Länder und stellen somit eine erhebliche Be-

drohung für die Ernährungssicherung der Menschen in den betroffenen Gebieten dar (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations, 9. Dezember 2020., o. S.).  

Heuschrecken kommen grundsätzlich auf allen Kontinenten (außer der Antarktis) vor 

(Latchininsky et al., am 2011, S. 7). Von wirtschaftlicher Bedeutung sind dabei im Wesentlichen 

etwa 10-15 Arten aus der Familie der Feldheuschrecken (Orthoptera: Acrididae) (Solter et al., 

am 2012). Feldheuschrecken bilden die größte Familie in der Unterordnung der Kurzfühler-

schrecken. Sie sind weltweit verbreitet und kommen in einer Bandbreite von natürlichen und 

menschengemachten Landschaften wie Grasland, Steppen, Feuchtgebieten, trockenen Wäl-

dern und Agrarflächen vor (Le Gall et al., am 2019). Die aus landwirtschaftlicher Sicht rele-

vantesten Arten weltweit sind in Tabelle 1-1 aufgeführt.  
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Tabelle 1-1: Landwirtschaftlich relevante Heuschreckenarten und ihre Verbreitung 

Quelle: Eigene Darstellung nach (Latchininsky, am 2010) 

Name Lateinischer Name Verbreitung 

Wüstenheuschrecke Schistocerca gregaria (Forskål, 

1775) 

Afrika, Südeuropa, Südwest- 

und Zentralasien 

Europäische Wander-

heuschrecke 

Locusta migratoria (L., 1758) Afrika, Eurasien, Australien 

Marokkanische Wander-

heuschrecke 

Dociostaurus maroccanus (Thun-

berg, 1815) 

Nordafrika, Europa, Zentral-

asien 

Italienische Schönschre-

cke 

Calliptamus italicus (L., 1758) Europa, Asien 

Rote Heuschrecke Nomadacris septemfasciata (Au-

dinet-Serville, 1838) 

Afrika 

Braune Heuschrecke Locustana pardalina (Walker, 

1870) 

Südafrika 

Australische Pestheu-

schrecke 

Chortoicetes terminifera (Walker, 

1870) 

Australien 

Amerikanische Heu-

schrecke 

Schistocerca americana (Drury, 

1773) 

Süd- und Mittelamerika 

Bombay-Heuschrecke Patanga succinta (Johansson, 

1763) 

Südostasien 

 

Diesen Arten ist gemeinsam, dass sie in zwei verschiedenen morphologischen Formen auftre-

ten. Bei niedrigen Populationsdichten, wie sie den Großteil der Zeit vorliegen, befinden sie 

sich in der solitären Form, in der sie als Einzelgänger leben (Latchininsky, am 2010) und keine 

landwirtschaftliche Gefahr darstellen. Diese Situation ändert sich, wenn die Population durch 

günstige Witterungsbedingungen deutlich zunimmt, wie etwa in längeren Warmphasen mit 

ausreichender Bodenfeuchte (Yu et al., am 2009, S. 9). Durch sehr hohe Temperaturen verkürzt 

sich zudem die Entwicklungsdauer der Heuschrecken, sodass sich die Anzahl der Generatio-

nen pro Jahr vervielfachen kann, wodurch die Population weiter stark anwächst (WMO und 

FAO, am 2016, S. 3). Bei sehr dichten Populationen gehen die Heuschrecken dann von der 

solitären in die gregäre, d. h. die Wanderphase über (Latchininsky, am 2010). Der Phasen-

wechsel geht mit einer Veränderung der körperlichen Erscheinung sowie des Verhaltens ein-

her; die Heuschrecken schließen sich nun zu Schwärmen zusammen und migrieren gemein-

sam in neue Areale. Ein wandernder Schwarm kann mehrere Milliarden Tiere enthalten (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations, am 2001, S. 3), hunderte Kilometer zu-

rücklegen und dabei täglich das ein- bis dreifache seines eigenen Gewichtes fressen (Weis-

Fogh, am 1952, o. S.). Durch die hohe Anzahl der Tiere, die durch den Flug zusätzlich einen 

erhöhten Energiebedarf haben, und das größere Einzugsgebiet entstehen hierbei massive 

Schäden an der Vegetation. 
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Das Nahrungsspektrum der Heuschrecken umfasst eine Vielzahl von Pflanzen, darunter Grä-

ser, Blattwerk und Zweige von Bäumen und Sträuchern, Obst und Gemüse sowie verschie-

dene Getreide (Steedman, am 1990, o. S.); (Tarai und Doumandji, am 2009, S. 309–313). Somit 

gefährden Heuschreckenschwärme nicht nur die Nahrungsgrundlage von Menschen, sondern 

häufig auch Futterpflanzen für Nutz- und heimische Wildtiere.  

Die entstehenden Schäden belaufen sich oft in Höhe mehrerer Milliarden US-Dollar. Im letzten 

Jahrhundert verursachten Heuschreckeninvasionen schwere wirtschaftliche Schäden in ver-

schiedenen Regionen Asiens und Afrikas, wobei regelmäßig Verluste in zweistelliger Millio-

nenhöhe innerhalb eines Jahres verzeichnet wurden (Joffe, am 1998, S. 38). Da die Plagen oft 

mehrere Jahre in Folge auftreten, summieren sich die Schäden über den entsprechenden Zeit-

raum, sodass in den Jahren 1925–1934 Verluste von insgesamt 103 Mio. US$ und in den Jahren 

1950–1959 von etwa 160 Mio. US$ entstanden (Joffe, am 1998, S. 37).  

Auch in den letzten Jahren traten massive Schäden durch Heuschreckenschwärme auf. Im Jahr 

2020 verzeichneten mehrere Länder Ostafrikas die schwerwiegendste Heuschreckenplage der 

letzten 25 (Stone, am 14. Februar 2020, o. S.) bzw. 70 Jahre (Der Spiegel, am 23. Januar 2020, o. 

S.). Landwirt:innen in Kenia, Äthiopien und Somalia verloren demnach knapp 40 % der Ern-

ten und knapp 50 % der Nutztiererträge durch Wüstenheuschrecken (Food Security and 

Nutrition Working Group, am 2021, S. 4). Auch Zentralasien war betroffen und erlebte die 

verheerendste Heuschreckeninvasion der letzten Jahrzehnte, als mehrere hunderttausend 

Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche von Wüstenheuschrecken befallen wurden (Couvreur, 

am 2020, o. S.). In Kasachstan waren zuvor bereits etwa 230 000 Hektar durch Schwärme von 

C. italicus und D. maroccanus betroffen (Couvreur, am 2020, o. S.). Verursacht wurde die 

schwere Plage durch mehrere Extremwetterereignisse am Horn von Afrika, die aufgrund des 

Klimawandels verstärkt auftraten und durch abwechselnde Hitze und Starkregen ideale Be-

dingungen für das Wachstum der Heuschreckenpopulation schufen (Mongabay Environmen-

tal News, am 2020, o. S.).  

 Vorkommen von Feldheuschrecken in Europa 

Dass Heuschreckenschwärme nicht nur im globalen Süden für Verwüstung sorgen können, 

zeigt die jüngste Vergangenheit. Im Jahr 2019 war auch die italienische Insel Sardinien von 

einer Heuschreckeninvasion betroffen, die auf etwa 2 500 Hektar landwirtschaftlich genutzter 

Fläche schwere Schäden an der Vegetation hinterließ (Deutsche Welle, 5. März 2021, o. S.). 

Auch in anderen südeuropäischen Ländern treten gelegentlich Heuschreckenschwärme auf, 

wie beispielsweise in Spanien und Portugal (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, am 2004, o. S.) oder Frankreich (Frankfurter Allgemeine Zeitung, am 19. Juli 2005). 

In früheren Jahrhunderten traten Heuschreckenschwärme auch in anderen europäischen Län-

dern immer wieder auf, insbesondere im 5., 9. sowie vom 14. bis frühen 19. Jahrhundert (Rohr, 

am 2010, S. 2). Bei den einfallenden Schwärmen handelte es sich um Populationen der 
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Europäischen Wanderheuschrecke, möglicherweise kam bei einzelnen Ereignissen auch die 

Marokkanische Wanderheuschrecke vor (Köhler und Aßhoff, am 2002, S. 162). Die Schwärme 

stammten meist aus der Ungarischen Tiefebene oder der Schwarzmeerregion und migrierten 

bei trockenem Wetter und Ostwind auf einer Route nördlich der Alpen über Österreich und 

Tschechien nach Ostdeutschland, oder südlich der Alpen über die slawonische Tiefebene 

(Kroatien) und Norditalien bis nach Süddeutschland (Rohr, am 2010, S. 2–3). Nicht betroffen 

waren historischen Quellen zufolge nordeuropäische Länder wie Norwegen, Schweden, Dä-

nemark sowie das heutige Estland, Lettland und Norddeutschland (Richertz, am 1693, S. 18). 

Während der kleinen Eiszeit des 16. – 19. Jahrhunderts wurden große Schwärme seltener (Rohr, 

am 2010, S. 19–20). Nach längerer Pause traten im 17. Jahrhundert jedoch wieder größere 

Schwärme in Mitteleuropa auf (Rohr, am 2010, S. 2). Besonders große Schwärme betrafen auch 

Deutschland, insbesondere den Süden und Südwesten, aber auch Thüringen, Sachsen, Nieder- 

und Oberlausitz und Brandenburg (Köhler und Aßhoff, am 2002, S. 162). Als einer der letzten 

großen Heuschreckeneinfälle in Deutschland wird der des Jahres 1693 angesehen, als eine be-

reits mehrere Jahre währende Plage aus der Ungarischen Tiefebene sich über das heutige 

Tschechien bis nach Sachsen und Thüringen ausbreitete und großen Schaden anrichtete (Rohr, 

am 2010, S. 31).  

Heutzutage ist ca. ein Viertel der Feldheuschreckenarten in Europa vom Aussterben bedroht 

(Hochkirch et al., am 2016, S. 24). Dies gilt jedoch nicht für drei der wirtschaftlich relevantesten 

Arten: Calliptamus italicus (Hochkirch et al., am 2016, S. 58), Locusta migratoria (Hochkirch et al., 

am 2016, S. 60) und Dociostaurus maroccanus (Hochkirch et al., am 2016, S. 60), die auf der Eu-

ropäischen Roten Liste als „Least Concern“ eingestuft werden.  

C. italicus ist vorwiegend in Südeuropa angesiedelt, kommt aber von allen Calliptamus-Arten 

am nördlichsten vor und ist vereinzelt in Belgien, Ostdeutschland und Polen zu finden 

(Rutschmann, am 2021a, o. S.). In Deutschland gilt sie als vom Aussterben bedroht 

(Rutschmann, am 2021a). L. migratoria ist in südeuropäischen Ländern ebenfalls relativ weit 

verbreitet und wird auch in der Schweiz regelmäßig beobachtet, gilt in Deutschland allerdings 

als ausgestorben (Rutschmann, am 2021b). D. maroccanus ist von Südwesteuropa über den Mit-

telmeerraum und die ehemaligen jugoslawischen Staaten bis zur Schwarzmeerregion verbrei-

tet, kommt jedoch nicht nördlich des 49. Breitengrades vor (FAO, am 2021d). 

 Problemstellung und Zielsetzung 

Der Staat bzw. die Gesellschaft ist auf eine ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln ange-

wiesen. Eine unzureichende Versorgung hat unter Umständen gesundheitliche Beeinträchti-

gungen, gesellschaftliche Instabilität und volkswirtschaftliche Schäden zur Folge (Bundesamt 

für Sicherheit in der Informationstechnik, S. 49). 
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Der Sektor Ernährung gehört mit den beiden Branchen Ernährungswirtschaft und Lebensmit-

telhandel zu den bedeutendsten Wirtschaftssektoren in Deutschland (Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik, S. 14). Die Landwirtschaft steht dabei ganz am Anfang 

der Versorgungsprozesse der Ernährungswirtschaft und ist für die Gewinnung der Rohstoffe 

für die Lebensmittelproduktion zuständig. Können diese nicht ausreichend bereitgestellt wer-

den, wirkt sich dies auf die nachfolgenden Prozessschritte des Sektors aus und kann somit zu 

einem Engpass am Markt führen (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, S. 21). 

Pflanzenschädlinge, die die landwirtschaftliche Produktion beeinträchtigen können, gelten 

daher als biogene Gefahr mit Bundesrelevanz (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe (BBK), Wissenschaftsforum, am 2019, S. 48). 

Aktuell wird etwa die Hälfte der deutschen Fläche landwirtschaftlich genutzt, davon ca. 70 % 

als Ackerland (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, am 2017, S. 5). Die 

größte Bedeutung kommt dabei dem Getreideanbau, insbesondere Winterweizen, sowie Silo-

mais und Winterraps zu (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, am 2017, S. 

5). Weitere Anbauprodukte sind im Ackerbau Hülsenfrüchte, Hackfrüchte (z. B. Kartoffeln 

und Rüben), Futterpflanzen, Gemüse und andere Handelsgewächse wie Ölsaaten 

(Statistisches Bundesamt, am 2021a, o. S.) sowie in den Dauerkulturen Baum- und Beerenobst 

und Weinreben (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, am 2017, S. 5). 

Der globale Klimawandel gefährdet die deutsche Landwirtschaft nicht nur durch anhaltende 

Dürren und häufiger eintretende Extremwetterereignisse, er sorgt auch für eine Erwärmung 

von bisher kühleren Gebieten und bringt diese dadurch dem Optimalbereich vieler wärmelie-

bender Spezies näher. Insbesondere in den mittleren Breiten wird aufgrund der günstigen kli-

matischen Bedingungen ein Anstieg der Wachstumsraten von Insektenpopulationen erwartet 

(Deutsch et al., am 2008, S. 6669). Für verschiedene Spezies ist eine Nordverschiebung des 

Verbreitungsgebietes bereits dokumentiert, wie beispielsweise für den Herbst-Heerwurm 

(Wu et al., am 2019) und den Westlichen Maiswurzelbohrer (Aragón und Lobo, am 2012, o. S.).  

Aus den bekannten Verbreitungsgebieten von Feldheuschrecken in Regionen südlich von 

Deutschland sowie den beobachteten Nordverschiebung eben dieser Verbreitungsgebiete 

ergibt sich die These, dass als Folge des Klimawandels auch die Bundesrepublik Deutschland 

zukünftig (wieder) von Heuschreckenschwärmen betroffen sein könnte. Dies stellt eine Prob-

lematik dar, da Kulturpflanzen der deutschen Landwirtschaft wie Getreide, Obst und Gemüse 

in das Nahrungsspektrum der Heuschrecken fallen und somit im Falle einer Heuschreckenin-

vasion bedroht wären.  

Ziel der Arbeit ist es, herauszufinden, inwiefern Feldheuschrecken durch den Klimawandel 

ein Gefahrenpotential für die deutsche Landwirtschaft entwickeln, und somit ggf. eine früh-

zeitige Entwicklung von Präventions- und Abwehrmaßnahmen zu ermöglichen. Es wird da-

her untersucht, ob im Zuge des Klimawandels in Deutschland klimatisch geeignete Habitate 

für Heuschrecken entstehen, bzw. Heuschreckenschwärme in Deutschland auftreten können 
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und welche Gefahr dadurch für die Landwirtschaft zu erwarten wäre. Weiterhin wird die Re-

levanz der Gefahr eingeordnet und es wird ein Ausblick auf geeignete Präventionsmaßnah-

men gegeben.  

 Forschungsfragen 

Aus der beschriebenen Problemstellung sowie der Zielsetzung ergibt sich für die vorzuneh-

mende Untersuchung die folgende Hauptforschungsfrage: 

- Inwiefern stellen Heuschreckenschwärme zukünftig vor dem Hintergrund des Klima-

wandels eine Gefahr für die deutsche Landwirtschaft dar? 

Diese zentrale Forschungsfrage gliedert sich in zwei Untersuchungsgegenstände mit jeweils 

untergeordneten Forschungsfragen: 

o Kann Deutschland im Zuge des Klimawandels von Heuschreckenschwärmen betrof-

fen sein? 

1 -  Stimmen die zu erwartenden klimatischen Bedingungen in Deutschland in der 

Zukunft mit den Anforderungen von Feldheuschrecken überein? 

2 -  Ist eine Verbreitung von Feldheuschrecken in Deutschland zukünftig möglich? 

3 -  In welchen Regionen können Feldheuschrecken in Deutschland zukünftig vor-

kommen? 

4 -  Kann es zu Massenvermehrungen von Heuschrecken in Deutschland kommen? 

5 -  Können wandernde Heuschreckenschwärme aus umliegenden Regionen nach 

Deutschland migrieren? 

o Welche landwirtschaftlichen Schäden können aus einer Heuschreckeninvasion in 

Deutschland resultieren? 

6 -  In welchem Ausmaß sind Anbauflächen gefährdeter landwirtschaftlicher Pro-

dukte betroffen? 

7 -  Welche Relevanz besitzen Heuschreckenschwärme gegenüber anderen (klima-

wandelinduzierten) Gefahren für die Landwirtschaft? 

8 -  Welche Maßnahmen sind zur Prävention einer Heuschreckeninvasion in 

Deutschland geeignet? 

 Forschungsumfang und Eingrenzung 

Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, ob Feldheuschrecken zukünftig in Deutschland 

vorkommen können und inwiefern sie eine potentielle Gefahr für die Landwirtschaft darstel-

len. Dazu wird einerseits eine Modellierung möglicher Vorkommen von Feldheuschrecken 

anhand klimatischer Bedingungen in Deutschland durchgeführt. Die potentiell betroffenen 

Flächen werden mittels eines Geoinformationssystems mit Landwirtschaftsflächen abgegli-

chen, um mögliche Schäden zu ermitteln. Weiterhin wird eine Expert:innen-Befragung durch-

geführt, die Erkenntnisse über das Vorkommen von Heuschreckenpopulationen und -
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schwärmen und die daraus resultierende landwirtschaftliche Gefahr bringen soll. Außerdem 

werden in den Interviews Handlungsoptionen zur Prävention gegenüber Heuschreckeninva-

sionen thematisiert. 

Die Arbeit beleuchtet somit ein bisher wenig diskutiertes Thema und strebt den Gewinn 

grundlegender Erkenntnisse in diesem Forschungsbereich an. Da es sich in Anbetracht der 

zahlreichen Feldheuschreckenarten und Klimaprojektionen um eine umfangreiche For-

schungslücke handelt, ist eine erschöpfende Bearbeitung im Rahmen dieser Untersuchung 

nicht möglich. Die Arbeit dient daher einer ersten Einordnung des Phänomens, weshalb Um-

fang und Tiefe der Untersuchung wie folgt eingegrenzt werden: 

Es werden nur die wirtschaftlich relevantesten Arten (s. Tabelle 1-1) in die Untersuchung ein-

bezogen. Die potentielle Verbreitung wird auf Grundlage klimatischer Bedingungen betrach-

tet, da diese die äußersten Grenzen eines Verbreitungsgebietes festlegen. Andere Habitatpa-

rameter werden nicht berücksichtigt. Darüber hinaus wird es nicht angestrebt, potentielle 

Migrationsbewegungen von Heuschreckenschwärmen abzubilden. Die Untersuchung mögli-

cher landwirtschaftlicher Schäden im Falle von Massenvermehrungen wird daher auf die 

Landwirtschaft in direktem Umfeld der potentiell betroffenen Regionen beschränkt, wobei als 

Kriterium die exponierte Fläche herangezogen wird. 

 Betrachtungszeitraum 

Für die Untersuchung werden zwei Betrachtungszeiträume gewählt, von denen einer die 

„nahe“ und der andere die „ferne“ Zukunft abbilden soll. Hintergrund hierfür ist, dass für 

politische Entscheidungen die nahe Zukunft, für die Betrachtung von ökologischen Entwick-

lungen jedoch die ferne Zukunft von größerer Bedeutung ist (Umweltbundesamt, am 2017, S. 

17). Für die Untersuchung von Klimaänderungen sollten die Betrachtungszeiträume die Länge 

einer Klimanormalperiode, d. h. 30 Jahre betragen (Trewin, am 2007, S. 6). Die beiden Betrach-

tungszeiträume werden daher auf 2021 – 2050 und 2071 – 2100 gelegt. 

 Zielgruppe  

Die Zielgruppe der vorliegenden Arbeit kann in drei Gruppen unterschieden werden: den be-

troffenen Sektor, den öffentlichen Sektor sowie den Servicesektor. 

In erster Linie soll die Arbeit Auskunft darüber geben, ob eine Vorsorge gegenüber Heuschre-

ckenschwärmen notwendig ist. Die Arbeit richtet sich somit gleichermaßen an den betroffenen 

Sektor Landwirtschaft, d. h. an landwirtschaftliche Betriebe und Verbände, sowie an den öf-

fentlichen Sektor, d. h. an Behörden, die mit der Sicherstellung der Versorgung betraut sind. 

Diesen beiden Gruppen können auf Grundlage der vorliegenden Arbeit Handlungsbedarfe 

und -optionen aufgezeigt werden. 
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Darüber hinaus ist die Arbeit für den öffentlichen Sektor, insbesondere Versicherungsgesell-

schaften, von Interesse, da diese im Schadenfall finanzielle Ressourcen für die betroffenen Ak-

teure aufwenden. Die Forschungsergebnisse der vorliegenden Arbeit erlauben ihnen daher 

einzuschätzen, inwiefern ihre Portfolios von einer potentiellen Gefahr durch Heuschrecken-

schwärme berührt werden.  

 Erwartete Ergebnisse 

In Bezug auf die formulierten Forschungsfragen wird erwartet, dass Feldheuschrecken im 

Zuge des Klimawandels vermehrt in Deutschland, insbesondere in Süd- und Ostdeutschland, 

vorkommen. Bei der Verbreitung der Arten in Deutschland wird von einem Trend ausgegan-

gen, der mit steigenden Temperaturen (d. h. mit höheren Konzentrationspfaden und fort-

schreitender Zeit) zunimmt. Gleichermaßen wird aufgrund zunehmender Extremwetterereig-

nisse eine ansteigende Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von Heuschreckenschwärmen 

angenommen.  

Hinsichtlich der verschiedenen Arten werden unterschiedliche Entwicklungen erwartet. Da C. 

italicus bereits heute vereinzelt in Deutschland zu finden ist, wird angenommen dass diese Art 

sehr sicher und schon in naher Zukunft vermehrt in Deutschland vorkommen wird. Die bei-

den Arten D. maroccanus und L. migratoria sind bisher deutlich weiter südlich verbreitet, wes-

halb zu erwarten ist, dass sie eher in ferner Zukunft bzw. bei stärkerem Klimawandel (Szena-

rien 4-6) in Deutschland vorkommt. 

Aufgrund des großen Anteils, den die Landwirtschaft an der Gesamtfläche Deutschlands ein-

nimmt, ist zu erwarten, dass die Verbreitungsgebiete der Heuschrecken auch landwirtschaft-

lich genutzte Flächen beinhalten. Da Heuschrecken ein breites Spektrum an Pflanzen fressen 

ist dementsprechend von ernstzunehmenden Schäden für die Landwirtschaft auszugehen. 
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2 State of the Art 

Um den Stand von Wissenschaft und Praxis darzustellen und die Relevanz der Untersuchung 

aufzuzeigen, werden im Folgenden Forschungsprojekte und internationale Publikationen vor-

gestellt (s. Kapitel 2.1). Dabei wird auf den Einfluss des Klimawandels auf Insekten, die Un-

tersuchung der Ausbreitung von Heuschrecken in neue Habitate und die Vorhersage von 

Heuschreckenschwärmen eingegangen. Anschließend wird der Stand der Praxis bei interna-

tionalen sowie nationalen Institutionen betrachtet, die mit Schutzmaßnahmen der Landwirt-

schaft gegen entsprechende Schädlinge betraut sind (s. Kapitel 2.2). 

 State of Science 

Zu den wichtigsten Folgen des anthropogenen Klimawandels zählen die Auswirkungen auf 

Ökosysteme (Bellard et al., am 2012, S. 365). Diese bestehen aus vielfältigen und komplexen 

Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Spezies und reagieren daher äußerst sensibel auf 

Veränderung. Für viele Spezies wirkt sich der Einfluss des Klimawandels daher über eine Ver-

änderung des Nahrungsangebotes oder Habitatzustands aus (Bellard et al., am 2012, S. 365). 

So führt beispielsweise eine Verschiebung der Wachstumsphasen bestimmter Blütenpflanzen 

bereits zu einer Diskrepanz zwischen der Blütezeit und der Populationsentwicklung der be-

stäubenden Insekten, was den Rückgang sowohl der Pflanzen als auch der Insekten zur Folge 

hat (Bellard et al., am 2012, S. 365). Problematisch ist demnach neben den komplexen Verknüp-

fungen die unterschiedliche Reaktion von Arten auf die veränderten Bedingungen.  

In ihrer Studie zum Einfluss der Klimaerwärmung auf wechselwarme Spezies betonen 

Deutsch et al. daher die Relevanz der biologischen Sensibilität gegenüber Temperaturände-

rungen und legen ihrer Untersuchung empirische Temperatur-Eignungskurven verschiede-

ner Spezies zugrunde (Deutsch et al., am 2008, S. 6668). Da Insekten in der gemäßigten Zone 

eine relativ große Temperaturtoleranz besitzen und ihre Umgebungstemperatur zudem im 

Allgemeinen signifikant unter ihrem Optimalbereich liegt, ist in den mittleren Breiten im Zuge 

steigender Temperaturen mit einem Anstieg der Insektenpopulationen (Deutsch et al., am 

2008, S. 6669) zu rechnen.  

Als eine Konsequenz folgern Deutsch et al. in einer zweiten Studie eine Zunahme der Ernte-

verluste. Bereits jetzt vernichten Insekten weltweit jährlich 5 bis 20 % der angebauten Getreide. 

Durch größere Insektenpopulationen sowie eine erhöhte Stoffwechselrate der Insekten sind 

demnach Zunahmen der Ernteverluste von 10 bis 25 % pro Grad Celsius Erderwärmung zu 

erwarten (Deutsch et al., am 2018a, S. 916). Konkret bedeutet dies für Deutschland bei einer 

Erwärmung von 2 °C zusätzliche Verluste bis zu einer Million Tonnen Weizen (Deutsch et al., 

am 2018b, S. 24) sowie über 100 000 Tonnen Mais (Deutsch et al., am 2018b, S. 32). 

Die globale Erwärmung führt überdies zu Migrationsbewegungen von Tier- und Pflanzenar-

ten, die der Verschiebung der Klimazonen in höhere Lagen sowie polwärts folgen (Shoo et al., 
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am 2006; IPCC, am 2007, S. 28). In Deutschland ist dies bislang insbesondere für die Asiatische 

Tigermücke (Caminade et al., am 2012, S. 2714) sowie weitere Stechmücken, Zecken und Na-

getiere (Stark et al., am 19. Juni 2009, 699-709) dokumentiert und steht daher primär in Ver-

bindung mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Zoonosen und vektorübertragenen Krank-

heiten, wie dem Zika-Virus (Kahn, am 2016), Malaria oder dem Dengue-Fieber (Stark et al., 

am 19. Juni 2009, 699-709).  

Das beschriebene Phänomen ist jedoch auch bei landwirtschaftlichen Schädlingen zu beobach-

ten. So bedroht die Kirschessigfliege, die ursprünglich aus Japan stammt, heute auch Beeren- 

und Steinobstbestände in weiten Teilen Asiens, in Amerika und Europa (Asplen et al., am 2015, 

S. 470). Auch der Westliche Maiswurzelbohrer, der zu den bedeutendsten Maisschädlingen 

weltweit zählt, ist seit einigen Jahren in Deutschland verbreitet (Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Wissenschaftsforum, am 2019, S. 65). Ara-

gón und Lobo stellen für diese Art eine Verschiebung der Habitatgrenzen nach Norden fest 

und prognostizieren zukünftig verstärkte Abundanzen (Aragón und Lobo, am 2012, o. S.).  

Verschiedene internationale Studien legen nahe, dass auch Heuschrecken aufgrund des Kli-

mawandels ihre Verbreitungsgebiete verändern werden. Chen et al. betrachten in ihrer Unter-

suchung zur geographischen Verbreitung der Wüstenheuschrecke, Schistocerca gregaria 

(Forskål), sechs Umweltparameter (Vegetation, Blattfläche, Erdfeuchte, Niederschlag, Land-

oberflächentemperatur, Höhe). Für die von ihnen beobachteten Migrationsbewegungen der 

Populationen im Jahresverlauf innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes benennen sie 

die Landoberflächentemperatur als Haupteinflussfaktor (Chen et al., am 2020, S. 10). Das po-

tentielle Verbreitungsgebiet, das der Studie zufolge bereits heute Teile Südeuropas umfasst 

und sich bis an die süd- und westdeutsche Grenze erstreckt, könne sich vor dem Hintergrund 

der Klimaerwärmung möglicherweise weiter verschieben (Chen et al., am 2020, S. 11).  

Auch für die in Europa und Asien verbreitete Italienische Schönschrecke, Calliptamus italicus 

(Linnaeus), wird eine Verschiebung der Habitatgrenzen vor dem Hintergrund eines sich er-

wärmenden Klimas angenommen. In ihrer Untersuchung zur potentiellen Verbreitung der 

Italienischen Schönschrecke in China legen Qin et al. eine Erwärmung um 2-3 °C sowie eine 

Zunahme des durchschnittlichen Jahresniederschlags um 5-7 % als Klimawandelszenario zu-

grunde (Qin et al., am 2013, S. 292). Für den Zeitraum bis 2050 stellen sie eine Ausweitung der 

potentiellen Verbreitung um 2 % sowie eine gesteigerte klimatische Eignung der bereits be-

troffenen Regionen fest (Qin et al., am 2013, S. 295). In einer ähnlichen Untersuchung wird das 

potentielle Verbreitungsgebiet der Italienischen Schönschrecke in Russland für die Klimapro-

jektion RCP4.5 ermittelt (Popova et al., am 2016, S. 214). Unter der Annahme, dass ein Standort 

eine jährliche Wärmesumme von 2250 Gradtagen sowie einen langfristigen Niederschlag von 

Mai bis September unter 400mm aufweisen muss, um als geeigneter Lebensraum für die Itali-

enische Schönschrecke zu gelten, konkludieren die Autoren eine voraussichtliche Vergröße-

rung des Habitats gen Norden sowie in östliche Richtung (Popova et al., am 2016, S. 216). 
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Laut Cressmann könnten Heuschrecken neue Gebiete allerdings nicht nur aufgrund einer Ha-

bitatverschiebung befallen, sondern auch durch längere potentielle Migrationsstrecken 

(Cressman, am 2013, S. 137). Bei höheren Temperaturen könnten Heuschreckenschwärme 

demnach auch in den früheren Morgen- und späteren Abendstunden fliegen, was bisher auf-

grund niedriger Temperaturen nicht möglich ist. Die Schwärme können so pro Tag mehr Stre-

cke zurücklegen, somit in nahen Regionen früher einfallen und insgesamt auch weiter ent-

fernte Gebiete erreichen.  

Um Vorhersagen über die Verbreitung einer Art treffen zu können, sind Prädiktorvariablen 

notwendig, die die Beziehung der Art zu ihrer Umwelt wiedergeben (Araújo et al., am 2019, 

S. 4). Abhängig vom räumlichen Maßstab werden dabei in der Regel Klimadaten (für grobkör-

nige Auflösung) bzw. Habitateigenschaften (für feinkörnige Auflösung) bevorzugt verwendet; 

beide Variablentypen sind jedoch relevant (Araújo et al., am 2019, S. 4).  

Die Untersuchung potentieller Habitate und Überwachung von Populationen stellt jedoch auf-

grund der großen räumlichen Dimensionen häufig eine Herausforderung dar. Latchininsky et 

al. begründen daher die Verwendung satellitengestützter Fernerkundung am Aralsee, Usbe-

kistan, als gewinnbringend. Mithilfe von Bildaufnahmen der Landsat-Satelliten könnten 

Schilfbestände als Brutrisikogebiete feinmaschig identifiziert und so die bodengebundenen 

Überwachungsmaßnahmen vereinfacht werden. (Latchininsky et al., am 2007, S. 172) 

Einen darauf aufbauenden Ansatz verfolgt die Europäische Weltraumorganisation ESA mit 

dem Forschungsprojekt SMELLS (Soil Moisture for Desert Locust Early Survey). Informatio-

nen über Vegetationsbestände seien nicht ausreichend zur Eindämmung von Heuschrecken-

populationen, da die entsprechende Vegetation zeitgleich mit den Heuschrecken heranwachse 

und die erfassten Daten somit erst relativ spät zielgerichtete Maßnahmen erlaubten (SMELLS, 

am 2021). Als frühzeitig messbarer Indikator wird die Bodenfeuchte betrachtet, da diese so-

wohl für das Vegetationswachstum als auch für die Eiablage und -entwicklung der Heuschre-

cken angesehen wird. Im Rahmen des Projektes soll daher erforscht werden, inwiefern Satel-

litendaten zur Bodenfeuchte zur Früherkennung möglicher Heuschreckenpopulationen bei-

tragen können (SMELLS, am 2021).  

 State of Practice 

Nachfolgend werden internationale und nationale Institutionen betrachtet, die mit der Unter-

suchung und Bewertung von Klimawirkungen und Risiken hinsichtlich landwirtschaftlicher 

Gefahren sowie der konkreten Bekämpfung landwirtschaftlicher Schadorganismen, wie der 

Feldheuschrecken, betraut sind. 

 Internationale Akteure 

Als international einflussreicher Akteur betonen die Vereinten Nationen in der Agenda 2030 

die Relevanz einer resilienten Nahrungsmittelversorgung weltweit. Mit der Definition des 

Nachhaltigen Entwicklungsziels 2: „Zero Hunger“ fordern sie darin von den Mitgliedsstaaten 

unter anderem, die Nachhaltigkeit und Resilienz der Nahrungsmittelproduktion 
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sicherzustellen. Dazu seien landwirtschaftliche Methoden anzuwenden, die „die Produktivi-

tät und den Ertrag steigern, zur Erhaltung der Ökosysteme beitragen, die Anpassungsfähig-

keit an Klimaänderungen, extreme Wetterereignisse, Dürren, Überschwemmungen und an-

dere Katastrophen erhöhen und die Flächen- und Bodenqualität schrittweise verbessern“ 

(Vereinte Nationen, am 25. September 2015, S. 16). 

Weitere Forderungen zur Verringerung von Katastrophenrisiken stellen die Vereinten Natio-

nen im Sendai Rahmenwerk für Katastrophenvorsorge auf. Darin verpflichten sie sich dazu, 

die Verluste von Lebensgrundlagen durch Katastrophen signifikant zu reduzieren. Dazu sei 

es insbesondere notwendig, Katastrophenrisiken frühzeitig zu erkennen, um durch entspre-

chende Planung die Sicherheit der definierten Schutzgüter bewahren zu können (United 

Nations Office for Disaster Risk Reduction, am 2015, S. 10). Für die Verminderung der Risiken 

in den Bereichen Klimawandel, Landwirtschaft, Ernährung und Gesundheit Ernährung wer-

den im Sendai Rahmenwerk keine konkreten Maßnahmen herausgestellt, sondern vielmehr 

die Relevanz kohärenter Instrumente betont und daher globale und regionale Zusammenar-

beit gefordert (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, am 2015, S. 18). 

Eine bedeutende Rolle kommt vor diesem Hintergrund der Ernährungs- und Landwirtschafts-

organisation der Vereinten Nationen (Food and Agriculture Organization - FAO) zu, die in-

ternationale Bemühungen zur Herstellung der Ernährungssicherheit und zur Förderung der 

Landwirtschaft leitet und koordiniert. Durch eigene Fachgruppen einerseits und die Zusam-

menarbeit mit nationalen Institutionen andererseits setzt die FAO die Forderungen des Sendai 

Rahmenwerks um. Die Abteilung für Pflanzenproduktion und -schutz der FAO umfasst Fach-

gruppen zu den Kernbereichen Nachhaltige Landwirtschaft, Pflanzen- und Saatgutgenetik, 

Biodiversität, Klimawandel, Arten-Diversifikation, Pestizid-Management und Schädlingsbe-

kämpfung (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 18. Juni 2021c, o. S.). 

Als Satzungsorgan der FAO leistet die die Kommission für pflanzengesundheitliche Maßnah-

men (Commission on Phytosanitary Measures – CPM) einen bedeutenden Beitrag zum Pflan-

zenschutz durch die Einführung des Internationalen Pflanzenschutzübereinkommens (Inter-

national Plan Protection Convention) IPPC. Die darin formulierten internationalen Standards 

für pflanzengesundheitliche Maßnahmen (ISPM) dienen dem Schutz weltweiter pflanzlicher 

Ressourcen vor der Verbreitung und Einschleppung von Schädlingen und tragen somit zur 

nachhaltigen Landwirtschaft, zur Biodiversität und zur Ernährungssicherheit bei 

(International Plant Protection Convention, 16. Juni 2021, o. S.). Die Standards enthalten unter 

anderem Richtlinien zu vorbeugenden Maßnahmen im internationalen Handel, zur Durch-

führung von Schädlings-Risikoanalysen und zur Schädlingsbekämpfung (International Plant 

Protection Convention, 16. Juni 2021, o. S.). 

Ein besonderer Schwerpunkt in der Arbeit der FAO liegt auf dem Schutz vor Heuschrecken, 

vornehmlich der Wüstenheuschrecke, deren Überwachung und Bekämpfung sich die FAO in 

großem Umfang widmet. Der Wüstenheuschreckeninformationsservice (Desert Locust 
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Information Service, DLIS) der FAO dient dabei als zentrale Schnittstelle für sämtliche Infor-

mationen, die für den erfolgreichen Betrieb eines Frühwarnsystems für Heuschreckenplagen 

notwendig sind. Dazu werden Daten von Wetterdiensten, Fernerkundungszentren und nati-

onalen sowie regionalen Einrichtungen im DLIS gebündelt und zentriert analysiert 

(Cressman, S. 27–28). Auf Grundlage der Informationen aus den betroffenen Ländern wird die 

globale Heuschreckenlage kontinuierlich überwacht und zugleich Zeitpunkt, Ort und Aus-

maß von Vermehrungs- und Wanderungsereignissen prognostiziert. In monatlichen Berichten 

informiert der DLIS über die aktuelle Lage und gibt ggf. Warnungen an betroffene Regionen 

heraus. 

Technische Unterstützung erfährt der DLIS dabei durch das Schistocerca Warning and Ma-

nagement System (SWARMS), das an der Universität Edinburgh in Zusammenarbeit mit der 

FAO und dem National Resources Institute des Vereinigten Königreichs entwickelt wurde. 

SWARMS ist ein Geoinformationssystem, welches einerseits als Werkzeug zur Verwaltung, 

Kartierung und Analyse von Heuschrecken- und Umweltdaten dient und andererseits den 

Abgleich mit historischen Informationen aus verschiedenen Datenbanken erlaubt (Cressman, 

S. 33). 

Im Rahmen des Food Chain Crisis Management Frameworks der FAO wurde 1994 zusätzlich 

das Notfallpräventionssystem für grenzüberschreitende Tier- und Pflanzenschädlinge 

und -krankheiten (Emergency Prevention Systems for Transboundary Animal and Plant Pests 

and Diseases, kurz EMPRES) begründet, mit dem die FAO-Zielsetzungen zum Katastrophen-

management in die Praxis umgesetzt werden. Aufgabe des Systems ist die Prävention, Früh-

warnung und frühzeitige Reaktion auf mögliche Störungen entlang der gesamten Nahrungs-

mittelkette (Food and Agriculture Organization of the United Nations, am 2020, S. 6). Hierbei 

fokussierte sich die EMPRES-Unterabteilung für Pflanzenschutz zunächst vorrangig auf die 

Bekämpfung der Wüstenheuschrecke und die Stärkung der Präventionskapazitäten der be-

troffenen Länder (Food and Agriculture Organization of the United Nations, am 2021). Diese 

Arbeit wird seit dem Jahr 2006 von mehreren Kommissionen zur Heuschreckenbekämpfung 

in West-, Ostafrika und Südwest-Asien fortgeführt (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations, 18. Juni 2021a).  

Die regionalen Aktionspläne der Kommissionen werden von den einzelnen Mitgliedsstaaten 

in nationale Aktionspläne überführt, sodass konkrete Maßnahmen zur Heuschreckenkontrolle 

in betroffenen Ländern häufig von nationalen Institutionen übernommen werden, die jedoch 

oft in enger Zusammenarbeit mit der FAO tätig sind (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations, 18. Juni 2021b). Das Nationale Zentrum für Heuschreckenbekämpfung in 

Mauretanien beispielsweise beschreibt das Heuschreckenmanagement in vier Stufen, wobei 

zuerst nur das Schlüpfen und anschließend die Entwicklung von Larven beobachtet und ein-

gedämmt werden. Wenn sich die Lage verschärft und eine Invasion zu befürchten steht, wer-

den bodengebundene Kontrollmaßnahmen durch das Aufbringen von Pestiziden eingeleitet. 
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Bei einer Invasion erfolgt die Bekämpfung zusätzlich aus der Luft. Nach eigener Aussage sind 

hierzu internationale Hilfen notwendig, weshalb die Organisation mit der FAO zusammenar-

beitet. (Centre National de Lutte Antiacridienne, 16. Juni 2021) 

Auf europäischer Ebene ist die Europäische Umweltagentur EEA damit betraut, Daten zu Kli-

mafolgen zusammen zu tragen und die daraus entstehenden Risiken und Vulnerabilitäten zu 

bewerten (European Environment Agency, am 2020). Damit trägt sie zur Folgenabschätzung 

und Maßnahmenentwicklung für Sektoren bei, die durch EU-Richtlinien geregelt sind. Hier-

unter fallen u. a. Landwirtschaft, Biodiversität, Ökosystem-basierte Ansätze und Katastro-

phenschutz (European Environment Agency, am 2020, o. S.). 

Da auch die europäischen Staaten das Internationale Pflanzenschutzübereinkommen unter-

zeichnet und sich damit der Einhaltung der Internationalen Pflanzengesundheitsstandards 

(ISPM) verpflichtet haben, existiert zudem die Europäische und Mediterrane Pflanzenschutz-

organisation (EPPO), die im Rahmen der IPPC als regionale Organisation für die Umsetzung 

der ISPM in Europa und dem Mittelmeerraum zuständig ist (European and Mediterranean 

Plant Protection Organization, 16. Juni 2021).  

 Nationale Akteure 

In Deutschland befasst sich unter anderem das Umweltbundesamt (UBA) mit der Erforschung 

und Abschätzung umweltbezogener Klimafolgen. Im UBA werden Risiko- und Vulnerabili-

tätsanalysen für Deutschland, u. a. gegenüber dem Klimawandel entwickelt. Diese beschäfti-

gen sich neben anderen Risiken auch mit landwirtschaftlichen Fressschädlingen, gehen jedoch 

bislang nicht auf Feldheuschrecken im Speziellen ein (Umweltbundesamt, am 2015; 

Umweltbundesamt, am 2021). Dem UBA untersteht weiterhin das Kompetenzzentrum Klima-

folgen und Anpassung (KomPASS), welches sich verstärkt der Untersuchung von Klimawir-

kungen in verschiedenen Sektoren widmet. Auf Grundlage der Untersuchungen ist das Kom-

PASS für die Weiterentwicklung der Deutschen Anpassungsstrategie zuständig, welche das 

Rahmenwerk der Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Deutschland darstellt. Ne-

ben der Forschung obliegt dem UBA auch die Beratung politischer Entscheidungsträger und 

die Information der Öffentlichkeit sowie der Vollzug von Umweltgesetzen 

(Umweltbundesamt, am 2018), wodurch unter anderem die Zulassung und Verwendung von 

Pflanzenschutzmitteln geregelt wird (Umweltbundesamt, 23. Juli 2021). 

Da die Ernährungs- und Landwirtschaft zu den kritischen Infrastrukturen zählt, ist es im Sinne 

des Bevölkerungsschutzes Aufgabe des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastro-

phenhilfe (BBK), sie vor Krisen zu schützen und die Versorgung der Bevölkerung aufrecht zu 

erhalten (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 23. Juli 2021). Dazu un-

tersucht das BBK mögliche relevante Risiken, wie beispielsweise Schädlinge als biogene Ge-

fahren im Anbau landwirtschaftlicher Produkte (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe (BBK), Wissenschaftsforum, am 2019, S. 48), und entwickelt vorbeugende 
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Maßnahmen gegenüber Schadensereignissen sowie Handlungsoptionen für die Krisensitua-

tion.  

Die zentrale Zuständigkeit für die Entwicklung der Landwirtschaft und die Sicherstellung der 

Ernährung liegt bei dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), dem 

verschiedene Anstalten und Forschungseinrichtungen angehören. Die Bundesanstalt für 

Landwirtschaft und Ernährung nimmt als zentrale Umsetzungsbehörde im BMEL verschie-

dene fachliche und administrative Aufgaben wahr und ist die auf Bundesebene zuständige 

Behörde für die Ausführung des Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetzes 

(Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, 18. Juni 2021).  

Das Julius-Kühn-Institut (JKI), Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, ist auf nationaler 

Ebene für den Pflanzenschutz zuständig, wozu auch die Untersuchung potentieller Schäd-

linge zählt. Das JKI ist daher mit der Erstellung von Risikoanalysen (Pest Risk Assessment) 

über die mögliche Verbreitung eingeschleppter Arten betraut. Darüber hinaus vertritt das JKI 

Deutschland in internationalen Gremien wie der IPPC und der EPPO und wirkt an der Ent-

wicklung der Pflanzenschutzstandards mit. Auf EU-Ebene stellt das JKI zudem einen Knoten-

punkt im Frühwarnsystem für Schädlingsausbreitung im europäischen Raum dar. (JKI - 

Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, 18. Juni 2021) 

Auch das Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fische-

rei, ist in seinem Fachbereich Agrartechnologie mit der Entwicklung von Methoden zur Schäd-

lingsbekämpfung betraut (Thünen-Institut, 18. Juni 2021).  
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3 Methodik 

Die Untersuchung von Klimawirkungen und Entwicklungen ökologischer Systeme ist auf-

grund der hohen Anzahl an dynamischen Faktoren naturgemäß mit großen Unsicherheiten 

behaftet (Umweltbundesamt, am 2017, S. 11). Um diese Unsicherheiten möglichst gering zu 

halten, wird in der vorliegenden Arbeit ein zweiseitiger Ansatz gewählt: Die Forschungsfra-

gen sollen dabei einerseits durch softwaregestützte Modellierung, andererseits durch Befra-

gung von Expert:innen beantwortet werden.  

Zunächst wird die potentielle Verbreitung von Feldheuschreckenarten in Deutschland unter-

sucht. Hierzu wird die kostenpflichtige Simulationssoftware CLIMEX (Version 4) genutzt, 

welche die geographische Verbreitung einer Spezies anhand klimatischer Parameter wie Tem-

peratur und Feuchtigkeit modelliert (Kriticos et al., am 2015). Dazu werden im ersten Schritt 

verschiedene Klimawandelszenarien ausgewählt. Anhand dieser wird ein Vergleich des zu-

künftigen Klimas in Deutschland mit aktuellen Klimazonen weltweit durchgeführt, um kli-

matische Übereinstimmungen zu identifizieren. Für die Regionen mit übereinstimmendem 

Klima werden für die dort verbreiteten Arten von Feldheuschrecken bioklimatische Parame-

ter-Profile entwickelt. Anhand der Parameter-Profile und der Klimawandelszenarien wird die 

potentielle Verbreitung der verschiedenen Arten in Deutschland ermittelt und mit Landwirt-

schaftsflächen abgeglichen, um potentielle Ernteeinbußen festzustellen.  

Ergänzend werden in einem zweiten Ansatz Expert:inneninterviews durchgeführt, in denen 

das explizite sowie das implizite Wissen der Befragten erhoben werden soll. Dies kann durch 

konkrete Fragen sowie die Bitte zur Einschätzung bzw. Kommentierung einer Problematik 

erreicht werden (Baur und Blasius, am 2014, S. 565). Inhaltlich werden beide Themenblöcke, 

d. h. sowohl das grundsätzliche Vorkommen von Heuschreckenschwärmen in Deutschland, 

als auch dadurch verursachte Auswirkungen auf die Landwirtschaft, angesprochen. Es sollen 

insbesondere die Fragestellungen behandelt werden, die aufgrund ihrer Komplexität nur un-

zureichend mit der Modellierung untersucht werden können (Umweltbundesamt, am 2017, S. 

25). Beispiele hierfür sind die unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten für dauerhaft vorkom-

mende Populationen gegenüber vorbeiziehender Schwärme sowie mögliche Interferenzen mit 

anderen Klimawirkungen, die die Verbreitung von Feldheuschrecken oder ihre Auswirkun-

gen auf die Landwirtschaft beeinflussen können. Für die Interviews wird zunächst ein Inter-

viewleitfaden entwickelt, der verschiedene Erzählaufforderungen und Stimuli enthält 

(Helfferich, am 2014, S. 565). Die Auswertung erfolgt mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse. 

Eine ausführliche Beschreibung der Methoden erfolgt in den Abschnitten 3.2 und 3.3, eine 

Übersicht der einzelnen Schritte im Forschungsdesign und der Bezug zu den Forschungsfra-

gen ist im Abschnitt 3.4 gegeben.  
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 Einordnung in bestehende Konzepte 

Zwei relevante Konzepte im Bevölkerungsschutz sind das Risiko und die Vulnerabilität. Beide 

Konzepte sind eng miteinander verwandt und inhaltlich nicht klar voneinander abzugrenzen, 

beschreiben aber unterschiedliche Betrachtungsweisen. Nachfolgend soll die hier durchge-

führte Untersuchung in den Rahmen dieser Konzepte eingeordnet werden. 

Der gewählte Untersuchungsansatz weist einige Parallelen zur Risikoanalyse auf, da einerseits 

das potentielle Eintreten eines Ereignisses und andererseits der potentielle Schaden für das 

Schutzgut untersucht werden, was der Vorgehensweise einer Risikoanalyse entspricht 

(Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Wissenschaftsforum, am 

2010, S. 17). Auch im Fachgebiet des Pflanzenschutzes ist von Pest Risk Assessment, also Risi-

koanalysen die Rede, wenn untersucht werden soll, welche Gefahren potentiell von einge-

schleppten Arten ausgehen. Es scheint daher zunächst naheliegend, das Konzept der Risiko-

analyse zu verfolgen. Bei näherer Betrachtung erweist dieses sich jedoch für Untersuchungen 

hinsichtlich zukünftiger, unsicherer Entwicklungen wie dem Klimawandel als ungeeignet 

(Umweltbundesamt, am 2015, S. 37). Dies ist damit zu begründen, dass mit dem Begriff des 

Risikos die Erwartung an konkrete Wahrscheinlichkeitsaussagen hinsichtlich der Frequenz 

und Magnitude eines Ereignisses verbunden ist, was mit der Unsicherheit von Klimaprogno-

sen grundsätzlich unvereinbar ist (Umweltbundesamt, am 2017, S. 43). 

Die gegensätzliche Betrachtungsweise ist die Vulnerabilitäts-Analyse, bei der der Fokus nicht 

auf der möglichen Gefahr, sondern auf dem Schutzgut liegt, dessen Schutz- und Anpassungs-

strategien wesentlich in die finale Vulnerabilitätsbewertung mit einfließen (Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, am 2009). Aus gegebenem Anlass wird die Vul-

nerabilitätsanalyse mittlerweile häufig auf Klimawirkungen bezogen und spielt eine zentrale 

Rolle bei der Abschätzung der Vulnerabilität gegenüber Klimafolgen (Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, am 2014, S. 12), was eine Anpassung des 

klassischen Konzeptes erforderlich macht.  

Im Leitfaden für Klimawirkungs- und Vulnerabilitätsanalysen stellt das Umweltbundesamt 

2017 ein Vulnerabilitätskonzept vor, das auf dem Vulnerabilitätsverständnis des Intergovern-

mental Panel on Climate Change (IPCC) basiert. Darin wird Vulnerabilität als Funktion von 

Klimasignal, Sensitivität, Klimawirkung und Anpassungskapazität beschrieben 

(Umweltbundesamt, am 2015, S. 37), jedoch auch die Komponente des räumlichen Vorkom-

mens berücksichtigt (Umweltbundesamt, am 2017, S. 44). In Anlehnung an dieses Konzept 

sowie an die Begrifflichkeiten des erwähnten Leitfadens lässt sich die vorliegende Arbeit als 

Untersuchung einer Klimawirkung einordnen, wobei der erste Untersuchungsgegenstand 

(Potentielles Vorkommen von Heuschreckenschwärmen) dem klimatischen Einfluss inklusive 

einer Klimawirkung erster Ordnung zuzuordnen ist. Der zweite Untersuchungsgegenstand 

(Potentielle Schäden für die Landwirtschaft) widmet sich dem räumlichen Vorkommen und 
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der Sensitivität des Systems Landwirtschaft gegenüber der Gefahr Heuschreckenschwarm 

(vgl. Abbildung 3-1). 

 

Abbildung 3-1: Einordnung der durchgeführten Untersuchung in das Vulnerabilitätskonzept 

Angepasst nach (Umweltbundesamt, am 2017, S. 44) 

Die vorliegende Untersuchung stellt demnach insofern keine Vulnerabilitätsanalyse dar, dass 

das Hauptaugenmerk nicht auf dem Schutzgut Landwirtschaft, sondern auf der möglichen 

Gefahr der Heuschreckenschwärme liegt. Darüber hinaus werden zwar allgemeine Maßnah-

men vorgestellt, es wird jedoch nicht die spezifische Anpassungskapazität des Schutzgutes 

untersucht.  

Die Untersuchung konzentriert sich vielmehr auf die Frage, ob überhaupt eine Klimawirkung 

in Form von Heuschreckenschwärmen vorhanden ist, ob eine Exposition landwirtschaftlicher 

Flächen gegenüber Heuschreckenschwärmen vorliegt und ob die dort angebauten Kultur-

pflanzen sensitiv, d. h. durch die Heuschrecken gefährdet sind. Da Risiko und Vulnerabilität 

aus den genannten Gründen unpassend erscheinen, wird in dieser Arbeit der Begriff Gefah-

renpotential verwendet. Das Gefahrenpotential ist dabei Gesamtheit der möglichen Gefahren 

und möglicher Gefährdungen, die von einer Sache ausgehe, zu verstehen.  

Die Arbeit deckt somit Teile einer Klimawirkungs- und Vulnerabilitätsanalyse ab und stellt 

eine Grundlage für eine weitergehende Analyse dar.  

 Softwaregestützte Modellierung 

Die durchgeführte Modellierung ist den quantitativen Methoden zuzuordnen, da sie auf fest-

gelegten Berechnungsprozessen beruht und Ergebnisse mit beschreibendem Charakter er-

zeugt. Das Ziel der Modellierung ist eine Bewertung der Populationsentwicklung an verschie-

denen Standorten aufgrund der ermittelten Zahlenwerte für die betrachteten Parameter. Es 

wird dazu die Software CLIMEX (Version 4) verwendet. Die die meisten Modelle zur Verbrei-

tung von Arten stützt sich die Anwendung auf die Annahme, dass die bekannte Verbreitung 

einer Population Hinweise auf die klimatischen Bedingungen gibt, unter denen die Spezies 

Durchgeführte 

Untersuchung 
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leben kann. Im Gegensatz zu anderen Modellierungssoftwares liegt der Fokus bei CLIMEX 

jedoch nicht auf der Beschreibung der von der Spezies besiedelten Areale, sondern der klima-

tischen Mechanismen, die die Verbreitung beschränken, und somit die Population im Jahres-

verlauf festlegen. (Kriticos et al., am 2015, S. 3) 

Nachfolgend werden die einzelnen Arbeitsschritte der softwaregestützten Modellierung nä-

her beschrieben und es wird kurz auf die verwendeten Daten eingegangen.  

 Identifikation klimatischer Übereinstimmung 

Die geographische Verteilung von Populationen wird grundlegend durch klimatische und 

landschaftliche Bedingungen begrenzt (Sutherst, S. 212). Um zu ermitteln, welche Arten unter 

zukünftigen klimatischen Bedingungen in Deutschland vorkommen können, wird ein Ab-

gleich verschiedener Klimawandelszenarien in Deutschland mit aktuellen Klimata weltweit 

durchgeführt. CLIMEX bietet hierfür die Funktion „Match Climates (Regional)“, die die kli-

matische Übereinstimmung verschiedener Standorte errechnet und als einzelnen Wert (Cli-

mate Match Index) ausgibt (Kriticos et al., am 2015, S. 23). Dazu wird zunächst eine MetData-

Region als Bezugsraum („Home Location“) definiert, die ausschließlich Standorte innerhalb 

Deutschlands enthält. Die in der CLIMEX-Datenbank enthaltenen Standorte für Deutschland 

sind Berlin, Bremen, Brocken, Dresden, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Helgoland, 

Hof, Kassel, Kiel, Köln, Leipzig, Lüneburg, München, Münster, Nürnberg, Stuttgart und Zug-

spitze. Für die Gewichtung der Vergleichsparameter werden die von CLIMEX vorgegebenen 

Standardwerte verwendet (alle Werte = 1, außer: Relative Feuchtigkeit (RH) = 0) (Kriticos et 

al., am 2015, S. 95). Als Vergleichsraum („Away Location“) wird die gesamte Erde gewählt. 

Anschließend werden unterschiedliche Klimawandelszenarien definiert, die für den Bezugs-

raum betrachtet werden sollen. Als Grundlage hierzu dienen die drei aktuellen Klimaprojek-

tionen („Repräsentative Konzentrations-Pfade“, RCP) des Intergovernmental Panel on Cli-

mate Change RCP2.6, RCP4.5 und RCP8.5 (IPCC, am 2019). Diese werden jeweils auf zwei 

Zeiträume bezogen, welche je eine Spanne von 30 Jahren abbilden: die „nahe Zukunft“ in den 

Jahren 2021 bis 2050, und die „ferne Zukunft“ in den Jahren 2071 bis 2100. Um die so entstan-

denen 6 Szenarien in CLIMEX zu definieren, werden die Temperatur- und Niederschlagsän-

derungen für Sommer und Winter aus dem Regionalen Klimaatlas Deutschland (Helmholtz-

Zentrum Geesthacht, 24. März 2021) bezogen. In CLIMEX wird aufgrund mangelnder Diffe-

renzierung der Klimadaten für MIN und MAX jeweils der selbe Wert verwendet. Äquatorial-

zone, Breitengrad-abhängige Änderung, Bodenfeuchte und Verdunstung werden nicht be-

rücksichtigt, da hierfür keine übertragbaren Daten vorliegen. Die verwendeten Werte sind in 

Tabelle 3-1 abgebildet. 
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Tabelle 3-1: Betrachtete Klimawandelszenarien  

Quelle: Eigene Darstellung nach Helmholtz-Zentrum Geesthacht (24. März 2021) 

Szenario Projektion Zeitraum Temperaturänderung [°C] Niederschlagsänderung [%] 

   Winter Sommer Winter Sommer 

1 RCP2.6 2021-2050 +1 +1.4 +12 -11 

2 RCP2.6 2071-2100 +1.2 +1.2 +13 -5 

3 RCP4.5 2021-2050 +1.2 +1.4 +9 -4 

4 RCP4.5 2071-2100 +2.5 +2.2 +18 -8 

5 RCP8.5 2021-2050 +2.2 +1.4 +23 -3 

6 RCP8.5 2071-2100 +4 +4 +19 -17 

 

 Entwicklung der Parameter-Profile 

Die bioklimatischen Parameter geben Auskunft darüber, unter welchen klimatischen Bedin-

gungen eine Spezies überleben kann bzw. sich Populationen entwickeln können. Als Grund-

lage für die Parameter-Profile dienen die in CLIMEX enthaltenen Templates, sowie Literatur-

werte. Da die benötigten Parameter in der Literatur nur eingeschränkt verfügbar sind, erfolgt 

eine Annäherung über bekannte Parameter verwandter Arten. Ein relevanter Hinweis für die 

Anpassung ist die bekannte geographische Verbreitung der untersuchten Spezies. Ausgehend 

von den initialen Werten werden die Parameter manuell verändert und iterativ angepasst, bis 

die simulierte Verbreitung mit dem dokumentierten Verbreitungsraum übereinstimmt 

(Kriticos et al., am 2015, S. 51).  

 Potentielles Vorkommen in Deutschland 

Für die Modellierung des potentiellen Vorkommens wird die Funktion „Compare Locations 

(1 Species)“ verwendet. Auf Basis der entwickelten Parameterprofile und Klimawandelszena-

rien werden Stress- und Wachstumsindizes berechnet, die gemeinsam den sog. Ökoklimati-

schen Index (Ecoclimatic Index, EI) ergeben. Der EI beschreibt, wie gut sich die Population 

einer Art am jeweiligen Standort entwickeln kann, d. h. wie geeignet der Standort ist. Die Mo-

dellierung wird für die drei betrachteten Arten jeweils für die sechs definierten Szenarien 

durchgeführt.  

 Potentielle Gefährdung der Landwirtschaft 

Um die potentielle Gefährdung der Landwirtschaft zu bestimmen, werden die betrachteten 

Standorte in das frei verfügbare Geoinformationssystem QGIS übertragen und mit Landnut-

zungsdaten abgeglichen. Hierzu wird der Datensatz CORINE Land Cover 5 ha (CLC5 2018) 

verwendet, der die Landoberfläche nach ihrer Nutzungsart in verschiedene Klassen differen-

ziert. Für die vorliegende Untersuchung wird die Klasse 2 betrachtet, welche die landwirt-

schaftlich genutzten Flächen beinhaltet. Da die einzelnen Standorte keine flächige 
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Untersuchung ermöglichen, wird für den Abgleich ein Puffer mit dem Radius 30 km um die 

Standorte gelegt. Dies beruht auf der Annahme, dass ein untersuchter Standort die umlie-

gende Fläche in einer gewissen Entfernung klimatisch repräsentiert. Anschließend werden die 

gebildeten Pufferflächen mit den Flächen der einzelnen Landnutzungsarten (Nicht bewässer-

tes Ackerland, Weinbauflächen, Obst- und Beerenobstbestände, Wiesen und Weiden) ver-

schnitten und die Verschneidungsfläche berechnet.  

Da in dieser Arbeit die weiträumige Migration von Schwärmen nicht einbezogen wird, wird 

mit diesem Vorgehen die betroffene Fläche näherungsweise festgestellt. 

 Expert:inneninterview 

Die zweite gewählte Methode, das Expert:inneninterview, zählt allgemein zu den qualitativen 

Forschungsmethoden, lässt sich jedoch auch der quantitativen Sozialforschung zuordnen, wo-

bei die Unterscheidung am jeweiligen Forschungsdesign festzumachen ist (Bogner et al., am 

2014, 1f.). Das Ziel des qualitativen Expert:inneninterviews liegt dabei weniger in der Über-

tragbarkeit der Ergebnisse, sondern darin, ein tiefergehendes Verständnis für einen komple-

xen Sachverhalt zu gewinnen (Kaiser, am 2014, S. 4), weshalb die Methode für die vorliegende 

Untersuchung eine geeignete Wahl darstellt.  

Methodologisch lassen sich innerhalb des Expert:inneninterviews vier verschiedene Varianten 

abgrenzen, die sich durch den Stellenwert der Interviews innerhalb der durchgeführten Un-

tersuchung (zentral vs. ergänzend) sowie die Art des erhobenen Wissens (Information vs. 

Deutung) unterscheiden (Bogner et al., am 2014, S. 22–23). In der praktischen Umsetzung kann 

dieser Differenzierung jedoch nicht immer vollständig Rechnung getragen werden, da sich in 

der individuellen Anwendung häufig Überschneidungen ergeben (Bogner et al., am 2014, S. 

2). Die vorliegende Untersuchung stellt demnach vorwiegend ein systematisierendes Ex-

pert:inneninterview dar (Erhebung von Information mit zentralem Stellenwert), enthält jedoch 

auch Aspekte der anderen drei Varianten. So liegt „das Erkenntnisziel systematisierender Ex-

perteninterviews […] in der möglichst weitgehenden und umfassenden Erhebung des Sach-

wissens der Experten bezüglich des Forschungsthemas.“ (Bogner et al., am 2014, S. 24). Ent-

sprechend wird für die Befragung ein Fragebogen mit relativ hohem Differenzierungsgrad 

verwendet (Bogner et al., am 2014, S. 24). Den Expert:innen kommt in systematisierenden In-

terviews die Rolle der „Ratgeber und Wissensvermittler“ (Helfferich, am 2014, S. 561) zu. 

Die Befragung erfolgt nach Präferenz der Befragten schriftlich oder als Telefon- bzw. Video-

gespräch. Beide Varianten besitzen unterschiedliche Vor- und Nachteile, die in Tabelle 3-2 

dargestellt sind. Eine möglicherweise verringerte Vergleichbarkeit der Ergebnisse wird zu-

gunsten einer erhöhten Teilnahmebereitschaft der Befragten in Kauf genommen (Helfferich, 

am 2014, S. 75).  
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Tabelle 3-2: Vorteile schriftlicher und mündlicher Befragung 

Quelle: Eigene Darstellung nach Barth (2018), Helfferich (2014, S. 643), Schröder (2015, S. 4) 

Schriftliche Befragung Mündliche Befragung 

Geringerer Zeit- und Arbeitsaufwand für 

Forscher:in, da Antworten bereits ausformu-

liert und verschriftlicht sind, d. h. es ist keine 

Transkription notwendig 

Geringerer Aufwand für Befragte:n, da keine 

Verschriftlichung erfolgen muss → höhere 

Teilnahmebereitschaft 

Zeitlich unabhängiger, keine Terminverein-

barung notwendig 

Durch verbindlichen Termin höhere Motiva-

tion zur tatsächlichen Beantwortung 

Weniger Einfluss durch Interviewer:in Möglichkeit nachzufragen, wenn Frage nicht 

verstanden oder unvollständig beantwortet 

wird 

Meist höhere Qualität der Antworten, da Be-

fragte:r die Antworten besser vorbereiten 

und ggf. mit Quellen unterstützen kann 

Meist höhere Quantität der Antworten, da 

ein Gespräch weniger Aufwand darstellt als 

eine Verschriftlichung 

 

 Fragebogen und Interviewleitfaden 

Für die Befragung wird ein teilstandardisierter Fragebogen gewählt. Alle Befragten erhalten 

somit grundsätzlich die gleichen Stimuli in der gleichen Reihenfolge, was die Vergleichbarkeit 

der Ergebnisse erhöht (Kazi und Khalid, am 2012, S. 515). Innerhalb des Fragebogens werden 

offene Fragen verwendet, da die Befragten so die Gelegenheit erhalten, die teils komplexen 

Zusammenhänge mit ihren eigenen Worten darstellen und ihre Antworten schlüssig begrün-

den zu können (Bogner et al., am 2014, S. 62).  

Die Expert:innen werden zunächst gefragt, ob die angenommene Klimaänderung auf eine In-

vasion durch Feldheuschrecken aus wärmeren Gebieten schließen lässt und wie sie die Wahr-

scheinlichkeit des zukünftigen Vorkommens von Heuschrecken in Deutschland einschätzen. 

Anschließend werden die Expert:innen nach der Wahrscheinlichkeit von Massenvermehrun-

gen und Heuschreckenschwärmen in Deutschland befragt und um eine vergleichende Ab-

schätzung von Heuschreckenschwärmen, die aus benachbarten Ländern nach Deutschland 

migrieren, gebeten. 

Weiterhin werden die Expert:innen zu möglichen Auswirkungen und landwirtschaftlichen 

Schäden befragt und gebeten, diese in Bezug zu anderen landwirtschaftlichen Gefahren zu 

bewerten sowie mögliche Wechselwirkungen mit anderen Klimafolgen oder Klimaanpas-

sungsmaßnahmen zu diskutieren. Ein Überblick über die Inhalte des Fragbogens ist in Abbil-

dung 3-2 gegeben. Der gesamte Interviewleitfaden ist in Anhang 0 einzusehen.  
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Abbildung 3-2: Im Expert:inneninterview adressierte Themen 

Quelle: Eigene Darstellung 

Für die mündlich durchgeführten Befragungen wird der Fragebogen in einen Interviewleitfa-

den überführt, welcher auch organisatorische Aspekte wie die Frage nach Zustimmung zur 

Aufzeichnung enthält und einen einheitlichen Ablauf der Befragungen sicherstellen soll. 

 Durchführung und Transkription 

Vor der eigentlichen Durchführung sollte ein Pretest durchgeführt werden, um die Funktio-

nalität des Fragebogens zu prüfen und die Erfüllung der wissenschaftlichen Gütekriterien zu 

sichern (Bogner et al., am 2014, S. 34). Da dies aufgrund der geringen Verfügbarkeit von Ex-

pert:innen nur eingeschränkt möglich ist, muss eine entsprechende Prüfung und ggf. eine 

nachträgliche Verbesserung der Frageformulierung nach der Durchführung der ersten Inter-

views erfolgen (Gläser und Laudel, am 2010, S. 150). 

Bei telefonisch durchgeführten Befragungen wird – sofern das Einverständnis der befragten 

Person vorliegt – eine Tonspur des Gesprächs aufgezeichnet, um es später fehlerfrei und ohne 

Informationsverlust transkribieren zu können (Gläser und Laudel, am 2010, S. 157). Für eine 

ausführliche Auswertung wird eine vollständige Transkription durchgeführt (Gläser und 

Laudel, am 2010, S. 193). Da die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht, wird zu-

gunsten der Lesbarkeit eine sprachlich-stilistische Glättung vorgenommen, d. h. der Text wird 

in normales Schriftdeutsch übertragen, Satzbaufehler und Dialekte werden weitgehend berei-

nigt (Mayring, am 2016, 89f.). Sprechpausen und nonverbale Äußerungen werden nicht doku-

mentiert. 

 Auswertung 

Die Erhebung qualitativer Daten macht die nachträgliche Strukturierung und Standardisie-

rung der Ergebnisse notwendig (Kaiser, am 2014, S. 3). Für informations-orientierte Interviews 

eignet sich die qualitative Inhaltsanalyse (Bogner et al., am 2014, S. 72), weshalb die Auswer-

tung in Anlehnung an diese Methode erfolgt. Die qualitative Inhaltsanalyse stellt ein regelge-

leitetes Verfahren dar, welches den Interpretationsspielraum einschränkt und somit die Ein-

haltung der Gütekriterien unterstützt (Gläser und Laudel, am 2010, S. 204). Dazu wird 

Vorkommen

•Klima als Ursache für 
Vorkommen

•Vorkommen in Deutschland

•Auftreten von 
Massenvermehrungen

•Immigration wandernder 
Schwärme

Auswirkungen

•Auswirkungen allgemein

•Landwirtschaftliche Schäden

•Einordnung der Gefahr

•Klimawandelbezogene 
Wechselwirkungen
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zunächst ein Kategoriensystem entwickelt, mithilfe dessen die Interviews analysiert werden 

sollen. Dieses beruht auf den Vorüberlegungen zur zentralen Fragestellung und korrespon-

diert daher mit den Unterforschungsfragen (Gläser und Laudel, am 2010, S. 204). Das entwi-

ckelte Kategoriensystem ist Anhang 2: Kategoriensystem zu entnehmen. Anschließend wird 

der zu untersuchende Text in Analyseeinheiten zerlegt; diese werden auf relevante Informa-

tion durchsucht, welche dann den Kategorien zugeordnet werden (Gläser und Laudel, am 

2010, 197f.). In der vorliegenden Untersuchung wird die qualitative Inhaltsanalyse nach Gläser 

und Laudel gewählt, da diese im Vergleich zum Vorgehen nach bspw. Mayring den Vorteil 

bietet, dass das Kategoriensystem fortlaufend angepasst werden kann und somit bei geringe-

rem Aufwand eine genauere Einordnung des zu analysierenden Materials ermöglicht (Gläser 

und Laudel, am 2010, S. 201). 

 Auswahl der Expert:innen 

In Abgrenzung zu anderen Interviewtypen definiert sich das Experteninterview per se nicht 

über die Vorgehensweise, sondern über die Zielgruppe (Helfferich, am 2014, S. 559), weshalb 

der Auswahl der zu befragenden Personen eine besondere Bedeutung zukommt. Als Expert:in 

gilt dabei, wer sachkundig ist und über Spezialwissen verfügt (Bogner et al., am 2014, S. 9), 

jedoch im Gegensatz zu einem oder einer Spezialist:in umfassende Kenntnis eines Fachgebie-

tes besitzt und daher Zusammenhänge und Problemursachen erkennen und begründen kann 

(Pfadenhauer, am 2007, S. 452). 

Für die vorliegende Untersuchung werden insbesondere die drei folgenden Fachgebiete, ge-

nauer gesagt ihre Überschneidungen, als relevant identifiziert:  

▪ Orthopterologie (bzw. Entomologie) und Ökologie 

▪ Landwirtschaft und Umwelt 

▪ Klimawandel und Klimaanpassung 

In welchem Zusammenhang diese drei Gebiete stehen und welche Erkenntnisse durch die Be-

fragung der jeweiligen Expert:innen gewonnen werden sollen, ist in Abbildung 3-3 dargestellt. 

Demnach adressiert die Verknüpfung von Wissen der Bereiche Orthopterologie & Ökologie und 

Klimawandel & Klimaanpassung insbesondere dem ersten Untersuchungsgegenstand, während 

die Kombination von Informationen aus den Gebieten Orthopterologie & Ökologie und Landwirt-

schaft & Umwelt Aufschluss bezüglich des zweiten Untersuchungsgegenstandes geben soll. 

Die Verbindung von Fachkenntnissen aus den Gebieten Klimawandel & Klimaanpassung sowie 

Landwirtschaft & Umwelt wiederum dient der Bewertung der Rahmenbedingungen des Unter-

suchungsbereiches und der Einordnung der Untersuchungsergebnisse. 
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Abbildung 3-3: Relevante Fachgebiete 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die befragten Personen sollen daher Expert:innen der jeweiligen Fachbereiche oder (vorzugs-

weise) der Überschneidungsgebiete sein, um die Fragestellung durch Triangulation des Ex-

pert:innenwissens bestmöglich bearbeiten zu können (Gläser und Laudel, am 2010, S. 117).  

 Übersicht 

Die nachfolgende Abbildung 3-4 gibt einen Überblick über die einzelnen Schritte der verwen-

deten Methoden. 
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Abbildung 3-4: Übersicht über das Forschungsdesign  

Quelle: Eigene Darstellung 

Die beschriebenen Methoden dienen gemeinsam der Beantwortung der formulierten For-

schungsfragen. Die nachfolgende Tabelle stellt dar, in welchem Zusammenhang die For-

schungsfragen mit den Methoden stehen und bietet eine Übersicht darüber, durch welche kon-

kreten Forschungsprozesse die einzelnen Unterforschungsfragen operationalisiert werden. 

Tabelle 3-3: Operationalisierung der Unterforschungsfragen  

Quelle: Eigene Darstellung 

Untergeordnete Forschungsfrage Methodik Frage/Schritt 

1 Stimmen die zu erwartenden klimatischen 

Bedingungen in Deutschland in der nahen 

oder fernen Zukunft mit den Bedürfnissen 

von Feldheuschrecken überein? 

Modellierung 

 

Befragung  

Klimaabgleich 

 

Frage 1 

2 Ist eine Verbreitung von Feldheuschre-

cken in Deutschland zukünftig möglich? 

 

Modellierung 

 

Befragung 

Modellierung der 

pot. Verbreitung 

Frage 2 

3 In welchen Regionen können Feldheu-

schrecken in Deutschland zukünftig vor-

kommen? 

Modellierung 

 

Modellierung der 

pot. Verbreitung 

4 Kann es zu Massenvermehrungen von 

Heuschrecken in Deutschland kommen? 

Befragung Frage 3 

Softwaregestützte 
Modellierung

Entwicklung von 
Klimawandelszenarien

Klima-Abgleich zur Identifikation 
infragekommender Arten

Entwicklung der Parameter-Profile

Modellierung des Vorkommens in 
Deutschland unter 
Klimaprojektionen

Abgleich der potentiell betroffenen 
Fläche mit landwirtschaftlicher 

Nutzung

Expert:innen-Befragung

Entwicklung des Interview-
Leitfadens/Fragebogens

Durchführung und Transkription 
der Interviews

Entwicklung des Kriteriensystems

Auswertung der Aussagen anhand 
des Kriteriensystems
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5 Können wandernde Heuschrecken-

schwärme aus umliegenden Regionen 

nach Deutschland migrieren? 

Befragung Frage 4 

6 In welchem Ausmaß sind Anbauflächen 

gefährdeter landwirtschaftlicher Produkte 

betroffen? 

Modellierung 

 

Befragung 

Flächenabgleich 

 

Frage 5, 6 

7 Welche Relevanz für die Landwirtschaft 

besitzen Heuschreckenschwärme gegen-

über anderen (klimawandelinduzierten) 

Gefahren? 

Befragung Frage 7 

8 Welche Maßnahmen sind zur Prävention 

einer Heuschreckeninvasion in Deutsch-

land geeignet? 

Befragung Frage 9 

 

Das Forschungsdesign kann als deduktiver Ansatz beschrieben werden. Bei der Deduktion 

werden auf Grundlage einer allgemeinen Theorie spezifische Hypothesen abgeleitet und über-

prüft (Döring und Bortz, am 2016, S. 35). In der vorliegenden Arbeit gilt die Erkenntnis, dass 

Arten aufgrund des Klimawandels nach Norden wandern als Grundlage für die Forschungs-

frage, ob dies auf den spezifischen Fall von Feldheuschrecken in Deutschland übertragbar ist. 

Zugleich beinhalten die gewählten Methoden auch induktive Elemente, da innerhalb der Un-

tersuchung auf Grundlage einzelner untersuchter Standorte und Arten allgemeine Aussagen 

über die potentielle Verbreitung von Feldheuschrecken in Deutschland abgeleitet werden.  

Bei der Durchführung beider Methoden wird die wissenschaftliche Qualität der Untersu-

chung durch die Einhaltung der wissenschaftlichen Gütekriterien sichergestellt. Für quantita-

tive und qualitative Methoden werden in der Fachliteratur unterschiedliche Gütekriterien 

empfohlen (Döring und Bortz, am 2016). Da die Kriterien der qualitativen Forschung jedoch 

häufig auf denen der quantitativen Forschung basieren (Schreier, am 2013, S. 277), wird die 

Betrachtung der wissenschaftlichen Güte daher auf die drei „klassischen“ Kriterien Objektivi-

tät, Reliabilität und Validität beschränkt .  

 Daten 

Für den ersten Untersuchungsansatz werden hauptsächlich Daten aus vier Feldern benötigt: 

Klimadaten, Verbreitungsdaten und biologische Parameter der untersuchten Arten sowie 

Landnutzungsdaten. Da die Daten bei Bezug bereits aufbereitet sind, handelt es sich um Se-

kundärdaten.  

Klimadaten der Gegenwart und Vergangenheit können vom Helmholtz-Zentrum bezogen 

werden, das meteorologische Daten für Deutschland umfangreich erhebt und auswertet. 

Klimadaten für verschiedene Klimaprojektionen werden von zahlreichen internationalen For-

schungsinstituten bereitgestellt und im Deutschen Klimaatlas des Helmholtz-Zentrum 
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aufbereitet und frei verfügbar dargestellt. Für die vorliegende Arbeit werden die Klimadaten 

aus dem Forschungsprojekt EURO-CORDEX verwendet (Globalmodell EC-EARTH (Lauf 12), 

Regionalmodell RCA4, Auflösung 0,11°), da diese den neu erarbeiteten RCP-Szenarien ent-

sprechen und speziell für Europa engmaschig bereitgestellt werden (Helmholtz-Zentrum 

hereon GmbH, 23. Juli 2021). 

Daten über die bekannten Verbreitungsgebiete der Heuschreckenarten können grundsätzlich 

aus der Fachliteratur gewonnen werden, sind jedoch häufig lückenhaft bzw. nur unvollstän-

dig öffentlich zugänglich (Beddow et al., am 17. August 2010, S. 11–12). Zusätzlich können 

Datenbanken wie beispielsweise das CABI Invasive Species Compendium oder die Global Bio-

diversity Information Facility herangezogen werden. Bei der Verwendung dieser Quellen ist je-

doch Vorsicht geboten, da die enthaltenen Daten häufig keine analysefähigen Informationen 

enthalten und zudem in vielen Fällen fehlerhaft georeferenziert sind (Beddow et al., am 17. 

August 2010, S. 4). In dieser Arbeit werden daher die Daten verwendet, die die FAO auf ihrer 

Internetseite zur Verbreitung von Heuschrecken im Kaukasus und in Zentralasien (FAO, am 

2021b) als Referenz angibt..  

Die ökoklimatischen Parameter werden teils aus einer Literaturrecherche und teils im iterati-

ven Prozess der Profil-Entwicklung in der CLIMEX-Anwendung gewonnen. 

Für die Landnutzungsdaten wird der Datensatz CORINE Land Cover 5 ha aus dem Jahr 2018 

verwendet, der vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie bereitgestellt wird (GeoBasis-

DE, am 2018). Der Datensatz beinhaltet Informationen zur Landbedeckung und -nutzung, und 

liegt in hoher Auflösung vor (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, am 2020). Die Daten 

sind frei verfügbar.  

Darüber hinaus werden die Daten verwendet, die im zweiten Untersuchungsansatz durch die 

Expert:inneninterviews als Primärdaten erhoben werden.   
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4 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchung präsentiert. Da-

bei werden zunächst die Resultate der softwaregestützten Modellierung (s. Kapitel 4.1) und 

anschließend die Antworten der Expert:innen-Interviews (s. Kapitel 4.2) dargestellt. Die Er-

gebnisdarstellung erfolgt analog zu den Erhebungsmethoden und Arbeitsschritten und ist 

auf Ergebnisse beschränkt, die zur Beantwortung der Forschungsfragen oder für die Konkre-

tisierung der jeweils nachfolgenden Untersuchungsschritte relevant sind.  

 Softwaregestützte Modellierung 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Modellierung entlang der durchgeführten Un-

tersuchungsschritte vorgestellt. Es wird daher zunächst auf festgestellte klimatische Über-

einstimmungen und zu betrachtende Arten eingegangen (s. Kapitel 4.1.1). Anschließend wer-

den die entwickelten Parameterprofile (s. Kapitel 4.1.1) und die daraus modellierte potentielle 

Verbreitung (s. Kapitel 4.1.2) der entsprechenden Arten dargestellt. Zuletzt folgt die Betrach-

tung der potentiell betroffenen Landwirtschaftsflächen (s. Kapitel 4.1.3). 

 Klimatische Übereinstimmung 

Der Abgleich der Klimawerte in Deutschland unter den verschiedenen Klimaprojektionen mit 

dem Rest der Welt für die beiden Zukunfts-Zeiträume ergibt im Wesentlichen eine hohe Über-

einstimmung mit Europa bis hin zum kaspischen Meer, dem westlichen Rand und der östli-

chen Hälfte der USA, die Region um Urugay und Südbolivien, Südafrika und den südlichsten 

Spitzen Australiens. Eine etwas schwächere Übereinstimmung besteht mit Zentral- bis Ost-

china, Korea, Japan und entlang der Anden. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Szena-

rien sind dabei geringfügig, wie der Abbildung 4-1 entnommen werden kann, welche Szenario 

1 (geringster Wandel, nahe Zukunft) und Szenario 6 (stärkster Wandel, ferne Zukunft) dar-

stellt. 
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Abbildung 4-1:Vergleich des zukünftigen Klimas in Deutschland mit aktuellem Klima weltweit  

Oben: Szenario 1 (RCP2.6, 2021 – 2050), unten: Szenario 6 (RCP8.5, 2071 – 2100) 

Quelle: Eigene Darstellung 

Das potentielle zukünftige Klima in Deutschland stimmt demnach mit den aktuellen Verbrei-

tungsgebieten von C. italicus (FAO, am 2021c), D. maroccanus (FAO, am 2021d) und L. migrato-

ria (FAO, am 2021a) überein . Daher wird die weitere Untersuchung auf diese drei Arten be-

zogen. 

 Parameterprofile 

Für C. italicus werden als Ausgangspunkt die Parameter aus der Untersuchung von Qin et al. 

(2013) verwendet. Diese beruhen auf Informationen über die verwandte Art Melanoplus san-

guinipes und wurden für die Anwendung in CLIMEX entwickelt. Für die Verwendung in die-

ser Arbeit werden die Daten mit dem aktuellen Forschungsstand abgeglichen und geringfügig 

angepasst, um der bekannten Verbreitung zu entsprechen (s. Abbildung 4-2). Die verwende-

ten Werte für alle drei Arten sind in Tabelle 4-1 dargestellt.  



Ergebnisse 

 

39 

 

 

Abbildung 4-2: Modellierte aktuelle Verbreitung von C. italicus  

Quelle: Eigene Darstellung 

Für D. maroccanus wird aufgrund der bekannten Verbreitung das CLIMEX Template für semi-

aride Regionen als Grundlage gewählt. Da das Template keine Parameter für die Diapause 

enthält, werden die Temperaturwerte, welche die Diapause einleiten und beenden, aus der 

Literatur übernommen (Santiago-Alvarez et al., am 2003, S. 371–373; Malakhov und Zlatanov, 

am 2020, S. 17–18). Die anderen Parameter werden iterativ angepasst. Da die Art in Zentrala-

sien verbreitet ist, ist eine hohe Toleranz gegenüber Kältestress erforderlich. Um die Verbrei-

tung innerhalb Europas auf die südlichen Regionen zu beschränken, wird zusätzlich zu den 

vier voreingestellten Stresstypen der kombinierte Kalt-Nass-Stress verwendet. Die modellierte 

Verbreitung ist in Abbildung 4-3 zu sehen.  

 

Abbildung 4-3: Modellierte aktuelle Verbreitung von D. maroccanus  

Quelle: Eigene Darstellung 

Für L. migratoria wird ebenfalls das semi-aride Template von CLIMEX als Ausgangspunkt ver-

wendet. Auch dieses wird um Parameter für die Diapause ergänzt, wobei der Wert für DPD 



Ergebnisse 

 

40 

 

ein negatives Vorzeichen erhält, um zu kennzeichnen, dass es sich um eine fakultative Dia-

pause handelt. Die restlichen Parameter werden iterativ angepasst. Auch bei dieser Art wer-

den Parameter für Kalt-Nass-Stress definiert. Das somit abgebildete Verbreitungsgebiet der 

Art umfasst die Verbreitungsgebiete mehrerer Unterarten von L. migratoria, nämlich L. m. gal-

lica, L. m. migratoria und L. m. cinerascens (FAO, am 2021a). Aufgrund der schwierigen Diffe-

renzierbarkeit der Parameter wurde auf eine getrennte Erarbeitung der Unterarten verzichtet. 

 

Abbildung 4-4: Modellierte aktuelle Verbreitung von L. migratoria  

Quelle: Eigene Darstellung 

 

In der nachfolgenden Tabelle 4-1 sind die ermittelten ökoklimatischen Parameter der drei Ar-

ten aufgeführt.  
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Tabelle 4-1: Ökoklimatische Parameter für D. maroccanus, C. italicus und L. migratoria  

Quelle: Eigene Darstellung 

PARAMETER Calliptamus  

italicus 

Dociostaurus 

maroccanus 

Locusta  

migratoria 

DV0 Unterer Grenzwert Temperatur [°C] 10 12 12 

DV1 Unterer Optimalwert Temperatur [°C] 17 17 15 

DV2 Oberer Optimalwert Temperatur [°C] 28 37 26 

DV3 Oberer Grenzwert Temperatur [°C] 35 39 30 

SM0 Unterer Grenzwert Bodenfeuchte 0,01 0,0001 0,01 

SM1 Unterer Optimalwert Bodenfeuchte 0,03 0,001 0,1 

SM2 Oberer Optimalwert Bodenfeuchte 0,3 0,7 0,3 

SM3 Oberer Grenzwert Bodenfeuchte 0,5 0,9 0,6 

DPD0 Diapause-einleitende Tageslänge [h] 10 10 11 

DPT0 Diapause-einleitende Temperatur (durch-

schnittl. wöchentliches Maximum) [°C] 

11 10 5 

DPT1 Diapause-beendende Temperatur (durch-

schnittl. Wöchentliches Maximum) [°C] 

6 10.5 0 

DPD Entwicklungstage in der Diapause 90 30 -90 

DPSW Sommer- oder Winterdiapause („0“ für 

Winter-, „1“ für Sommerdiapause) 

0 0 0 

TTCS Kältestress Grenzwert Temperatur [°C] -18 3 -18 

THCS Kältestress Akkumulationsrate -0,0001 -0,0001 -0,0001 

DTCS Kältestress Grenzwert Grad-Tage 15 15 15 

DHCS Kältestress Akkumulationsrate 2 -0,0001 -0,00005 -0,0001 

TTHS Hitzestress Grenzwert Temperatur [°C] 35 39 32 

THHS Hitzestress Akkumulationsrate 0,0005 0,002 0,0005 

DTHS Hitzestress Grenzwert Grad-Tage 0 0 0 

DHHS Hitzestress Akkumulationsrate 2 0 0 0 

SMDS Trockenstress Grenzwert Bodenfeuchte 0,01 0 0,01 

HDS Trockenstress Akkumulationsrate -0,003 0 -0,001 

SMWS Nässestress Grenzwert Bodenfeuchte 0,6 1 0,9 

HWS Nässestress Akkumulationsrate 0,0038 0,0015 0,005 

DTCW Kalt-Nass Grenzwert Grad-Tage - 15 22 

MTCW Kalt-Nass Grenzwert Bodenfeuchte - 0,6 0,6 

PCW Kalt-Nass-Stress Akkumulationsrate - 0,01 0,008 

 

 Potentielle Verbreitung 

Nachfolgend wird die modellierte potentielle Verbreitung der Arten für die sechs definierten 

Szenarien dargestellt.  
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Calliptamus italicus 

C. italicus besitzt in der modellierten aktuellen Verbreitung nach den definierten ökoklimati-

schen Parametern einen EI>0 für einige Standorte. Mit zunehmendem Klimawandel und vo-

ranschreitender Zeit steigt die ökoklimatische Eignung der betrachteten Standorte in Deutsch-

land, wie in Abbildung 4-5 zu sehen ist.  

 

  

  

  
Abbildung 4-5: Potentielle zukünftige Verbreitung von C. italicus  

Obere Reihe: RCP2.6, mittlere Reihe: RCP4.5, untere Reihe: RCP8.5. Linke Spalte: 2021-2050, rechte Spalte: 

2071-2100  

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die ermittelten EI-Werte der einzelnen Standorte sind in Tabelle 4-2 dargestellt, wobei die 

Standorte ihrer geografischen Lage entsprechend von Norden nach Süden aufgelistet sind. 

Demnach sind die Standorte Lüneburg, Berlin, Hannover, Kassel, Leipzig, Dresden, Frankfurt, 
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Nürnberg und Stuttgart eher geeignet. Die höchste ökoklimatische Eignung erreicht Berlin mit 

einem EI-Wert von 19 für den Emissionspfad 8.5 und den Zeitraum 2071-2100. Gar nicht ge-

eignet (EI=0) sind in allen Szenarien Helgoland, Kiel, der Brocken, München, Freiburg und die 

Zugspitze. 

 

Tabelle 4-2: EI-Werte für C. italicus  

Quelle: Eigene Darstellung 

C. italicus Aktuell RCP2.6 

2021-2050 

RCP2.6 

2071-2100 

RCP4.5 

2021-2050 

RCP4.5 

2071-2100 

RCP8.5 

2021-2050 

RCP8.5 

2071-2100 

Helgoland - - - - - - - 

Kiel - - - - - - - 

Hamburg - - - - - - 1 

Lüneburg 3 7 5 6 7 4 13 

Bremen - - - - 1 - 7 

Berlin - 12 10 11 13 8 19 

Hannover - 6 3 3 6 3 15 

Münster - 1 - - 1 - 6 

Brocken - - - - - - - 

Kassel 3 7 - - 8 4 16 

Leipzig 3 7 4 6 7 3 14 

Köln  3 2 2 4 2 10 

Dresden 1 6 3 5 7 2 16 

Frankfurt 7 12 10 11 13 8 18 

Hof - 2 1 1 2 - 8 

Nürnberg 4 9 6 7 10 5 17 

Stuttgart 3 7 3 5 6 2 14 

München - - - - - - - 

Freiburg - - - - - - - 

Zugspitze - - - - - - - 
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D. maroccanus 

In der gesamteuropäischen Betrachtung ergibt sich für die verschiedenen Klimaprojektionen 

und Zeiträume eine Verschiebung der potentiellen Verbreitung von D. maroccanus Richtung 

Norden, die bis Großbritannien reicht (s. Abbildung 4-6). In Deutschland bleibt der EI-Wert 

für die ersten fünf Szenarien für alle Standorte 0. Im letzten Szenario erreicht Köln mit EI = 30 

als einziger Standort eine ökoklimatische Eignung für D. maroccanus. 

 

  

  

  
Abbildung 4-6: Potentielle zukünftige Verbreitung von D. maroccanus 

Obere Reihe: RCP2.6, mittlere Reihe: RCP4.5, untere Reihe: RCP8.5. Linke Spalte: 2021-2050, rechte Spalte: 

2071-2100 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Locusta migratoria 

Für L. migratoria besitzen in der modellierten aktuellen Verbreitung drei Standorte in Deutsch-

land EI-Werte > 0 (s. Tabelle 4-3). Die modellierten zukünftigen Vorkommen sind in Abbil-

dung 4-7 dargestellt. In den Szenarien der Projektion CRP2.6 ist kein Standort geeignet. Für 

die Projektion CRP4.5 besitzt Stuttgart einen EI=1 für die nahe Zukunft bzw. Stuttgart und 

Köln jeweils einen EI=1 für die ferne Zukunft. Unter dem Konzentrationspfad CRP8.5 ergibt 

sich für die nahe Zukunft an keinem Standort eine ökoklimatische Eignung, in der fernen Zu-

kunft weisen elf Standorte einen EI>0 auf, Köln stellt mit EI=14 den geeignetsten Standort dar. 
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Abbildung 4-7: Potentielle zukünftige Verbreitung von L. migratoria  

Obere Reihe: RCP2.6, mittlere Reihe: RCP4.5, untere Reihe: RCP8.5. Linke Spalte: 2021-2050, rechte Spalte: 

2071-2100 

Quelle: Eigene Darstellung 

Tabelle 4-3: EI-Werte für L. migratoria  

Quelle: Eigene Darstellung 

L. migrato-

ria 

Aktuell RCP2.6 

2021-2050 

RCP2.6 

2071-2100 

RCP4.5 

2021-2050 

RCP4.5 

2071-2100 

RCP8.5 

2021-2050 

RCP8.5 

2071-2100 

Helgoland - - - - - - - 

Kiel - - - - - - - 

Hamburg - - - - - - - 

Lüneburg - - - - - - - 

Bremen - - - - - - 1 

Berlin - - - - - - 1 

Hannover - - - - - - 5 

Münster - - - - - - 3 

Brocken - - - - - - - 

Kassel - - - - - - 1 

Leipzig 2 - - - - - 4 

Köln - - - - 1 - 14 

Dresden 1 - - - - - 7 

Frankfurt - - - - - - 7 

Hof - - - - - - - 

Nürnberg - - - - - - 2 

Stuttgart 2 - - 1 1 - - 

München - - - - - - - 

Freiburg - - - - - - 3 

Zugspitze - - - - - - - 

 

 Auswirkungen 

Zur Feststellung möglicher Auswirkungen auf die Landwirtschaft werden die potentiell be-

troffenen Regionen (Pufferzone mit 30km Radius) mit den landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen verschnitten. Die deutschlandweiten Flächen der betrachteten Landnutzungsarten sowie 

die untersuchten Standorte mit den gebildeten Pufferzonen sind in Abbildung 4-8 dargestellt.  
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Abbildung 4-8: Landwirtschaftsflächen und betrachtete CLIMEX Standorte inkl. Pufferzone  

Quelle: Eigene Darstellung nach GeoBasis-DE (2018), GADM (2015) 
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Neben der absoluten Fläche werden die Anteile der betroffenen Fläche an der Gesamtfläche 

der jeweiligen Nutzungsart ermittelt. Diese beträgt nach eigener Berechnung 12870000 ha für 

nicht bewässertes Ackerland, 127062 ha für Weinbau, 195727 für Obst- und Beerenobstanlagen 

und 6430700 ha für Wiesen und Weiden. Die ermittelten Flächen in absoluten und relativen 

Werten pro Standort und Landnutzungsart sind in Tabelle 4-4 dargestellt. Fett hervorgehoben 

sind dabei diejenigen Standorte, die in mindestens einem Szenario durch Heuschreckenvor-

kommen betroffen sind.  

 

Tabelle 4-4: Potentiell betroffene Landwirtschaftsflächen  

Quelle: Eigene Darstellung 

Be-

troffene 

Flächen 

Nicht bewässer-

tes Ackerland 

Weinbau Obst- und Bee-

renobst 

Wiesen und Wei-

den 

 [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

Helgoland 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Kiel 127620 1,0 0 0,0 72 0,0 50226 0,8 

Hamburg 89115 0,7 0 0,0 7901 4,0 49300 0,8 

Lüneburg 152680 1,2 0 0,0 180 0,1 43325 0,7 

Bremen 362564 2,8 0 0,0 71 0,0 39800 0,6 

Berlin 89349 0,7 6 0,0 288 0,1 35533 0,6 

Hannover 270405 2,1 0 0,0 137 0,1 26718 0,4 

Münster 295878 2,3 0 0,0 24 0,0 30862 0,5 

Brocken 415968 3,2 0 0,0 414 0,2 25768 0,4 

Kassel 138170 1,1 0 0,0 847 0,4 35919 0,6 

Leipzig 387819 3,0 15 0,0 429 0,2 26013 0,4 

Köln 124092 1,0 0 0,0 616 0,3 32832 0,5 

Dresden 255154 2,0 113 0,1 2151 1,1 47432 0,7 

Frankfurt 112745 0,9 453 0,4 4290 2,2 27121 0,4 

Hof 85945 0,7 0 0,0 0 0,0 46760 0,7 

Nürnberg 97300 0,8 0 0,0 205 0,1 41670 0,6 

Stuttgart 77379 0,6 5575 4,4 25820 13,2 24446 0,4 

München 216104 1,7 0 0,0 62 0,0 27377 0,4 

Freiburg 38785 0,3 12674 10,0 4439 2,3 43024 0,7 

Zugspitze 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22289 0,3 

∑ alle 3337072 25,9 18836 14,8 47946 24,5 676415 10,5 

∑ be-

troffene 

Gebiete 

2993348 23,3 18836 14,8 47812 24,4 576523 9,0 
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Demnach liegen bundesweit ca. 23 % der Ackerfläche, 15 % der Rebfläche, 24 % der Obst- und 

Beerenobstbestände und 9 % der Wiesen und Weiden in potentiell von Heuschrecken betroffe-

nen Gebieten. Aufgrund eines Fehlers in der Berechnung besitzen die Werte eine einge-

schränkte Aussagekraft und sind als grobe Richtwerte zu verstehen. Eine nähere Beschreibung 

der Fehler ist in Kapitel 5.2.1 gegeben 

 

 Expert:innen-Befragung 

Zusätzlich wurden Expert:innen der verschiedenen involvierten Fachbereiche (s. Kapitel 3.3.4) 

befragt. Von acht angefragten Expert:innen nahmen vier an der Befragung teil (Anonym1 

(mündl. Kommunikation, am 15. Juni 2021), Anonym2 (mündl. Kommunikation, am 17. Juni 

2021), Anonym3 (mündl. Kommunikation, am 22. Juni 2021) und Husemann (mündl. 

Kommunikation, am 12. Juli 2021)). Zwei Expert:innen konnten selbst nicht teilnehmen, ver-

wiesen aber auf Kolleg:innen, die an ihrer Stelle teilnahmen. Von den übrigen zwei konnte 

keine Rückmeldung eingeholt werden. Es wurden daher insgesamt sechs Personen befragt. 

Eine Übersicht über die befragten Expert:innen mit dem nachfolgend verwendeten Kürzel, 

ihre Tätigkeit sowie ihre Fachbereiche ist in Tabelle 4-5 dargestellt. Die beiden Befragten, die 

anstelle der ursprünglich angefragten Expert:innen teilnahmen (E5 und E6), konnten keine 

bzw. nur sehr begrenzt auswertbare Aussagen zu den Interview-Fragen treffen. Sie werden 

der Vollständigkeit in der untenstehenden Tabelle (anonymisiert) aufgeführt, in der Ergebnis-

darstellung und -auswertung daher aber nicht weiter berücksichtigt.  

Tabelle 4-5: Übersicht der befragten Expert:innen  

Quelle: Eigene Darstellung 

Expert:in Name Tätigkeit Fachbereich 

E1 - Mitarbeiterin im KomPASS des Um-

weltbundesamtes 

Klimawandel, 

Klimaanpassung 

E2 - Fachberater für Pflanzengesundheit und 

Schadinsekten, Erstellung von Pest Risk 

Assessments 

Entomologie, 

Landwirtschaft  

E3 - Mitglied der Deutschen Gesellschaft für 

Orthopterologie 

Orthopterologie 

E4 Dr. Martin Hus-

emann 

Abteilungsleiter Entomologie der Uni-

versität Hamburg 

Entomologie 

 

 Auf Wunsch der Befragten für die Veröffentlichung anonymisiert 
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E5 - Wissenschaftler der Arbeitsgruppe 

„Land Use and Resilience“ im Potsdam-

Institut für Klimafolgenforschung 

Klimawandel, 

Landwirtschaft  

E6 - Wissenschaftlerin im Bereich „Einfluss 

des Klimawandels auf den landwirt-

schaftlichen Sektor“ im GERICS Climate 

Service Center Germany 

Klimawandel, 

Landwirtschaft 

Nachfolgend werden die (reduzierten) Antworten der Expert:innen entsprechend der gebil-

deten Kategorien gegenübergestellt. 1  Eine weiterführende Auswertung und Beantwortung 

der Forschungsfragen erfolgt im Kapitel 5. 

 Vorkommen von Feldheuschrecken in Deutschland 

Anhand des Kategoriensystems werden nachfolgend die Ergebnisse zum ersten Untersu-

chungsgegenstand, in dem das potentielle Vorkommen von Feldheuschrecken betrachtet wird, 

dargestellt. Der Abschnitt widmet sich somit den Kategorien A1 – A6. Zunächst werden die 

Antworten zur Kategorie „Klimatische Bedingungen in Deutschland“ betrachtet (s. Tabelle 

4-6). 

Tabelle 4-6: Expert:innen-Aussagen zu Kategorie A1  

Quelle: Eigene Darstellung 

A1: Klimatische Bedingungen in Deutschland 

E1 Zusammenhang Klimawandel und Ansiedlung von Heuschrecken plausibel. 

Arten wandern aufgrund des Klimawandels. 

E2 Heuschrecken profitieren stark von höheren Temperaturen. 

Heuschrecken sind potentiell invasiv. 

Insekten wandern mit zunehmenden Temperaturen nach Norden. 

E3 Voraussetzung sind ausreichende Niederschläge und entsprechend hohe Tempe-

raturen. 

E4 Mehrere Arten zeigen einen Trend auf, dass das Klima die Ausbreitung von südli-

cheren Arten in Deutschland begünstigt. 

 

E1 schätzt einen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und einer Ansiedlung von Heu-

schrecken in Deutschland als plausibel ein und verweist auf die bekannte Beobachtung, dass 

Arten aufgrund des Klimawandels ihre Gebietsgrenzen verschieben. E2 sagt aus, dass 

 

1 Hinweis: Zu Gunsten der Lesbarkeit wird in der Darstellung der Interviewergebnisse mit den Kürzeln 

E1 – E4 auf die Aussagen der jeweiligen Interviewpartner:innen Bezug genommen. Die vollständigen 

Interviewtranskripte sowie die Zusammenfassungen anhand der qualitativen Inhaltsanalyse sind im 

Anhang der Arbeit beigefügt. 
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Heuschrecken von höheren Temperaturen profitieren und potentiell invasiv sind. Außerdem 

gibt E2 die Aussage von E1 spezifischer wieder und sagt aus, dass Insekten mit steigenden 

Temperaturen nach Norden wandern. E3 nennt als notwendige klimatische Faktoren für eine 

Verbreitung ausreichende Niederschläge und entsprechend hohe Temperaturen. E4 stimmt 

mit E1 überein, dass mehrere Arten einen Trend hinsichtlich der Nordwanderung aufzeigen. 

Somit wird der Klimawandel von drei der vier Experten explizit als Ursache für eine verän-

derte Verbreitung von Heuschrecken bzw. Arten im Allgemeinen benannt und ein wärmeres 

Klima in Deutschland mit der Ansiedlung neuer Arten in Verbindung gebracht. 

Zusätzlich zu den klimatischen Faktoren wurden in den Interviews weitere Habitatfaktoren 

genannt, weshalb die Kategorie „Weitere Habitatfaktoren“ eingeführt wurde. Die Aussagen 

der Expert:innen sind in Tabelle 4-7 dargestellt. 

Tabelle 4-7: Expert:innen-Aussagen zu Kategorie A2  

Quelle: Eigene Darstellung 

A2: Weitere Habitatfaktoren 

E1 Ansiedlung hängt auch von Bedingungen wie Ausbreitung, Überleben, Konkur-

renz und Ernährung ab. 

E2 Starke Winterfröste dezimieren Populationen. 

E3 Voraussetzung ist ausreichendes Nahrungsangebot. 

E4 Neben klimatischen sind weitere Faktoren für Vorkommen entscheidend, z. B. 

große, nicht überwachte Flächen. 

Hinsichtlich weiterer Habitatfaktoren sagt E1 aus, dass neben den klimatischen Faktoren auch 

andere Bedingungen wie Ausbreitungs-, Überlebens-, Konkurrenz- und Ernährungsbedin-

gungen die Eignung eines Habitats festlegen. Laut E2 können starke Winterfröste zu einer 

Dezimierung der Heuschreckenpopulationen führen. E3 weist ebenfalls auf die Notwendig-

keit eines ausreichenden Nahrungsangebotes hin. E4 bestätigt, dass weitere Faktoren für ein 

Vorkommen von Heuschrecken entscheidend sind und nennt als Beispiel große, nicht über-

wachte Flächen.  

Auf Grundlage der notwendigen Habitatfaktoren wird die Wahrscheinlichkeit des Vorkom-

mens von landwirtschaftlich relevanten Feldheuschrecken betrachtet (s. Tabelle 4-8). 

Tabelle 4-8: Expert:innen-Aussagen zu Kategorie A3  

Quelle: Eigene Darstellung 

A3: Vorkommen 

E1 Keine Aussage 

E2 Arten aus mediterranem Raum zunehmend in Deutschland möglich. Ansiedlung 

entlang der Rheinschiene nicht unwahrscheinlich. Keine konkrete Risikobewer-

tung möglich. 
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E3 Etablierung ist sicher und nur eine Frage der Zeit. 

E4 C. italicus wird sich auf jeden Fall weiter ausbreiten. 

Klimatisch ist Verbreitung von D. maroccanus nicht ausgeschlossen, dauerhafte 

Etablierung aber fraglich. 

E1 trifft hierzu keine Aussage. Laut E2 sind Arten aus dem mediterranen Raum zunehmend 

auch in Deutschland möglich, insbesondere entlang der Rheinschiene ist eine Ansiedlung ent-

sprechender Spezies nicht unwahrscheinlich. Für E3 ist ein Vorkommen von Feldheuschre-

cken in der Zukunft sicher und lediglich eine Frage der Zeit. E4 sagt aus, dass sich C. italicus 

auf jeden Fall weiter ausbreiten wird. D. maroccanus wird sich laut E4 möglicherweise verbrei-

ten, es ist aber fraglich, ob die Art sich dauerhaft etablieren kann. Bezüglich des Vorkommens 

sind die Expert:innen daher nicht vollständig einig, die Einschätzungen variieren zwischen 

„möglich“ und „sicher“.  

Anschließend wird die Wahrscheinlichkeit von Massenvermehrungen in Deutschland be-

trachtet. Die Antworten hierzu sind in Tabelle 4-9 gegenübergestellt.  

Tabelle 4-9: Expert:innen-Aussagen zu Kategorie A4  

Quelle: Eigene Darstellung 

A4: Massenvermehrungen in Deutschland 

E1 Arten bilden mehr Generationen pro Jahr. 

Ähnliche Entwicklung bei Heuschrecken plausibel. 

E2 Starkes Populationswachstum bei heimischen Arten. 

E3 Massenvermehrung sehr unwahrscheinlich. 

Voraussetzung sind großflächige Lebensräume in der Landschaft. 

E4 Massenvermehrung in Deutschland unwahrscheinlich. 

Möglichkeit besteht ggf. im Osten, wo größere Flächen vorliegen. 

E1 bezieht sich in diesem Kontext auf die Ausbildung von mehreren Generationen pro Jahr 

und schätzt diese für Heuschrecken als plausibel ein, da dies bei anderen Arten bereits beo-

bachtet wird. E2 erwartet ein starkes Populationswachstum bei den heimischen Arten. E3 und 

E4 halten Massenvermehrungen in Deutschland für unwahrscheinlich, da die dafür notwen-

digen großflächigen Lebensräume in der deutschen Landschaft bislang nicht, bzw. nur be-

grenzt im Osten, vorliegen. Zusammengefasst ist daher von einer stärkeren Populationsent-

wicklung mit einer zunehmenden Zahl an Generationen pro Jahr auszugehen, Massenvermeh-

rungen sind jedoch nicht zu erwarten. 

In Abgrenzung zu Massenvermehrungen in Deutschland werden nachfolgend Massenver-

mehrungen in Nachbarregionen betrachtet (s. Tabelle 4-10). 
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Tabelle 4-10: Expert:innen-Aussagen zu Kategorie A5  

Quelle: Eigene Darstellung 

A5: Massenvermehrungen in Nachbarregionen 

E1 Im Süden sehr wahrscheinlich, kommt bereits regelmäßig vor. 

E2 Potentielle Massenvermehrungen im mediterranen Raum. 

E3 In Osteuropa seit Jahrzehnten keine relevanten Ereignisse mehr. 

Massenvermehrungen in Steppengebieten, z. B. Ungarn denkbar. 

E4 Möglichkeit einfallender Schwärme besteht. 

E1 hält Massenvermehrungen von Feldheuschrecken in südlichen Nachbarregionen für sehr 

wahrscheinlich, da sie dort bereits regelmäßig vorkommen. E2 nimmt an, dass Massenver-

mehrungen potentiell im mediterranen Raum auftreten. E3 sagt aus, dass in Osteuropa seit 

Jahrzehnten keine relevanten Ereignisse mehr aufgetreten sind, Massenvermehrungen jedoch 

in Steppengebieten wie beispielsweise in Ungarn denkbar sind. E4 impliziert, dass in Nach-

barregionen Schwärme entstehen können. Alle vier Expert:innen sind sich somit einig, dass 

Massenvermehrungen in Nachbarregionen möglich sind. Zwei von vier halten Massenver-

mehrungen in der südlichen bzw. mediterranen Raum für Wahrscheinlich, einer nennt Un-

garn als denkbaren Entstehungsort für Schwärme. 

In Verbindung mit der Entstehung von Schwärmen in Nachbarregionen ist auch die Möglich-

keit des Einfalls nach Deutschland zu betrachten (s. Tabelle 4-11). 

Tabelle 4-11: Expert:innen-Aussagen zu Kategorie A6  

Quelle: Eigene Darstellung 

A6: Einfallende Schwärme 

E1 Keine Einschätzung 

E2 Wanderungs-wege sind zu betrachten. 

E3 Einfallende Schwärme nach aktuellem Stand unwahrscheinlich. 

Einschätzung aufgrund des langen Ausbleibens schwierig. 

E4 Möglichkeit einfallender Schwärme besteht. 

E1 trifft hierzu keine Einschätzung. Auch E2 trifft keine Aussage zur Wahrscheinlichkeit ein-

fallender Schwärme, gibt aber an, dass die Wanderwege zu betrachten sind. E3 schätzt einfal-

lende Schwärme nach aktuellem Stand als unwahrscheinlich ein, räumt jedoch ein dass eine 

Einschätzung aufgrund des langen Ausbleibens derartiger Ereignisse schwierig ist. E4 sagt 

aus, dass die Möglichkeit einfallender Schwärme aus anderen Regionen besteht. Die Betrach-

tung dieser Kategorie liefert demnach kein eindeutiges Ergebnis, die Antworten variieren zwi-

schen „möglich“ und „unwahrscheinlich“. Die Antworten von E1, E2 und E3 weisen aller-

dings daraufhin, dass eine diesbezügliche Einschätzung schwierig ist. 
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 Auswirkungen 

Nachfolgend werden die Aussagen der Expert:innen zum zweiten Untersuchungsgegenstand, 

den möglichen Auswirkungen, dargestellt. Der Abschnitt enthält die Kategorien B1 – B4. Zu-

nächst wird auf die Art der zu erwartenden Auswirkungen eingegangen (s. Tabelle 4-12). 

Tabelle 4-12: Expert:innen-Aussagen zu Kategorie B1  

Quelle: Eigene Darstellung 

B1: Art der Auswirkungen 

E1 Negative Auswirkung, wenn landwirtschaftliche Kulturen befallen werden. 

E2 Schnellere Vermehrung, höheres Schadpotential. 

E3 Positive Auswirkung auf Populationen von z. B. Vögeln und Eidechsen. 

E4 Aufgrund guter Früherkennung keine signifikanten Folgen zu erwarten. 

E1 sagt aus, dass eine Verbreitung von Feldheuschrecken mit negativen Auswirkungen ein-

hergeht, wenn landwirtschaftliche Kulturen befallen werden. E2 geht von einer schnelleren 

Vermehrung aus, die mit einem höheren Schadpotential der Feldheuschrecken einhergeht. E3 

stellt heraus, dass eine höhere Heuschreckenpopulation positive Auswirkungen auf Populati-

onen von Insektenfressern wie Vögeln und Eidechsen haben wird. E4 nimmt an, dass auf-

grund guter Früherkennung keine signifikanten Folgen zu erwarten sind. Die Einschätzungen 

gehen hier demnach auseinander, wobei zwei von vier Expert:innen negative Auswirkungen 

nennen, einer von positiven Auswirkungen auf andere Arten ausgeht und einer keine Folgen 

erwartet.  

Nachfolgend wird der Aspekt der Auswirkungen auf die Landwirtschaft näher betrachtet (s. 

Tabelle 4-13). 

Tabelle 4-13: Expert:innen-Aussagen zu Kategorie B2  

Quelle: Eigene Darstellung 

B2: Landwirtschaftliche Gefahr 

E1 Gefahr ergibt sich in Kombination mit anderen Einflussgrößen. 

E2 Feldfrüchte, Obst und Gemüse werden befallen. Zunehmendes Schadpotential 

durch Heuschrecken vorstellbar. 

E3 Theoretisch Gräser und Getreide gefährdet. Realistisch kein Gefahrenpotential, da 

Entwicklung entsprechender Schwärme unwahrscheinlich. 

E4 Gefahr für Landwirtschaft ist unwahrscheinlich. 

Laut E1 ergibt sich eine landwirtschaftliche Gefahr erst in Kombination mit anderen Einfluss-

größen. E2 erwartet, dass Feldfrüchte, Obst und Gemüse durch die Feldheuschrecken befallen 

werden. Seiner Ansicht nach ist ein zunehmendes Schadpotential durch Heuschrecken vor-

stellbar. E3 sagt aus, dass Gräser und Getreide durch Feldheuschrecken theoretisch gefährdet 

sind, realistisch jedoch kein Gefahrenpotential besteht, da die Entwicklung von 
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Heuschreckenschwärmen unwahrscheinlich ist. E4 hält eine Gefahr für die Landwirtschaft 

ebenfalls für unwahrscheinlich. Zwei von vier Expert:innen sagen demnach aus, dass von 

Heuschrecken wahrscheinlich keine Gefahr für die Landwirtschaft in Deutschland ausgeht, 

ein Experte sieht ein Schadpotential als grundsätzlich möglich an und eine Expertin schätzt 

Heuschrecken nur in Kombination mit anderen Stressoren als Gefahr ein. Als betroffene land-

wirtschaftliche Produkte werden Feldfrüchte, Obst und Gemüse sowie Gräser und Getreide 

angesehen. 

Wie sich die Gefahr von Heuschrecken im Vergleich mit anderen Stressoren und landwirt-

schaftlichen Gefahren verhält, ist Gegenstand der nachfolgenden Betrachtung (s. Tabelle 4-14). 

Tabelle 4-14: Expert:innen-Aussagen zu Kategorie B3  

Quelle: Eigene Darstellung 

B3: Gefahrenvergleich 

E1 Schädlingsrisiken deutlich geringer als Klimawirkungen (Dürre, Hitze). 

E2 Zunehmende Relevanz von Schadinsekten. 

E3 Andere Gefahren wie Trockenheit sind deutlich relevanter. 

E4 Andere Naturgefahren wie z. B. Dürre haben sehr viel höheren Einfluss auf Land-

wirtschaft als Heuschrecken. 

Andere (invasive) Schädlinge sind gefährlicher, da schwieriger eingrenzbar als 

Heuschrecken. 

Im Bezug auf den Vergleich mit anderen (klimawandelinduzierten) Gefahren äußert E1, dass 

Schädlingsrisiken perspektivisch deutlich geringer sind als direkte Klimawirkungen wie 

Dürre oder Hitze. E2 sagt aus, dass Schadinsekten zunehmend relevanter werden. E3 geht 

ebenfalls davon aus, dass andere Gefahren, wie Trockenheit, deutlich relevanter sind als Heu-

schreckenschwärme. E4 sagt aus, dass andere Naturgefahren wie Dürre einen deutlich höhe-

ren Einfluss auf die Landwirtschaft haben. Im Hinblick auf Schädlinge sind demnach kleinere 

Insekten gefährlicher, die weniger auffällig und daher schwieriger eingrenzbar sind als Heu-

schrecken. Zusammenfassend ist die Gefahr durch Heuschrecken also deutlich geringer ein-

zustufen als andere (klimawandelinduzierte) Gefahren wie beispielsweise Dürre. Schadinsek-

ten nehmen zwar an Relevanz zu, jedoch sind Heuschrecken aufgrund ihrer guten Sichtbarkeit 

im Vergleich zu anderen Schadinsekten als weniger gefährlich zu bezeichnen. 

Abschließend werden mögliche Interferenzen mit Klimafolgen bzw. Klimaanpassungsmaß-

nahmen betrachtet (s. Tabelle 4-15). 
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Tabelle 4-15: Expert:innen-Aussagen zu Kategorie B4  

Quelle: Eigene Darstellung 

B4: Interferenzen 

E1 Heuschreckenrisiko könnte durch Pestizideinsätze nachhaltiger Entwicklung 

entgegenwirken. 

E2 Keine Aussage 

E3 Einschätzung aufgrund mangelnder Konkretisierung und Realisierung der 

Maßnahmen nicht möglich. 

E4 Monitoringprogramme können Interferenzen frühzeitig identifizieren. 

Wiederherstellung des natürlichen Gleichgewichts bedeutet auch Stärkung 

der Fressfeinde. 

Normale Populationsschwankungen können zu kleineren Ausbrüchen führen. 

Generell keine erhöhte Gefahr durch Renaturierungsmaßnahmen. 

E1 nimmt an, dass ein bestehendes Heuschreckenrisiko zu verstärkten Pestizideinsätzen füh-

ren und somit der nachhaltigen Entwicklung entgegenstehen könnte. E2 trifft hierzu keine 

Aussage. E3 sagt aus, dass eine Einschätzung von Interferenzen aufgrund mangelnder Kon-

kretisierung und Umsetzung potentieller Maßnahmen nicht möglich ist. E4 nimmt an, dass 

durch Renaturierungsmaßnahmen im Rahmen der Klimaanpassung keine erhöhte Gefahr 

durch Heuschrecken entsteht, und begründet dies damit, dass die damit verbundenen Moni-

toringprogramme mögliche Interferenzen frühzeitig identifizieren können. Eine Wiederher-

stellung der Biodiversität fördert außerdem das natürliche Gleichgewicht der Heuschrecken-

population und ihrer Fressfeinde. Aufgrund normaler Populationsschwankungen kann es 

hier zu kleineren Ausbrüchen kommen. Zusammenfassend ist daher nicht von einer Verstär-

kung der Gefahr durch Heuschrecken durch Klimaanpassungsmaßnahmen auszugehen. Ge-

genläufig kann eine bestehende Heuschreckengefahr die nachhaltige Entwicklung beeinträch-

tigen.  

 Maßnahmen 

Abschließend werden die Antworten bezüglich notwendiger weiterführender Forschung so-

wie potentieller Maßnahmen dargestellt, welche der Kategorie C1 zugeordnet sind (s. Tabelle 

4-16). 

Tabelle 4-16: Expert:innen-Aussagen zu Kategorie C1  

Quelle: Eigene Darstellung 

C1: Forschung und Maßnahmen 

E1 Forschung zu Wirkketten, Forschung zu Best Practices für sozial-, umwelt-, und 

wirtschaftskonformen nachhaltigen Umgang. Diversifikation der Kulturen, 

Anbau von Kulturen die nicht von Heuschrecken befallen werden. 
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E2 Allgemein sind Fruchtfolgen bzw. Mischkulturen sowie Parasiten und Prädatoren 

wirkungsvoll. 

E3 Keine Aussage 

E4 Biomonitoringprogramme sind entscheidend, um durch Früherkennung rechtzei-

tigen und gezielte Bekämpfung zu ermöglichen. Nicht-chemische Lösungen wie 

biologische Schädlingsbekämpfungsmittel sind vorzuziehen. 

E1 gibt an, dass Forschung zu Wirkketten und zu Best Practices für einen nachhaltigen Um-

gang, der mit sozialen, wirtschaftlichen und Umweltzielen vereinbar ist, betrieben werden 

muss. Hinsichtlich konkreter Maßnahmen liegt für E1 eine Möglichkeit in der Diversifikation 

der Agrarkulturen und den Anbau von Kulturen, die weniger sensibel gegenüber Heuschre-

ckeneinfällen sind. Auch E2 spricht von Diversifikation in Form von Fruchtfolgen bzw. Misch-

kulturen. Weiterhin sind Parasiten und Prädatoren im Allgemeinen wirkungsvolle Bekämp-

fungsmaßnahmen. E3 trifft keine Aussage. E4 sagt aus, dass Programme zum Biomonitoring 

entscheidend sind, da durch Früherkennung eine rechtzeitige und gezielte Bekämpfung mög-

lich ist. Bei der Bekämpfung sind nicht-chemische Lösungen wie biologische Schädlingsbe-

kämpfungsmittel vorzuziehen. Die Gegenüberstellung der Antworten ergibt somit neben der 

Forschung zu Wirkketten und Best Practices zwei Kategorien von Maßnahmen. Einerseits sind 

präventive Maßnahmen wie Kulturendiversifikation und Fruchtfolgen zu nennen, anderer-

seits Bekämpfungsmaßnahmen durch biologische Lösungen wie Parasiten oder Prädatoren. 
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5 Diskussion 

Nachfolgend werden die erzielten Ergebnisse der Modellierung sowie der Expert:innen-Be-

fragung ausgewertet und diskutiert (5.1). Die Ergebnisse werden dabei thematisch nach den 

Unterforschungsfragen gegliedert, um diese systematisch zu beantworten. Anschließend wird 

die verwendete Methodik kritisch auf ihre Grenzen, mögliche Fehlerquellen und die wissen-

schaftliche Güte hin diskutiert (5.2). 

 Ergebnisdiskussion 

In der nachfolgenden Ergebnisdiskussion werden die Ergebnisse beider methodischer An-

sätze miteinander und mit Fachliteratur verglichen und kritisch diskutiert.  

 Klimatische Bedingungen in Deutschland 

Die Untersuchung der zukünftigen klimatischen Bedingungen durch die softwaregestützte 

Modellierung ergibt wie erwartet, dass das Klima in Deutschland sich zukünftig an klimati-

sche Bedingungen von südeuropäischen Regionen annähert, in denen heute mehrere Feldheu-

schreckenarten verbreitet sind. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die klimatischen 

Bedingungen in Deutschland durch den Klimawandel geeignet für die Verbreitung entspre-

chender Arten sind. Dies deckt sich mit den Ergebnissen der Interviews, in denen drei der vier 

Expert:innen aussagen, dass durch eine Erwärmung des Klimas in Deutschland mit der An-

siedlung neuer Arten aus dem Mittelmeerraum zu rechnen ist. Zum Vergleich können hier 

verschiedene Heuschreckenarten herangezogen werden, wie die Gemeine Sichelschrecke oder 

die Schiefschrecke, die beide in der Vergangenheit im mediterranen Raum verbreitet waren 

und sich seit einigen Jahren auch in Deutschland ausbreiten (Treiber, am 2011); Renker et al., 

am 2020). Obwohl es sich bei diesen Arten nicht um Feldheuschrecken handelt, kann aufgrund 

der biologischen Verwandtschaft von einer Vergleichbarkeit ausgegangen werden.  

Es kann daher festgehalten werden, dass die klimatischen Bedingungen in Deutschland zu-

künftig für Heuschreckenarten geeignet sind, die bisher in Südeuropa und der mediterranen 

Region beheimatet sind. 

 Vorkommen von Feldheuschrecken in Deutschland 

Sowohl die Modellierung als auch die Interviews lassen darauf schließen, dass die drei be-

trachteten Arten mit unterschiedlicher Ausprägung in Deutschland vorkommen werden. Da 

die für die Modellierung der zukünftigen Verbreitung der Arten die aktuelle Verbreitung als 

Referenz verwendet wird, ist eine Beurteilung der EI-Werte der modellierten zukünftigen Ver-

breitung in Relation zu den EI-Werten der modellierten aktuellen Verbreitung vorzunehmen 

(Kriticos et al., am 2015, S. 140–141). In der aktuellen Verbreitung von C. italicus besitzen die 

sehr gut geeigneten Areale EI-Werte von ca. 30 – 40 (s. Abbildung 4-2). EI-Werte über 30 stellen 

generell ein äußerst geeignetes Klima dar (Kriticos et al., am 2015, S. 49). Demnach werden für 
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die zukünftige Verbreitung EI-Werte von 0 – 10 als geringfügig geeignet, 10 – 20 als geeignet 

und >20 als sehr geeignet bewertet. Diese Einteilung findet auch in der Untersuchung von Qin 

et al. (2013) zur Verbreitung von C. italicus in China Verwendung. Für C. italicus sind somit 

über alle betrachteten Szenarien hinweg mehrere Standorte in Deutschland geringfügig geeig-

net bis geeignet. Dies deckt sich mit den Aussagen der Expert:innen, dass diese Art sehr sicher 

vorkommen wird. Bei D. maroccanus besitzen die Messpunkte im Kern des aktuellen Verbrei-

tungsgebietes EI-Werte um ca. 50 (s. Abbildung 4-3). Der ermittelte EI-Wert von 30 für das 

sechste Szenario wird daher als sehr geeignet interpretiert. Dass D. maroccanus nur im sechsten 

Szenario einen EI-Wert >0 erzielt, deckt sich mit der Aussage der Expert:innen, dass diese Art 

sich eher unwahrscheinlich etablieren wird.  

L. migratoria besitzt in der modellierten aktuellen Verbreitung eine große Bandbreite an EI-

Werten von ca. 20 – 50 (s. Abbildung 4-4). Für die zukünftige Verbreitung wird daher ein EI 

von 0 – 15 als geringfügig geeignet, von 15 - 25 als geeignet und >25 als sehr geeignet interpre-

tiert. Es gibt somit nur geringfügig geeignete Standorte und ein Vorkommen ist nur in der 

zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts bei Eintreten der Klimaprojektion RCP8.5 zu erwarten. 

 Potentielle Habitate 

Die Erwartung, dass vorwiegend südliche bzw. östliche Gebiete betroffen sein werden, ist nur 

begrenzt erfüllt. Insgesamt ergibt die Modellierung eine annähernd gleichmäßige Verteilung 

der geeigneten Standorte in Deutschland. Geeignet sind die Regionen um Berlin, Leipzig und 

Dresden, weshalb die Annahme, dass östliche Gebiete betroffen sein werden, bestätigt werden 

kann. Mit Nürnberg und Stuttgart sind auch südliche Gebiete betroffen. Den Erwartungen 

entgegen steht die hohe Eignung nördlicher Standorte wie Lüneburg und Hannover sowie 

west- bzw. mitteldeutscher Standorte, wie beispielsweise Köln, Kassel und Frankfurt.  

Insbesondere bei den beiden weniger zu erwartenden Arten D. maroccanus und L. migratoria 

ist Köln als geeigneter Standort hervorzuheben. Dies ist auf die hohe Empfindlichkeit gegen-

über Nässestress und Kalt-Nass-Stress zurückzuführen, welche an den ungeeigneten Stand-

orten das Vorkommen limitiert. Ein Abgleich mit Klimakarten des DWD bestätigt, dass Köln 

im vieljährigen Mittel (1961 – 1990) auffällig wärmer als die meisten anderen Standorte in 

Deutschland ist und zugleich in einer vergleichsweise trockenen Zone liegt (Deutscher 

Wetterdienst, am 2018). Kritisch zu betrachten ist an dieser Stelle, dass die hohe Temperatur 

möglicherweise auf den Urbanen Hitzeinsel-Effekt zurückzuführen ist, der in der Großstadt 

Köln auftritt (Zhu et al., am 2015, S. 976). Es ist somit fraglich, ob die Eignung des Standortes 

auf die umliegenden ruralen Gebiete übertragbar ist.  

 Massenvermehrungen in Deutschland 

Den befragten Expert:innen zufolge ist mit einem Anwachsen der Populationen und einer an-

steigenden Zahl von Generationen pro Jahr zu rechnen. Auch die aktuelle Klimawirkungs- 

und Risikoanalyse (KWRA) des Umweltbundesamtes kommt zu diesem Schluss (Renner et al., 
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am 2021, mehr 225)(Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), 

Wissenschaftsforum, am 2019, S. 48).  

Massenvermehrungen von Feldheuschrecken in Deutschland und die Bildung von Heuschre-

ckenschwärmen sind den befragten Expert:innen zufolge allerdings sehr unwahrscheinlich, 

insbesondere da keine ausreichenden Flächen vorliegen, auf denen Heuschrecken sich unge-

stört vermehren können. Dies könnte sich in Zukunft ändern, da aktuelle Untersuchungen zur 

deutschen Anpassung an den Klimawandel im Handlungsfeld Biodiversität ausdrücklich die 

Verbindung von Arealen und Biotopen, den Aufbau extensiver großflächiger Weidesysteme, 

die Extensivierung der Flächennutzung und die Schaffung von Grünbrachen fordern (Renner 

et al., am 2021, 98f.). Ob sich hieraus allerdings ein erhöhtes Risiko für Massenvermehrungen 

von Feldheuschrecken ergibt, ist kritisch zu betrachten. Einerseits kann die tatsächliche Um-

setzung der geforderten Maßnahmen nach aktuellem Stand nicht beurteilt werden, anderer-

seits ist zu erwarten, dass die Maßnahmen von Biomonitoringprogrammen begleitet werden, 

wodurch ungewünschte Entwicklungen frühzeitig eingeschränkt werden können.  

 Einfall von Schwärmen aus umliegenden Regionen 

Den befragten Expert:innen zufolge sind Massenvermehrungen und Schwarmbildungen im 

benachbarten Ausland möglich bzw. wahrscheinlich. Als Ursprungsort kommen insbeson-

dere der Mittelmeerraum und Ungarn in Frage. Der Abgleich mit den modellierten Vorkom-

men der drei betrachteten Arten lässt diesbezüglich keine eindeutige Eingrenzung zu, da die 

Arten zwar in der Mittelmeerregion auftreten, jedoch auch verstärkt in bspw. Frankreich oder 

Tschechien (s. Kapitel 4.1.2). 

Im Falle einer Massenvermehrung halten die Expert:innen einen Einfall von Heuschrecken 

nach Deutschland für möglich, aber unwahrscheinlich. Hierfür sind außerdem die Wande-

rungswege zu betrachten, wie aus den durchgeführten Interviews hervorgeht. Die Betrach-

tung von Heuschreckenplagen im Mittelalter liefert hierzu Hinweise auf drei verschiedene 

Wanderungswege von Heuschrecken aus Osteuropa nach Deutschland (Rohr, am 2010, S. 2–

3). Aufgrund der modellierten Verbreitung in (Süd-) Westeuropa sind zu diesem Aspekt al-

lerdings weiterführende Forschungen notwendig. Weiterhin wird in Berichten zu früheren 

Heuschreckeneinfällen besonders auf die Bedeutung von Winden hingewiesen, die die Heu-

schreckenschwärme aus anderen Teilen Europas nach Deutschland beförderten Heuschre-

ckeneinfälle ereigneten sich dabei in bestimmten Landstrichen und unter bestimmten klimati-

schen Voraussetzungen, nämlich in bzw. nach besonders warmen, trockenen und teils windi-

gen Sommern (Köhler und Aßhoff, am 2002, 162f.). Dies sollte bei einer weiterführenden Un-

tersuchung hinsichtlich einfallender Schwärme berücksichtigt werden.  

 Betroffene landwirtschaftliche Produkte 

Nach Aussage der Expert:innen sind bei einem schädigenden Ereignis durch Heuschrecken in 

Deutschland vorwiegend Feldfrüchte, Obst, Gemüse, Gräser und Getreide betroffen. Die 
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wirtschaftliche Bedeutung dieser Produkte ist sehr hoch: Im Jahr 2020 erzielten Obst, Gemüse 

und Getreide einen Produktionswert von etwa 11 Mrd. €, was 40 % der Verkaufserlöse pflanz-

licher Erzeugnisse und 19 % der gesamten landwirtschaftlichen Erzeugnisse ausmacht. Ob 

auch Weinreben betroffen sein können, ist nicht abschließend zu beantworten, da hierzu wi-

dersprüchliche Aussagen seitens der Literatur vorliegen (Steedman, am 1990, o. S.); (Köhler 

und Aßhoff, am 2002, S. 163).  

Die Betrachtung der Landwirtschaftsflächen anhand der CORINE Landnutzungsdaten zeigt, 

dass insgesamt etwa 10 – 25 % der jeweiligen Landnutzungsart betroffen sein können. Dies 

stellt einen signifikanten Anteil der Landwirtschaftsfläche und somit der Erträge dar. Durch 

das Auftreten von Heuschreckenschwärmen in Deutschland sind daher schwere wirtschaftli-

che Schäden zu erwarten. Das Ergebnis muss allerdings aus mehreren Gründen kritisch be-

trachtet werden. Der erste zu nennende Grund ist die Tatsache, dass landwirtschaftliche Pro-

dukte erst im Fall einer Massenvermehrung tatsächlich betroffen sind (Latchininsky et al., am 

2011, S. 7). Wie oben dargestellt wurde, ist ein derartiges Ereignis in Deutschland als unwahr-

scheinlich zu bewerten. Weiterhin ist die Gefahr dann nicht mehr räumlich an einen Standort 

gebunden, sondern mobil. Das bedeutet, dass die ermittelten Flächen möglicherweise zuerst 

oder stärker, aber nicht ausschließlich betroffen sind. Da die Ausbreitung potentieller Heu-

schreckenschwärme im Rahmen dieser Arbeit nicht kalkulierbar ist, stellt die Betrachtung der 

Gebiete um die Standorte lediglich eine sehr grobe Annäherung dar. Darüber hinaus sind die 

tatsächlich eintretenden Schäden unter anderem vom Zeitpunkt des Ereignisses in Bezug auf 

die Wachstumsperiode der Kulturen abhängig, worüber an dieser Stelle ebenfalls keine Aus-

sage getroffen werden kann.  

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass sich nicht nur das Klima und die vorhandenen Gefahren, 

sondern auch das betrachtete System „Landwirtschaft“ im Laufe der Zeit ändern. So kann 

möglicherweise durch die Einführung resistenter Pflanzen (Renner et al., am 2021, S. 226) eine 

Gefährdung reduziert werden.  

 Gefahrenvergleich 

Im Vergleich mit anderen (klimawandelinduzierten) Gefahren schätzen die Expert:innen an-

dere Klimawirkungen wie Dürre oder Überschwemmungen als deutlich schlimmer ein als 

Heuschreckenschwärme. Auch die Klimawirkungs- und Risikoanalyse stuft den Stress auf 

Pflanzen durch Schädlinge oder Krankheiten bis Ende des 21. Jahrhunderts auf gering bis mit-

tel ein, den abiotischen Stress (wie Hitze, Frost oder Trockenheit) hingegen auf mittel bis hoch 

(Kahlenborn et al., am 2021, S. 37). Darüber hinaus ist zu erwarten, dass ein Heuschreckenbe-

fall erst in Wechselwirkung mit anderen Stressoren problematisch wird. Dies wird ebenfalls 

durch die KWRA bestätigt (Renner et al., am 2021, S. 226). Zwar nehmen Schädlinge und 

Krankheiten an Bedeutung zu und zählen bereits heute „zu den vier wesentlichen Herausfor-

derungen des Klimawandels für die Landwirtschaft in Europa“ (Renner et al., am 2021, S. 227), 
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jedoch ist davon auszugehen, dass Heuschrecken in Deutschland eine vergleichsweise geringe 

Relevanz behalten werden.  

 Maßnahmen 

Die von den Expert:innen benannten Maßnahmen umfassen neben der weiterführenden For-

schung zu Wirkketten und Best Practices für den Umgang mit Heuschrecken in anderen Län-

dern zwei Kategorien von Maßnahmen, nämlich präventive und operative Maßnahmen. Die 

präventiven Maßnahmen wie Diversifikation und Einführung resistenter Kulturen zielen auf 

eine Reduktion der Sensitivität des Schutzgutes gegenüber der Gefahr ab. Ansätze hierzu wer-

den bereits verfolgt, beispielsweise durch die Entwicklung widerstandsfähiger Ackerpflanzen 

durch das JKI (Renner et al., am 2021, S. 226). Einer Untersuchung von Word et al. zufolge gibt 

es Hinweise darauf, dass nachhaltige Anbaumethoden, welche die Bodenfruchtbarkeit för-

dern, gleichzeitig Pflanzen hervorbringen, die weniger stark von Heuschrecken angefallen 

werden (2019, S. 24). 

Als operative Maßnahmen sehen die Expert:innen biologische Bekämpfung mittels Prädato-

ren, Parasiten oder Krankheiten als geeignet an, welche sich dem sogenannten Integrated Pest 

Management zuordnen lassen. Integrated Pest Management ist ein Schädlingsbekämpfungs-

ansatz, der auf ökologischen Prinzipien beruht und eine Dezimierung der Schädlingspopula-

tion durch natürliche Faktoren wie Wetterbedingungen, Prädatoren, Parasiten, und weitere 

erzielt (Flint und van den Bosch, am 1981, S. 6). In einem Beitrag zum Thema Schädlingsbe-

kämpfung weisen Usmani und Usmani (2018) jedoch darauf hin, dass natürliche Maßnahmen, 

die dem Ansatz des Integrated Pest Managements entsprechen, im Kampf gegen Heuschre-

cken nicht wirkungsvoll sind und daher künstliche Bekämpfungsmittel anzuwenden sind. 

Eine aktuellere Studie sieht allerdings eine Möglichkeit im Einsatz spezieller Hormone, die die 

Heuschrecken wieder in die solitäre Form bringen und somit Schwarmbildungen verhindern 

(International Centre of Insect Physiology and Ecology, am 2019, o. S.). Um etwaige Maßnah-

men frühzeitig umsetzen zu können, ist ein aktives Monitoring der relevanten Arten erforder-

lich.  

 Methodendiskussion 

Nachfolgend werden die beiden verwendeten methodischen Ansätze hinsichtlich ihrer Gren-

zen und Fehlerquellen diskutiert (5.2.1 und 5.2.25.2.3). Abschließend wird die Eignung und 

die wissenschaftliche Güte der Methoden evaluiert (5.2.3). 

 Modellierung 

Die Untersuchung mit CLIMEX besitzt verschiedene Limitationen, von denen einige auf die 

genutzten Daten und andere auf die Software selbst zurückzuführen sind. Grundlegend ist 

die Beurteilung geeigneter Habitate mittels CLIMEX auf klimatische Faktoren beschränkt, 

wodurch die äußerste Grenze eines möglichen Verbreitungsgebietes definiert werden kann. 
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Da die tatsächliche Verbreitung durch weitere abiotische und biotische Faktoren bestimmt 

wird, kann sie mit dieser Vorgehensweise nicht eindeutig bestimmt werden. Im Sinne einer 

Gefahrenanalyse ist aber ohnehin die Annahme der größtmöglichen Ausmaße, des sog. 

„reasonable worst case“ gängige Praxis (Deutscher Bundestag, am 12. April 2019, S. 6), wes-

halb die Beschränkung auf Klimawerte an dieser Stelle nicht als Nachteil anzusehen ist. Kri-

tisch zu bewerten ist hingegen die geringe Dichte an Messpunkten in der hinterlegten Daten-

bank, aufgrund derer eine präzise Darstellung und Beurteilung von Populationen nicht mög-

lich ist. Für eine eingehendere Untersuchung ist die Verwendung hochauflösender, flächen-

deckender Daten notwendig, um den unterschiedlichen Regionalklimata Rechnung zu tragen 

(Kriticos et al., am 2015, S. 70). Die vorliegende Untersuchung kann daher nur eine Annähe-

rung an das Thema bieten.  

Eine weitere Einschränkung der Methode liegt in der Auswahl der Parameter, die von der 

Modellierungssoftware berücksichtigt werden. So ist es beispielsweise problematisch, dass 

Populationsentwicklungen im Jahresverlauf berechnet werden und nur eine Diapause im Jahr 

einbeziehen. Heuschreckeneier hingegen verbleiben teils mehrere Jahre im Boden und können 

bei einigen Arten sowohl im Sommer als auch im Winter in ein Überdauerungsstadium (Dia-

pause bzw. Quieszenz) verfallen (Santiago-Alvarez et al., am 2003, S. 369), wenn die klimati-

schen Bedingungen ungünstig sind. In der Modellierung gilt die Population in diesem Fall als 

nicht erfolgreich, weshalb die Modellierung die tatsächliche Verbreitung nicht genau wieder-

gibt. Dies stellt gleichzeitig einen Erklärungsansatz dafür dar, dass die ermittelten Parameter 

teilweise nicht mit Literaturwerten übereinstimmen. So umfasst der ermittelte optimale Tem-

peraturbereich der betrachteten Arten eine Spanne von ca. 10°C bzw. 20°C, wohingegen in der 

Literatur für Insekten eine Spanne von ca. 4°C angegeben wird (Kriticos et al., am 2015, S. 71). 

Es ist zu vermuten, dass die Berücksichtigung von Überdauerungsstadien sowohl bei hohen 

als auch bei niedrigen Temperaturen eine realistischere Eingrenzung des Temperaturbereichs 

ermöglicht. Eine weitere wichtige Grenze der Untersuchung liegt darin, dass auf Basis von 

Klimadaten zwar durchschnittliche Populationsentwicklungen im Jahresverlauf modelliert 

werden können. Heuschreckenpopulationen entwickeln allerdings erst durch Massenvermeh-

rungen ein Gefahrenpotential, diese sind jedoch nicht primär auf das allgemeine Klima, son-

dern auf konkrete (Extrem-) Wetterereignisse zurückzuführen (Yang und Sarfaty, am 2016, o. 

S.) und können daher nicht bestimmt werden. Dies ist jedoch nicht als Nachteil der gewählten 

Methodik zu verstehen, da die Populationsdynamiken, die zu Massenvermehrungen führen, 

bisher generell kaum modellierbar sind (Sergeev, am 2021, S. 13).  

Die Berechnung der betroffenen Flächen mittels QGIS ist ebenfalls kritisch zu betrachten. Als 

Grundlage für die Berechnung dienen aktuelle Flächennutzungsdaten. Es ist daher davon aus-

zugehen, dass die verwendeten Daten für die untersuchten zukünftigen Zeiträume nicht mehr 

vollständig zutreffend sind. Weiterhin beinhaltet die Berechnung einige technische Fehler, da 

einige Objekte der Landnutzungsart „Wiesen und Weiden“ eine ungültige Geometrie 
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aufweisen und daher nicht in die Berechnung einbezogen werden können. Eine Sichtung der 

ungültigen Objekte ergibt eine sehr hohe Fehlerquote für den Standort Bremen, sowie eine 

geringe Fehlerquote für die Standorte Kiel, Hamburg, Lüneburg, Hannover, Brocken, Köln, 

Dresden, Hof, Nürnberg, München und Freiburg. Weiterhin ist festzustellen, dass die ermit-

telten Flächen systematisch zu große Werte aufweisen. Dies zeigt ein Abgleich der ermittelten 

Gesamtflächen je Nutzungsart mit Daten des Statistischen Bundesamtes (2021b). Da die ver-

glichenen Daten aus den Jahren 2016 bzw. 2018 stammen, ist eine Veränderung der Landnut-

zung als Ursache für die starke Abweichung unwahrscheinlich. Auch die pro Standort auf-

summieren landwirtschaftlichen Flächen überschreiten teilweise die Gesamtfläche der jewei-

ligen Pufferzone, was einen logischen Fehler darstellt. Die Fehlerursache hierfür konnte nicht 

bestimmt werden, die fehlerhaften Werte dienen daher als Richtwerte für eine annähernde 

Bewertung.  

 Expert:innen-Befragung 

Aufgrund der begrenzten Forschungslage zu diesem Thema und der starken Unsicherheiten 

bei zukunftsgerichteten Untersuchungen ist die Methode der semistrukturierten Expert:in-

nen-Befragung sehr gut geeignet um Wissen zu erschließen und ein tieferes Verständnis zu 

generieren (Bogner et al., am 2014, S. 24). Die Untersuchung weist jedoch Grenzen auf, sodass 

nicht im erwarteten Ausmaß auswertbare Aussagen erzielt werden konnten. Mögliche Ursa-

chen hierfür werden nachfolgend anhand der möglichen Fehlerquellen bei Befragungen be-

trachtet. 
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Abbildung 5-1: Mögliche Fehlerquellen bei Befragungen  

Quelle: Eigene Darstellung nach Natale (2019) 

Die Fehlerquellen bei Befragungen lassen sich in technische und menschliche Fehlerursachen 

unterscheiden, wobei der totale Fehler sich unmittelbar aus den beiden technischen Fehlern 

Stichprobenfehler und Nicht-Stichprobenfehler zusammensetzt (s. Abbildung 5-1).  

Ein Stichprobenfehler entsteht durch Auswahl der befragten Expert:innen, da diese die Ge-

samtheit der Expert:innen nicht perfekt repräsentieren (Natale, am 2019). Da nicht unbegrenzt 

viele Expert:innen befragt werden können, muss eine Stichprobe gebildet werden, wodurch 

die Aussagekraft und Repräsentativität der Ergebnisse beeinflusst werden. In der vorliegen-

den Untersuchung ist dies durch die gezielte Auswahl von Expert:innen verschiedener Fach-

bereiche der Fall. Ein weiterer limitierender Faktor bei der Stichprobenbildung ist, dass die 

Expert:innen nicht nur über das entscheidende Wissen verfügen, sondern auch verfügbar und 

bereit für Interviewteilnahme sein müssen (Gläser und Laudel, am 2010, S. 117), da andernfalls 

keine Rückmeldung erfolgt. Dieser sogenannte Nicht-Antwortfehler hat sich bei der vorlie-

genden Untersuchung darin gezeigt, dass nicht alle angefragten Expert:innen an der Befra-

gung teilnahmen, wodurch die Stichprobe kleiner und weniger repräsentativ ist (Natale, am 

2019).  

Bei den durchgeführten Befragungen können zwei Arten von menschlichen Fehlern auftreten, 

dies sind einerseits Fehler, die von der befragten Person ausgehen, und andererseits Fehler, 

die durch den*die Forscher*in verursacht werden. Die befragte Person kann Fehler aufgrund 

ihres Wissens sowie des Verständnisses der behandelten Inhalte verursachen.  
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In der vorliegenden Untersuchung ist dies darin zu erkennen, dass die Expert:innen auf ein-

zelne Fragen keine Antwort gaben, insbesondere wenn es sich um Inhalte aus den jeweils an-

deren Fachbereichen handelte, zu denen die jeweiligen Expert:innen kein ausreichendes Wis-

sen besaßen. Hier ist davon auszugehen, dass eine bessere Vorbereitung der Expert:innen, bei-

spielsweise durch vorheriges Zusenden des Fragenkataloges und Hintergrundinformation zu 

den fremden Fachbereichen, die Qualität und Validität der Ergebnisse verbessern kann 

(Bogner et al., am 2014, S. 30). Eine andere Möglichkeit ist, verschiedene Leitfäden für die Be-

fragten anzufertigen, um gezielter den jeweiligen Fachbereich zu adressieren (Bogner et al., 

am 2014, S. 30). Dies führt allerdings zu einer verminderten Vergleichbarkeit.  

Zudem wurden die Fragen teils nicht konkret oder nicht vollständig beantwortet, was auf 

mangelndes Wissen oder mangelndes Verständnis für die jeweilige Frage zurückzuführen ist. 

Auf Seiten des*der Forscher*in können Fehler durch die Fragestellung während der Befragung 

sowie durch die Bewertung der Antworten in der anschließenden Auswertung erfolgen. Hier 

ist für die vorliegende Arbeit anzumerken, dass nicht bei allen Interviews die Struktur des 

Leitfadens eingehalten wurde, da die Befragten einige Aspekte von sich aus ansprachen. Dies 

ist allerdings nicht als problematisch anzusehen (Bogner et al., am 2014, S. 29–30). Weiterhin 

wurden nicht in jedem Interview alle Fragen vollständig beantwortet, was möglicherweise 

durch ein Nachhaken seitens der Interviewerin hätte verhindert werden können.  

 Evaluation 

Das Gütekriterium der Objektivität, welches die Unabhängigkeit der Forschungsergebnisse 

von der jeweiligen forschenden Person beschreibt (Hussy et al., am 2013, S. 23), ist in der Me-

thode der softwaregestützten Modellierung hoch, da die Durchführung und Interpretation der 

Modellierung nur wenig individuellen Spielraum bieten. Eingeschränkt wird die Objektivität 

jedoch an den oben beschriebenen Grenzen, beispielsweise da entschieden werden muss, wel-

che der beiden Schlafphasen einer Spezies als Diapause aufgenommen wird. Dies wirkt sich 

auf die restliche Parameterentwicklung aus und beeinflusst somit das Endresultat. Hinsicht-

lich der Expert:innen-Interviews werden durch die Durchführung der Interviews am Telefon 

viele Einflüsse der durchführenden Person auf die befragte Person gegenüber eines persönli-

chen Gesprächs reduziert (Helfferich, am 2014, S. 636), jedoch nicht vollständig eliminiert. Die 

Auswertung der Daten anhand der qualitativen Inhaltsanalyse stellt ein regelgeleitetes Ver-

fahren dar, was die Objektivität der Methode erhöht. 

Die Reliabilität, die die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse bezeichnet 

(Hussy et al., am 2013, S. 24), ist bei beiden Methoden als sehr hoch anzusehen, da der For-

schungsprozess transparent dargelegt wird. Bei der Modellierung betrifft dies hauptsächlich 

die verwendeten Klima- und Landnutzungsdaten sowie die Parameterprofile der einzelnen 

Arten, die die Studie nachvollziehbar machen. Als Einschränkung ist hier der festgestellte Feh-

ler in der Flächenberechnung mittels QGIS zu nennen, dessen Ursache nicht bekannt ist. Die 
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Expert:innen-Befragung wird durch die Beschreibung der gewählten Interview-Partner:innen, 

die Transkription der durchgeführten Interviews und die Dokumentation der Auswertung 

reliabel gestaltet.  

Die Validität, d. h. die Gültigkeit der Untersuchung (Schreier, am 2013, S. 279), ist als sehr hoch 

anzunehmen. Dies ist damit zu begründen, dass mit CLIMEX ein Tool verwendet wird, das 

speziell für Untersuchungen dieser Art konzipiert ist (Beddow et al., am 17. August 2010, S. 

2). Da das Forschungsdesign auf einem zweiteiligen Ansatz beruht, wird trotz der bestehen-

den Limitationen der einzelnen Methoden eine hohe Validität der Ergebnisse erreicht.  

Hinsichtlich des limitierten Umfangs der vorliegenden Arbeit sind die gewählten Methoden 

somit trotz ihrer Einschränkungen als geeignet zu bewerten, da sie unter Einhaltung der wis-

senschaftlichen Gütekriterien eine hinreichende Untersuchung des Forschungsgegenstandes 

ermöglichen.  
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6 Fazit 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Fragestellung des klimawandelinduzierten Gefahren-

potentials von Feldheuschrecken für die deutsche Landwirtschaft unter Anwendung eines 

zweiteiligen methodischen Ansatzes untersucht. Dazu wurden eine Modellierung mittels der 

Softwares CLIMEX und QGIS durchgeführt und es wurden vier Interviews mit Expert:innen 

der Fachbereiche Orthopterologie, Entomologie, Klimawandel, Klimaanpassung und Landwirtschaft 

durchgeführt. Mittels der gewählten Methoden wurden die klimatische Eignung verschiede-

ner Standorte in Deutschland, die Möglichkeit von Massenvermehrungen und das Auftreten 

von Heuschreckenschwärmen, sowie das landwirtschaftliche Schadpotential und geeignete 

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen untersucht. 

 Zusammenfassung der Erkenntnisse  

Die Untersuchung ergibt, dass die klimatischen Bedingungen in Deutschland zukünftig 

grundsätzlich für Heuschreckenarten aus südeuropäischen und mediterranen Gebieten geeig-

net sind. In dieser Hinsicht ist kein relevanter Unterschied zwischen den betrachteten Klima-

projektionen RCP2.6, RCP4.5 und RCP8.5 sowie den betrachteten Zeiträumen 2021 – 2050 und 

2071 – 2100 festzustellen.  

Bezüglich der drei betrachteten Arten C. italicus, D. maroccanus und L. migratoria sind unter-

schiedliche Ergebnisse zu verzeichnen. Demnach ist für C. italicus, die bereits heute vereinzelt 

in Deutschland vorkommt, in jedem betrachteten Szenario eine zunehmende Abundanz zu 

erwarten. Entgegen den Erwartungen erstreckt sich das potentielle Verbreitungsgebiet über 

einen Großteil des Bundesgebietes und schließt auch nördliche Regionen wie Lüneburg und 

Hannover sowie west- bzw. mitteldeutsche Standorte wie Köln, Kassel und Frankfurt ein. Vor-

kommen der Arten D. maroccanus und L. migratoria sind hingegen erst bei starkem Wandel 

(RCP8.5) und in ferner Zukunft (2071 – 2100) in Deutschland zu erwarten. Für diese Arten 

wurde Köln als geeignete Region identifiziert, was jedoch möglicherweise durch den Urbanen 

Hitzeinseleffekt verfälscht ist und daher kritisch überprüft werden muss.  

Auch bei einer höheren Abundanz ist in Deutschland jedoch nicht mit dem Vorkommen von 

Massenvermehrungen bei Feldheuschrecken und der Bildung von Schwärmen zu rechnen. 

Als limitierender Faktor wird hier insbesondere die Verfügbarkeit ausreichend großer Flächen 

angesehen, auf denen die Arten sich ungestört vermehren können. Der Einfall von Heuschre-

ckenschwärmen aus dem Ausland nach Deutschland ist möglich, gilt aber ebenfalls als un-

wahrscheinlich. In weiterführenden Forschungen wären hier besonders mögliche Migrations-

routen zu untersuchen. 

Die Untersuchung potentiell gefährdeter Landwirtschaftsflächen ergibt etwa 10 – 25 % gefähr-

dete Fläche in den Landnutzungsarten Nicht bewässertes Ackerland, Weinbaufläche, Obst- und 

Beerenobstbestände und Wiesen und Weiden. Somit sind relevante Anteile der jeweiligen Flächen 
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betroffen. Die auf diesen Flächen angebauten Produkte machen etwa 20 % der Verkaufserlöse 

der deutschen Landwirtschaft aus. Im Fall einer Heuschreckeninvasion sind demnach poten-

tiell schwere wirtschaftliche Schäden zu erwarten.  

Der Vergleich mit anderen (klimawandelinduzierten) Gefahren zeigt, dass Klimawirkungen 

wie Dürre oder Überschwemmungen auch in Zukunft deutlich relevantere Bedrohungen für 

die Landwirtschaft darstellen als Heuschreckenschwärme. 

Bei den Maßnahmen liegt der Fokus auf Prävention, indem durch Umweltschutzmaßnahmen 

und den Anbau resistenter Kulturen die Anfälligkeit des Systems verringert wird, und auf 

Biomonitoring, um ungewollte Entwicklungen frühzeitig eindämmen zu können. 

Kritisch zu betrachten ist, dass die Modellierung der Vorkommen auf klimatische Bedingun-

gen begrenzt ist, und dass die Berechnung der betroffenen Flächen mit leichten Fehlern behaf-

tet ist.  

 Beantwortung der Forschungsfrage 

Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit ist in zwei Untersuchungsgegenstände gegliedert, 

einerseits die Betroffenheit Deutschlands von Heuschreckenschwärmen und andererseits die 

potentiellen landwirtschaftlichen Schäden. Nachfolgend werden die Ergebnisse der Unterfor-

schungsfragen entsprechend der beiden Untersuchungsgegenstände zusammengefasst, so-

dass anschließend die zentrale Forschungsfrage beantwortet werden kann.  

Zusammenfassend ist ein Vorkommen relevanter Heuschreckenarten möglich bis wahr-

scheinlich, wobei in naher Zukunft (2021 – 2050) und bei geringem bis mittlerem Klimawandel 

(RCP2.6, RCP4.5) vorwiegend mit verstärktem Vorkommen von Calliptamus italicus zu rech-

nen ist. Vorkommen von Dociostaurus maroccanus und Locusta migratoria sind erst in ferner Zu-

kunft (2071 – 2100) und bei starkem klimatischem Wandel (RCP8.5) möglich und auch dann 

nicht sehr wahrscheinlich. Eine Bildung von Schwärmen ist auch bei grundlegend wahr-

scheinlichem Vorkommen sehr unwahrscheinlich, insbesondere da ausreichende Flächen für 

Massenvermehrungen fehlen. Ein Einfall von Schwärmen aus dem Ausland ist möglich, gilt 

aber als unwahrscheinlich. Als Ursprung kommen sowohl west- als auch osteuropäische Re-

gionen in Frage, eine genauere Abschätzung einfallender Schwärme ist allerdings nicht mög-

lich. Insgesamt ist eine Betroffenheit Deutschlands von Heuschreckenschwärmen im 21. Jahr-

hundert demnach als unwahrscheinlich zu bewerten.  

Die Art und das Ausmaß der potentiellen landwirtschaftlichen Schäden ist durch die vorlie-

gende Untersuchung nicht eindeutig zu bestimmen, was insbesondere an der großen Unsi-

cherheit bezüglich des Auftretens, des Ausmaßes und der Bewegungsmuster möglicher 

Schwärme liegt. Im Fall eines Heuschreckeneinfalls können potentiell signifikante Anteile der 

landwirtschaftlichen Kulturen geschädigt werden, wobei ein breites Spektrum der pflanzli-

chen Erzeugnisse betroffen ist. Im Vergleich mit Schäden durch andere 
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klimawandelinduzierte Gefahren spielen Schäden durch Heuschrecken voraussichtlich auch 

in Zukunft eine geringe Rolle.  

Da durch das Auftreten von Heuschreckenschwärmen in Deutschland ernstzunehmende 

Schäden an den landwirtschaftlichen Kulturen zu erwarten sind, ist festzuhalten, dass von 

Heuschreckenschwärmen eine Gefahr für die deutsche Landwirtschaft ausgeht. Aufgrund der 

Tatsache, dass das Auftreten von Heuschreckenschwärmen als konkretes Gefährdungsereig-

nis allerdings unwahrscheinlich ist, ist das Gefahrenpotential von Feldheuschrecken für die 

deutsche Landwirtschaft insgesamt als gering zu bewerten.  

 Nutzung und Übertragbarkeit 

Die vorliegende Arbeit betrachtet ein in Deutschland bisher wenig bekanntes Thema und 

macht auf neue Aspekte hinsichtlich der Gefahren durch den Klimawandel aufmerksam. Dass 

die Untersuchung damit eine Forschungslücke von interdisziplinärem Interesse adressiert 

wird unter anderem an der Resonanz der Interviewpartner:innen deutlich, von denen einige 

um Mitteilung der Untersuchungsergebnisse im Nachgang bitten.  

Die erzielten Ergebnisse bieten den zuständigen Stellen eine erste Beurteilung der potentiellen 

Gefahr durch Feldheuschrecken und stellen eine Grundlage für weitergehende Untersuchun-

gen dar. Durch die Betrachtung mehrerer Faktoren, die gemeinsam das Gefahrenpotential der 

Feldheuschrecken bestimmen, zeigt die Arbeit verschiedene Ansatzpunkte auf, um Hand-

lungsbedarfe und -optionen zu ermitteln.  

Wie die Untersuchung zeigt, sind für die drei betrachteten Arten deutliche Unterschiede im 

Vorkommen zu erwarten. Die Ergebnisse bezüglich der Verbreitung ergeben sich aus dem 

komplexen ökoklimatischen Profil einer Art und können daher nicht pauschal auf andere 

(Heuschrecken-) Arten übertragen werden, sondern sind individuell zu prüfen. Die Resultate 

der einzelnen Arten können aber durchaus auf andere Regionen übertragen werden, sofern 

vergleichbare klimatische Verhältnisse vorliegen. 

 Ausblick 

Aufgrund der festgestellten geringen Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer Gefahrenlage 

durch Heuschreckenschwärme kann an dieser Stelle die Frage aufgeworfen werden, ob über-

haupt ein Handlungsbedarf besteht. Diese Frage ist mit dem Konzept des sog. High-im-

pact/Low-probability-Events zu beantworten. Dies bezeichnet Ereignisse, deren Auftreten 

sehr unwahrscheinlich ist, die jedoch eine hohe Auswirkung auf das betrachtete System haben. 

Gerade wegen ihrer Unwahrscheinlichkeit stellen diese Ereignisse eine Gefahr dar, da sie häu-

fig nicht thematisiert werden, weshalb die ihnen gegenüber bestehende Vulnerabilität nicht 

reduziert werden kann (Felgentreff et al., am 2012, S. 34).  
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 Forschung 

Es sind daher mehrere Forschungsfelder zu benennen, die eingehender untersucht werden 

sollten. So ist eine vertiefende Untersuchung von Habitaten empfehlenswert, bei der die kli-

matischen Verhältnisse flächendeckend betrachtet werden. Auch die Berücksichtigung ande-

rer Habitatfaktoren kann hier einen Erkenntnisgewinn darüber bringen, wo Feldheuschrecken 

in relevantem Ausmaß vorkommen können. Darüber hinaus ist die Möglichkeit der Schwarm-

bildung im Ausland und des Einfalls von Schwärmen nach Deutschland weiter zu untersu-

chen. Hier sind insbesondere die Habitatbedingungen in umliegenden Regionen sowie die 

Wanderungswege nach Deutschland zu prüfen. Anhaltspunkte hierzu können die in der vor-

liegenden Arbeit festgestellten Verbreitungsareale im Ausland sein, sowie historische Quellen 

zu Heuschreckenschwärmen und -wanderungen in Europa. Diesbezüglich ist eine Untersu-

chung der Übertragbarkeit historischer Ereignisse auf die zukünftigen klimatischen sowie 

landschaftlichen Gegebenheiten vorzunehmen. Weiterhin wird eine nähere Untersuchung der 

potentiellen Schäden empfohlen, wobei insbesondere die genauen Anteile der betroffenen 

Produkte an der gesamten Erzeugung sowie die Auswirkung auf verschiedene Aspekte wie 

die Ernährungssicherheit, Viehfutterproduktion, Biogaserzeugung, Volkswirtschaft und wei-

tere berücksichtigt werden sollten. 

 Maßnahmen 

Die Vorsorge gegenüber High-impact/Low-probability-Ereignissen basiert auf einer Kombi-

nation generischer Schutzmaßnahmen und Szenario-spezifischer Konzeptentwicklung (Lee et 

al., am 2012, S. 5).  

Im Rahmen der generischen Schutzmaßnahmen sind Umweltschutzmaßnahmen zu treffen, 

da diese das System in vielfältiger Weise widerstandsfähiger machen. Ebenso sind hier allge-

meine Konzepte zur Sicherstellung der Ernährungssicherheit in der Bevölkerung zu nennen. 

Spezifische Konzepte für den Fall einer Heuschreckeninvasion sind auf Basis der aufgeführten 

Forschungsansätze zu entwickeln. Aufgrund der bislang begrenzten Verfügbarkeit effektiver 

natürlicher Bekämpfungsmaßnahmen ist hier der Fokus auf Früherkennung zu legen. Von 

zentraler Bedeutung ist dabei das Monitoring abundanter Arten, insbesondere wenn durch 

Landnutzungsänderungen größere, extensiv genutzte Flächen entstehen.  
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Anhang 

Anhang 1: Interviewleitfaden 

Interview-Leitfaden 

Vorspann 

- Begrüßung und Dank für Teilnahme 

- Thematik der Bachelorarbeit 

- Rolle des Interviews für die Untersuchung 

- Sind Sie damit einverstanden, dass das Interview zum Zwecke der Protokollierung 

aufgezeichnet wird? 

- Im Anschluss an das Interview wird ein Gesprächsprotokoll mit Hilfe der händi-

schen Notizen und der Aufnahme gefertigt, welches Ihnen auf Wunsch zum Gegen-

lesen nochmals vorgelegt wird. 

- Es besteht die Möglichkeit das Interview anonym zu verwenden. Falls Sie dies wün-

schen, bitte Ich Sie, dies jetzt oder bei der Rückmeldung zum Gesprächsprotokoll 

mitzuteilen. 

Vorstellung 

- Bitte stellen Sie Ihren Forschungs- bzw. Tätigkeitsbereich kurz vor.  

Teil A – Vorkommen  

1. Durch den Klimawandel wird es in Deutschland voraussichtlich wärmer und tro-

ckener werden und vermehrt zu Extremwetter-Ereignissen kommen. Deutet dies da-

rauf hin, dass Feldheuschreckenarten, die bisher in südlicheren Regionen beheima-

tet sind, zukünftig Populationen in Deutschland bilden können? 

2. Wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass entsprechende Arten in Zukunft 

in Deutschland vorkommen? 

3. Wie schätzen Sie in diesem Kontext die Wahrscheinlichkeit von Massenvermehrun-

gen und Heuschreckenschwärmen in Deutschland ein? 

4. Wie schätzen Sie im Vergleich dazu die Wahrscheinlichkeit ein, dass es in (südlichen 

bzw. östlichen) Nachbarregionen Deutschlands zu Massenvermehrungen kommt 

und Heuschreckenschwärme in die Bundesrepublik Deutschland einfallen? 

Teil B – Auswirkungen 

5. Welche Auswirkungen sind durch eine mögliche Ausbreitung von Feldheuschre-

cken in Deutschland zu erwarten? 

6. Inwieweit erachten Sie Heuschreckenschwärme in der Zukunft als Gefahr für die 

deutsche Landwirtschaft? Welche Schäden bzw. Ernteverluste sind zu erwarten? 

Nehmen Sie hierbei gerne Bezug auf verschiedene Aspekte wie Ernährungssiche-

rung, Viehfutterproduktion, Wirtschaft, und weitere. 

7. Wie bewerten Sie die Gefahr im Vergleich mit anderen (klimawandelinduzierten) 

Gefahren, z. B. Extremwetterereignisse, Dürren, Überschwemmungen, andere 

Schädlinge? 

8. Wie schätzen Sie Interferenzen mit anderen Klimafolgen oder Maßnahmen der Kli-

mawandelanpassung bzw. des Umweltschutzes (z. B. Einführung hitzeresistenter 

Kulturpflanzen, Verschiebung der Habitatgrenzen konkurrierender Tierarten, 
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Reduktion von Insektiziden, Erhaltung/Wiederherstellung von Feuchtgebieten, etc.) 

ein? 

Teil C – Maßnahmen 

9. Welche Handlungsschritte und Maßnahmen wären wirkungsvoll und angemessen, 

um landwirtschaftlichen Schäden durch Heuschrecken vorzubeugen? 

Teil D – Ergänzungen 

10. Haben Sie noch Ergänzungen, die Sie gerne hinzufügen möchten? 

Abspann 

- Vielen Dank für die Auskunft 

- Haben Sie noch Fragen an mich? 

- Zusammenfassung der eingangs getroffenen Absprachen 

 

Anhang 2: Kategoriensystem 

A) Vorkommen 

A.1) Klimatische Bedingungen in Deutschland 

A.2) Weitere Habitatfaktoren* 

A.3) Vorkommen 

A.4) Massenvermehrung in DE 

A.5) Massenvermehrung in Nachbarregionen 

A.6) Einfallende Schwärme 

B) Auswirkungen 

B.1) Art der Auswirkungen 

B.2) Landwirtschaftliche Gefahr 

B.3) Gefahrenvergleich 

B.4) Interferenzen 

C) Maßnahmen 

C.1) Forschung und Maßnahmen** 

 

* Diese Kategorie wurden im Laufe der Auswertung anhand des erhobenen Materials entwi-

ckelt und sind daher nicht auf konkrete Fragen im Interviewleitfaden zurückführbar 

** Die eingangs entwickelten Kategorien C1: Forschung und C2: Maßnahmen wurden im 

Laufe der Auswertung zusammengeführt, da hierzu nur von einer befragten Person eine 

Antwort erzielt werden konnte und somit keine Gegenüberstellung möglich ist 
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Anhang 3: Interviewtranskripte 

Transkript Interview 1  

Interviewerin: Carlotta Bauer  

Befragte Person: Anonym1, Mitarbeiterin im KomPASS im Umweltbundesamt 

Datum/Uhrzeit: 15.06.2021, 15:00-15:30  

Medium: Telefonat  

Aufnahme: ja 

Vorspann 

- Einwilligung zur Aufzeichnung 

- Angebot zur Zusendung des Interviewtranskripts 

- Hinweis zur Möglichkeit der Anonymisierung 

Bauer: Ich würde Sie zunächst bitten, ganz kurz Ihren Forschungs- oder Tätigkeitsbereich vorzustellen. 1 

Anonym1: [Personenbezogene Angaben gekürzt.] In diesem Fachgebiet haben wir vier Aufgaben, 2 

das erste ist – das Wichtigste ist die Beratung des BMU und anderer Ressorts zu Fragen der 3 

Weiterentwicklung der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Das Zweite ist, 4 

Forschung dazu anzustoßen und auch selbst zu forschen, das Dritte ist, auch in diesem Zu-5 

sammenhang immer auf die Fragen Klimawandel und -Anpassung bezogen, die Information 6 

der Öffentlichkeit zu wissenschaftlichen Fragen und so weiter. Und das Vierte sind Vollzugs-7 

aufgaben. Vollzug gibt es erst seit Kurzem zu dem Thema Klimafolgen und Anpassung, wir 8 

haben eine Berichtspflicht zum Monitoring des Klimawandels, zu Projektionen im Rahmen 9 

der Governance Verordnung zur EU Energie-Union, so heißt diese Governance-Verordnung. 10 

Bauer: Dann kommen wir jetzt zum ersten inhaltlichen Teil, darin geht es erst einmal um das mögliche 11 

Vorkommen von Feldheuschrecken in Deutschland. Und zwar wird ja das Klima in Deutschland vo-12 

raussichtlich wärmer und trockener werden und es wird vermehrt zu Extremwetter-Ereignissen kom-13 

men. Da wäre jetzt meine erste Frage ob dies Ihrer Ansicht nach darauf hindeutet, dass Feldheuschre-14 

ckenarten die bisher eher in südlicheren Regionen beheimatet sind, zukünftig auch in Deutschland Po-15 

pulationen bilden könnten. 16 

Anonym1: Dazu habe ich noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen gesehen. Das ist für 17 

uns ein neues und auch überraschendes Thema, das Sie da aufwerfen. Für mich wäre es eine 18 

Forschungsthese, die erstmal plausibel scheint, aber ich weiß zu wenig zur Lebensweise von 19 

Heuschrecken. Grundsätzlich wissen wir dass Arten wandern und auch im Zusammenhang 20 

mit dem Klimawandel wandern, dass neue Arten eingetragen werden, eben nicht nur durch 21 

dieses langsame Einwandern, sondern eben vor allem auch durch Internationalen Handel, wie 22 

es beispielsweise bei verschiedenen Mückenarten ist. Und genau, dass es am Ende darauf an-23 

kommt, ob die Ausbreitungsbedingungen und die Überlebensbedingungen, die 24 
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Konkurrenzbedingungen, die Ernährungsbedingungen – alles was so ein Tier braucht – passt, 25 

damit sich diese Art etablieren kann.  26 

Bauer: Genau, okay. Meine nächste Frage wäre, wie Sie die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass ent-27 

sprechende Arten… 28 

Anonym1: Kann ich nicht sagen.  29 

Bauer: Das verstehe ich. Dann gibt es ja einmal das Phänomen dass Heuschrecken sich ansiedeln könn-30 

ten. Das Gefährliche an Heuschrecken ist ja meist dass es zu Massenvermehrungen kommen kann. Kön-31 

nen Sie dazu was sagen, wie Sie das einschätzen? 32 

Anonym1: Auch eher eine allgemeine Antwort, die sich ableitet, also die nicht auf Heuschre-33 

cken bezogen ist. Wir wissen aus Untersuchungen, gerade zum Beispiel zum Fichtenborken-34 

käfer, dass sich die Anzahl von Generationen, wie viele erfolgreiche Generationen jedes Jahr 35 

gebildet werden können, dass sich das erhöht, dass der Fichtenborkenkäfer 4-5 oder 5-6, und 36 

in Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit bis zu 8 Generationen. Und ich frage mich, da sind 37 

wir wieder bei der Plausibilität, wieso das bei der Heuschrecke nicht ähnlich sein kann. Mehr 38 

kann ich dazu nicht sagen, ich kenne dazu keine Literatur, aber eine Forschungsthese ist es 39 

auf jeden Fall, die man untersuchen sollte.  40 

Bauer: Okay, vielen Dank. Die vierte Frage ist wie Sie im Vergleich dazu die Wahrscheinlichkeit ein-41 

schätzen, dass es nicht in Deutschland selbst zu Massenvermehrungen kommt, sondern in südlicheren 42 

Regionen, und die Heuschreckenschwärme dann bis nach Deutschland einfallen. Können Sie dazu was 43 

sagen? 44 

Anonym1: Die Frage hat ja zwei Teile. Erstens, wie wahrscheinlich ist es, dass sich die Heu-45 

schrecken im Süden massenhaft vermehren – ich denke sehr sehr wahrscheinlich. Wo ist der 46 

Süden? Also es gibt ja im Süden, ich weiß nicht ob in Europa, aber auf jeden Fall gibt es Regi-47 

onen, in denen solche Heuschreckenschwärme immer wieder vorkommen. Ob die aber wirk-48 

lich einwandern und wenn ja von wo, ob über die Alpen oder andere Wege weiß ich nicht, 49 

kann ich nicht einschätzen. Ich kann auch nicht einschätzen, ob nicht eher über internationale 50 

Transportwege wie bei bestimmten Mückenarten, die werden mit den großen Schiffen trans-51 

portiert, wenn irgendwo in Autoreifen Feuchtigkeit steht. Das sind mitreisende Passagiere die 52 

hier ungewollt anlanden oder in den großen Häfen anlanden. Sowas müsste man untersuchen 53 

ob sowas schonmal vorgekommen ist, in Rotterdam oder in anderen großen europäischen Hä-54 

fen. Gegen Mücken in Flugzeugen werden ja auch Maßnahmen ergriffen, dass man da Schäd-55 

lingsbekämpfungsmittel sprüht, um solche ungebetenen Gäste nicht mitzunehmen. Ich weiß 56 

nicht ob es sowas im Schiffsverkehr beispielsweise gibt. Das ist eine Frage die ich in dem Zu-57 

sammenhang stellen würde. Da sind Sie eher in dem Forschungsfeld mit Fragen unterwegs 58 

als mit Antworten. Ich habe dazu noch nichts gelesen. 59 
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Bauer: Alles klar, vielen Dank. Dann war es das schon zum ersten Teil, dann würden wir jetzt zu Teil 60 

B übergehen, da geht es um die Auswirkungen. Wenn wir davon ausgehen, dass Heuschrecken sich eben 61 

in Deutschland ausbreiten. Da wäre meine erste Frage welche Auswirkungen durch eine mögliche Aus-62 

breitung von Feldheuschrecken in Deutschland zu erwarten wären.  63 

Anonym1: Da kann ich nur Analogien ziehen zu anderen Schädlingen, die landwirtschaftliche 64 

oder forstwirtschaftliche Kulturen befallen. Und wenn die Heuschrecken hier landwirtschaft-65 

liche Produkte finden, die sie vertilgen, dann ist das in jedem Fall eine negative Auswirkung, 66 

in welchem Umfang kann ich Ihnen nicht sagen, dazu fehlt mir viel zu viel Wissen über diese 67 

Biologie, über die Zusammenhänge zwischen „Was braucht so eine Heuschrecke an Nahrung, 68 

an Feuchtigkeit, ….“. Da würde ich mich an Ihrer Stelle orientieren an den Untersuchungen 69 

die beispielsweise zur Epidemiologie von Zecken, Mücken, Nagetieren gemacht worden sind. 70 

Da gibt es bei uns im Haus auch Experten, Frau Kuhn forscht z. B. zu Mücken, Frau Habedank 71 

zu Zecken. Und in diesem Fachgebiet 414 gibt es auch Untersuchungen zu Populationsverän-72 

derungen durch Klimawandel von Nagern. 73 

Bauer: Das habe ich mal notiert, vielen Dank. Es ist auch gar kein Problem wenn Sie Analogien ziehen. 74 

Anonym1: Das würde ich mal… fragen Sie das die Experten die sich mit der Biologie von 75 

solchen Tieren besser auskennen als ich. 76 

Bauer: Wenn wir jetzt die Gefahren für die deutsche Landwirtschaft betrachten, was wäre da zu erwar-77 

ten hinsichtlich zum Beispiel der Ernährungssicherung oder der wirtschaftlichen Schäden? 78 

Anonym1: Also wirtschaftliche Schäden. Das ist schon wieder eine Analogie, weil mir der 79 

fachliche Hintergrund fehlt. Analogie Borkenkäfer. Oftmals ist es, das bitte ich Sie wirklich zu 80 

berücksichtigen, es ist nicht nur eine Einflussgröße, die zu einem wirtschaftlichen Schaden 81 

führt. Analogie ist das Zusammenbrechen der Fichtenwälder in Deutschland. Das ist ein Zu-82 

sammenwirken mehrerer Faktoren über mehrere Jahre. Erst die Stürme in .. Friederike vor 83 

wenigen Jahren. Dann hatten wir massiven Borkenkäferbefall in den Bruchflächen die nicht 84 

sofort geräumt worden sind. Zusätzlich kam dann noch diese zweijährige Dürre dazu, die die 85 

Fichtenwälder zusätzlich geschädigt hat, und wenn dann nochmal ein Sturm reingeht, dann 86 

bricht irgendwann das System zusammen. Und diese systemische Sicht auch über einen län-87 

geren Zeitraum auf so eine Heuschreckenpopulation fände ich wichtig. Ich weiß nicht ob es 88 

verschiedene Bewirtschaftungsmethoden gibt mit denen der Landwirt an der Stelle vorbeugen 89 

könnte indem er beispielsweise diversifiziert, das ist ja so eine Praxis die auch bei Forstwirten 90 

Systeme stabilisiert und die sie eben unternehmen. Und je nach dem was so eine Heuschrecke 91 

dann frisst, ich weiß nicht ob die alles abfrisst, egal was da steht oder ob es auch Kulturen gibt 92 

die dafür sorgen dass der Landwirt einen Teilgewinn dann doch noch realisieren kann, also 93 

das ist eine Frage an die Kollegen vom Kühn-Institut. Da gibt es garantiert Aussagen zu. 94 

Bauer: Alles klar. Jetzt haben Sie schon meinen nächsten beiden Fragen ein bisschen vorweg gegriffen. 95 

Der Vollständigkeit halber würde ich sie trotzdem kurz stellen. Und zwar einmal wie Sie die Gefahr 96 
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durch Heuschrecken im Vergleich mit anderen, möglicherweise auch klimawandelinduzierten Gefahren 97 

bewerten würden. Zum Beispiel jetzt Extremwetterereignisse, Dürren, Überschwemmungen, oder eben 98 

andere Schädlinge? 99 

Anonym1: Ihre Frage, ich wiederhole nochmal. Sie fragen, wie ich die.. Können Sie die Frage 100 

noch einmal wiederholen? 101 

Bauer: Ja, gerne. Wie Sie die Gefahr für die deutsche Landwirtschaft durch Heuschrecken im Vergleich 102 

mit anderen klimawandelinduzierten Gefahren bewerten. 103 

Anonym1: Diese Frage kann ich ja erst beantworten wenn ich eine Idee davon habe, wie groß 104 

das Risiko ist, dass solche Heuschreckenschwärme auftreten. Wir haben ja gestern die Vulne-105 

rabilitäts- und Risikoanalyse veröffentlicht, die auch die Risiken für die Landwirtschaft be-106 

werten und da spielen Schädlinge nicht die Hauptrolle in der Landwirtschaft, sondern da sind 107 

es eher abnehmende Niederschläge, Dürre, Hitze, solche klimawandelinduzierte Gefährdun-108 

gen. Vielleicht schauen Sie da nochmal rein. Wir haben praktisch das Wissen dass die schäd-109 

lingsinduzierten Risiken in der Landwirtschaft bei weitem nicht so groß sind wie in der Forst-110 

wirtschaft, sondern dass da die reinen Klimafaktoren größer sind. Das wäre ja praktisch eine 111 

Wirkkette die Sie aufbauen: Extremereignis, Schädlingsbefall, und alles sind Stressoren für die 112 

landwirtschaftliche Kultur bzw. den Landwirt. Das würde ich Ihnen auch empfehlen: Lassen 113 

Sie die Wirkungskette nicht beim Landwirt oder bei den wirtschaftlichen Schäden für den 114 

Landwirt enden. Sie haben es ja auch angedeutet: Wie wirkt sich das auf die Ernährungssitu-115 

ation aus? Ziehen Sie es am Ende durch bis zur menschlichen Gesundheit. Was bedeutet es 116 

wenn sich die Ernährungssituation verändert, für den Einzelnen. Nicht nur für die Landwirt-117 

schaft oder für in Anführungsstrichen „den Landwirt“, sondern wie sind die Importbedin-118 

gungen, Deutschland ist ja eine Exporteur von Lebensmitteln, also ich würde mir auch die Ex- 119 

und Importbedingungen anschauen wenn Sie Fragen stellen hinsichtlich Ernährungssicher-120 

heit. Wo kriegen wir eigentlich, da haben wir eine Studie gemacht zu, suchen Sie mal nach 121 

Impact Chain, da geht es um solche internationalen Verflechtungen. Und landwirtschaftliche 122 

Produkte standen da auch im Fokus. Da haben wir die Im- und Exporte relativ gut aufgear-123 

beitet. Was passiert denn eigentlich, wenn international irgendwo durch den Klimawandel 124 

eine Störung passiert, was bedeutet das für die deutsche Landwirtschaft. Ich weiß nicht ob Sie 125 

so weit gehen wollen, aber wenn Sie die Frage stellen nach der Ernährungssicherheit in 126 

Deutschland müssen Sie auch überlegen: Wo kriegen wir denn normalerweise Futter für Vieh 127 

her, wo kriegen wir andere Produkte her, die direkt in die Lebensmittelindustrie gehen, und 128 

so weiter und so fort.  129 

Bauer: Ja, dankeschön. Das war tatsächlich genau mein Gedankengang. Ich habe mir die Quellen die Sie 130 

genannt haben mal notiert. Dann wäre meine nächste Frage, das haben Sie jetzt auch schon angerissen, 131 

wie Sie Interferenzen mit anderen Klimafolgen oder eben Maßnahmen der Klimaanpassung einschätzen. 132 

Da wären Beispiele die Einführung hitzeresistenter Kulturpflanzen, die Reduktion von Insektizid- oder 133 

Pestizidverwendung, die Wiederherstellung von Feuchtgebieten und so weiter.  134 



Anhang 

 

XCII 

 

Anonym1: Also da gibt es schon ziemlich viel Überschneidung, wenn sie das aus einer relativ 135 

hohen Perspektive …wenn Sie jetzt mit der mit dem Ergebnis kämen: Künftig muss sich 136 

Deutschland mit Heuschreckenschwärmen in der und der Art auseinandersetzen, dann haben 137 

sie natürlich sofort die chemische Industrie, die da drauf springt und sagt „okay hier kommen 138 

jährlich 5 Generationen, wir müssen da Schädlingsbekämpfungsmittel in Massen produzieren 139 

und auf die Felder kippen“, deswegen sollte so etwas unheimlich gut überlegt sein und auch 140 

mit Augenmaß auf die SDGs schauen. Es geht auch aus unserer Risikoanalyse hervor, wenn 141 

man die sowieso schon hoch belasteten natürlichen Systeme, die am Beginn der ganzen Kau-142 

salkette stehen, wenn man die immer die weiter belastet und nicht entlastet von Nitrateinträ-143 

gen, also Wasser, Boden, Fläche, Feuchtgebiete und so weiter und so fort, dann haben sie am 144 

Anfang der Kette schon sehr sehr vulnerable Systeme, deren Dienstleistungen die Landwirt-145 

schaft im Kern nutzt. Landwirtschaft ist angewiesen auf Wasser, auf Wasserreserven und und 146 

und und. Am besten wäre wenn man so eine Studie dann koppelt mit einer Analyse, welche 147 

Maßnahmen sollten denn dann ergriffen werden, dass sie auch dieser frei floatenden … was 148 

danach passiert, dass Sie das ein bisschen lenken und dann auch Vorschläge machen. Wie 149 

gehen andere Staaten nachhaltig, also wirklich sozial-, Umwelt- und wirtschaftskonform und 150 

gerecht um mit solchen mit solchen Fragen? Gibt es da schon Best Practice und wenn ja wo 151 

und was kann man da für ein Fallbeispiel anführen? 152 

Bauer: Alles klar, dann haben Sie jetzt wieder schon selber übergeleitet zur nächsten Frage und zwar 153 

ist das jetzt Teil C – Maßnahmen. Welche Handlungsschritte und Maßnahmen wären wirkungsvoll 154 

und angemessen um eben landwirtschaftlichen Schäden durch Heuschrecken vorzubeugen?  155 

Anonym1: Also das hat ganz viel mit landwirtschaftlicher guter Praxis zu tun, da fragen Sie 156 

wirklich die Kollegen von der 414 bei uns. Wir haben ja auch, ich sagte das schon, den Vollzug 157 

im Haus. Das UBA ist Vollzugsbehörde für Pflanzenschutz, für das Pflanzenschutzgesetz, und 158 

da haben Sie die geballte Power für eine sehr gute Antwort auf diese Frage, das ist ja ähnlich 159 

wie beim Eichenprozessionsspinner. Wenn das UBA sagt, der Klimawandel erhöht das Vor-160 

kommen der Eichenprozessionsspinner und die Schädigungen oder Gefahren bzw. Risiken 161 

die davon ausgehen die Haare sind lungengängig pipapo, was haben wir dann? Diese For-162 

schung oder diese Aussage wird hergenommen von den Kommunen, die da sagen „das UBA 163 

sagt man muss was gegen den Eichenprozessionsspinner tun“ und dann finden jährlich wirk-164 

lich große Befliegungen statt, wo vom Hubschrauber aus Pestizide oder Herbizide oder aus-165 

gebracht werden, die eben alle solche Arten schädigen. Die selbst die Fressfeinde schädigen, 166 

Fledermäuse die zum Beispiel die Larven dort gefressen haben. Und es sollte dann wirklich 167 

mit Augenmaß untersucht werden welche Wirkketten gehen dann davon aus und das machen 168 

unsere Kollegen im Pflanzenschutzvollzug sehr gut und sind da auskunftsfähig.  169 

Bauer: Okay, dann werde ich da nochmal nachhaken. Damit wären wir jetzt bei meinen Fragen schon 170 

am Ende. Haben sie noch Ergänzungen, die Sie jetzt gerne noch hinzufügen möchten, was Ihnen bisher 171 

noch zu kurz kam? 172 
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Anonym1: Wir haben jetzt einen ziemlich breiten Rundumschlag gemacht. Ich wünsche ihnen 173 

viel Erfolg bei diesen bei diesem Forschungsprojekt. 174 

Bauer: Ja, danke auf jeden Fall für die Auskunft!  175 

Nachspann: 

- Hinweis auf Kontaktmöglichkeit für Fragen im Nachgang 

- Verabschiedung 

 

Transkript Interview 2 

Interviewerin: Carlotta Bauer  

Interview-Partner: Anonym2, Fachberater für Pflanzenschutz und Schadinsekten, Erstellung 

von Pest Risk Assessments 

Datum/Uhrzeit: 17.06.2021, 10:30 - 11:05 Uhr 

Medium: Telefongespräch 

Audio-Aufzeichnung: ja 

Vorspann 

- Einwilligung zur Aufzeichnung 

- Angebot zur Zusendung des Interviewtranskripts 

- Hinweis zur Möglichkeit der Anonymisierung 

 

Bauer: Alles klar, dann würde ich Sie einmal bitten, Ihren Forschungs- bzw. Tätigkeitsbereich kurz 1 

vorzustellen. 2 

Anonym2: Also ich bin […] Entomologe, also für Insekten, Schadinsekten zuständig […] in 3 

der Pflanzengesundheit, sprich Querstrich Quarantäne, das gibt es im Humanbereich, das gibt 4 

es im Veterinärbereich und das gibt es auch im pflanzengesundheitlichen Bereich. Wir wollen 5 

verhindern dass bestimmte Schadorganismen hier nicht eingeschleppt werden bzw. sich nicht 6 

ausbreiten. Dazu gehören natürlich erstens im Vorgang sozusagen die gesetzlichen Regelun-7 

gen, was untersucht werden muss damit die nicht eingeschleppt werden, und dann gibt es 8 

natürlich auch falls es eingeschleppt wird Ausrottungsmaßnahmen, Eingrenzungsmaßnah-9 

men und dafür sind wir zuständig […].  10 

Bauer: Okay, danke. 11 

Anonym2: Wenn das so reicht. Ansonsten findet man ja auch alles im Internet, was man so tut 12 

und die ganzen Forschungsbereiche. 13 

Bauer: Ja, genau. Das reicht aber schon. Dann kommen wir jetzt zum ersten Teil, da geht es erstmal um 14 

das mögliche Vorkommen von Feldheuschrecken. Da ist meine erste Frage, dass es ja durch den 15 
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Klimawandel, wie Sie es auch schon gesagt hatten, in Deutschland voraussichtlich wärmer und trocke-16 

ner werden wird und dass es vermehrt zu Extremwetterereignissen kommen soll. Deutet das Ihrer Mei-17 

nung nach darauf hin dass Feldheuschreckenarten die bisher eher in südlicheren Regionen beheimatet 18 

sind, zukünftig auch in Deutschland Populationen bilden könnten? 19 

Anonym2: Ja, ich denke schon. Insekten sind ja wechselwarme Tiere, das heißt sie sind ganz 20 

stark von der Temperatur abhängig. Umso höher die Temperatur, desto günstiger ist das, bis 21 

zu einem bestimmten Grad natürlich. Und wir haben sehr viele invasive Arten, das gilt sicher-22 

lich auch für die Heuschrecken letztendlich, die wir untersuchen. Wir haben zum Beispiel ein 23 

Forschungsprojekt „Monitoring von klimasensiblen Neozoen – Neue potentielle Schadorga-24 

nismen“ wo wir Monitoring machen, und die hatten wir bis dato noch gar nicht hier. Und ich 25 

sag mal, die Rheinschiene von der Schweiz hoch, Baden-Württemberg, das ist natürlich kli-26 

matisch besonders begünstigt, kann man sich durchaus vorstellen dass da entsprechend sich 27 

etwas ansiedelt und sich weiter ausbreitet. Und wir machen das ja hier im Berliner Raum, 28 

Brandenburger Raum, wo wir das Monitoring machen. Also ich denke auch durchaus, das ist 29 

nicht ganz unwahrscheinlich.  30 

Bauer: Wie schätzen Sie denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass entsprechende Arten in Zukunft in 31 

Deutschland vorkommen? 32 

Anonym2: Da kenne ich die Heuschrecken zu wenig, da müsste ich die Biologie kennen, weil 33 

man kann nur über die Biologie gucken, was für ein Potential da ist. Wir machen ja auch hier 34 

Express-PRAs, also Pest Risk Assessments, also Risikobewertungen, aber ich sage mal ich 35 

muss mir immer die Biologie angucken, wenn ich eine Bewertung machen will. Und für Heu-36 

schrecken habe ich das bis dato noch nicht gemacht. 37 

Bauer: Können Sie denn was zu der Wahrscheinlichkeit von Massenvermehrungen und Heuschrecken-38 

schwärmen sagen? 39 

Anonym2: Na ja, in Afrika ist das natürlich ein großes Problem, das tritt immer wieder auf, 40 

vor allen Dingen wenn genug Feuchtigkeit und Grün da ist. Das hab ich gesehen, weil wir 41 

hatten ein Interview mit dem Bayerischen Rundfunk und vor mir war ein afrikanischer Wis-42 

senschaftler, der hat über die Heuschrecken berichtet. Ich weiß gar nicht, ob ich das Interview 43 

noch irgendwo habe, das wäre ja auch für Sie ganz interessant, da müsste ich nochmal gucken. 44 

Ich glaube nicht, wegen der Rechte, ich glaube ich habe nur mein Eigenes. Und ich habe da 45 

danach dann zum Herbst-Heerwurm berichtet, weil das quasi gleichkam, also vom Schadpo-46 

tential her auch sehr gravierend ist. Die fressen alles nieder und ich denke, ich sage mal Insek-47 

ten sind natürlich vom Invasionspotential, umso wärmer es wird, werden die immer weiter 48 

gen Norden gehen, das ist auf jeden Fall klar. 49 

Bauer: Meine nächste Frage wäre, wie Sie im Vergleich dazu dass es in Deutschland zu Massenvermeh-50 

rungen kommt die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass es vielleicht in Nachbarregionen zu Massen-51 

vermehrungen kommt und Heuschreckenschwärme dann nach Deutschland einfallen. 52 
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Anonym2: Ich denke mal, man müsste erstmal in den mediterranen Raum gucken. Ich meine, 53 

wir haben das Problem in Afrika, da müssen wir erstmal schauen, und von dort aus… also ich 54 

spreche jetzt nicht von den heimischen Arten, die sicher nicht zu Massenvermehrungen neigen, 55 

aber die Heuschrecken.. also wie gesagt, ich bin kein Experte für Heuschrecken, muss ich dazu 56 

sagen, aber ich habe über das Interview mitbekommen dass das ein großes Problem in Afrika 57 

ist, da wird ja teilweise alles runtergefressen und die werden ja nicht mehr Herr der Lage, aber 58 

da muss man gucken wie die Wanderungswege sind, die sind ja in der Südsahara vorwiegend. 59 

Also die die wirklich solche Kalamitäten ausbilden. Und dann ist natürlich die Frage, inwie-60 

fern kommen die vor… Afrika und mediterraner Raum. Weil ich weiß nicht, unsere Heuschre-61 

cken werden sich ja auch sehr gut vermehren, aber ob es zu Kalamitäten kommt kann ich nicht 62 

beurteilen. 63 

Bauer: Dann kommen wir auch schon zum nächsten Teil, zu den Auswirkungen. Da wäre jetzt meine 64 

erste Frage ganz allgemein welche Auswirkungen durch eine mögliche Ausbreitung von Feldheuschre-65 

cken in Deutschland zu erwarten wären.  66 

Anonym2: Ich bin nicht gut vorbereitet mit Feldheuschrecken, bis Mittwoch hätte ich ja noch 67 

ein bisschen recherchieren können.  68 

Bauer: Kein Problem. 69 

Anonym2: Ja, nee, man muss die Biologie kennen um das zu sagen. Bisher waren Feldheu-70 

schrecken vom Schadpotential, ja sicher ist da was vorhanden, aber es war nicht so extrem. 71 

Diese extrem warmen Sommer, da neigen viele Insekten dazu sich – es gibt zwei Möglichkei-72 

ten, erstens sich schneller zu vermehren, weil sie sind ja temperaturabhängig. Von der Biologie 73 

her sind Insekten ja temperaturabhängig und umso wärmer es ist, umso höher ist das Scha-74 

denpotential was vorhanden ist. Und dann natürlich die Ausbreitung, sind die Kulturen vor-75 

handen und so weiter. Aber ja, die Feldkulturen, Obst, Gemüse, das ist ja alles Grün, es ist 76 

saftig, die orientieren sich natürlich daran.  77 

Bauer: Okay. Dann ist vielleicht die nächste Frage auch etwas schwierig zu beantworten, aber ich stelle 78 

sie trotzdem. Inwiefern erachten Sie Heuschrecken zukünftig als Gefahr für die Deutsche Landwirt-79 

schaft, wenn wir auch Aspekte wie die Ernährungssicherung, Viehfutterproduktion, Wirtschaftliche 80 

Schäden und andere betrachten? 81 

Anonym2: Wie gesagt, wenn man die Biologie nicht kennt ist das immer schwierig zu beurtei-82 

len, da hätte ich mal vorher schauen sollen, dann hätte ich vielleicht konkretere Antworten 83 

geben können, die kenne ich jetzt nicht. Aber ich denke mal insgesamt wird das Problem mit 84 

Schadinsekten zunehmen, auch mit Heuschrecken letztendlich, weil durch die Klimaände-85 

rung und dadurch Temperaturerhöhung die Insekten natürlich favorisiert sind. Ich denke 86 

schon dass sich da in Zukunft noch einiges ergeben könnte. Also wir haben zum Beispiel Sa-87 

chen die wir bis dato noch gar nicht hier hatten, Halyomorpha halys zum Beispiel, die mar-88 

morierte Baumwanze, die war bisher nur im Süden, jetzt haben wir sie hier. Wir beschäftigen 89 
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uns ja nur mit Sachen die eingeschleppt wurden, also nicht mit den endemischen Sachen, son-90 

dern nur mit nicht-endemischen Insekten und gut, die wurde eingeschleppt aus Asien und 91 

breitet sich zunehmend aus. Wir haben die inzwischen auch in den urbanen Gebieten in Berlin 92 

und Potsdam, und wir machen auch Untersuchungen parallel mit unseren Partnern im Süd-93 

westen, Baden-Württemberg, wo wir die Untersuchung machen. Also ich denke mal da sieht 94 

man schon eindeutig dass sich viele Schadinsekten Richtung Norden ausbreiten, höhere Po-95 

pulationen bilden, also eine höhere Abundanz, und damit wächst natürlich auch das Schad-96 

potential, das kann ich mir bei Heuschrecken ähnlich vorstellen. 97 

Bauer: Dann sind Sie ja im Julius-Kühn-Institut mit generell den Klimawirkungen auf Kulturpflanzen 98 

vertraut. Wie bewerten Sie denn die Gefahr durch Heuschrecken im Vergleich mit anderen Klimawir-99 

kungen wie Extremwetterereignissen, Dürren, Überschwemmungen oder anderen Schädlingen? 100 

Anonym2: Ich kann es nur generell sagen bei den Insekten insgesamt. Insekten sind sehr an-101 

passungsfähig. Ich sage mal nur wenn wir Winter haben sollten die richtig Frost haben und so 102 

weiter, das würde natürlich die Populationen dezimieren, das wird sicher auch für Heuschre-103 

cken gelten, obwohl wenn die heimisch sind, die endemischen sind ja angepasst, da würde 104 

nichts passieren, aber insgesamt sage ich mal, umso höher die Temperaturen, desto mehr ist 105 

natürlich die Auswirkung, sprich Vermehrungsquote, die Abundanz würde sicher zunehmen. 106 

Dürren, Trockenheit dürften nichts machen, solange die Nahrung haben, und dafür werden 107 

die Landwirte sicher sorgen, dass das nicht passiert. Aber die Wintertemperaturen werden in 108 

Deutschland entscheidend, aber wenn es um die heimischen geht, um die endemischen, die 109 

sind ja angepasst. Da würde ja nichts passieren, es geht ja eher um die die vielleicht aus dem 110 

Süden zuwandern würden. 111 

Bauer: Ja, genau. Und würden Sie sagen, dass Schädlinge, wie jetzt Heuschrecken oder auch andere, in 112 

Zukunft ein größeres Problem für die Landwirtschaft darstellen, oder sind es eher … also ist die Land-113 

wirtschaft eher von Schädlingen betroffen oder eher von z. B. Dürren. 114 

Anonym2: Das kann ich schlecht beurteilen. Wie gesagt, ich habe mich mit Heuschrecken nicht 115 

so intensiv befasst, deshalb kann ich das schlecht beurteilen, das muss ich ehrlich zugeben. 116 

Aber insgesamt, mit den Insekten, das wird zunehmen ein Problem werden, denke ich mal, 117 

und ja das könnte auch zutreffen für die Heuschrecken. Aber wie gesagt, ich kenne die Biolo-118 

gie nicht, ich weiß nicht welche Arten wir in Deutschland haben, das müsste ich erst recher-119 

chieren, und sozusagen eine Risikobewertung machen, was wir ja auch für viele nicht-ende-120 

mischen Schadorganismen machen, damit man das seriös bewerten kann.  121 

Bauer: Kennen Sie Interferenzen von invasiven Schädlingen mit Maßnahmen der Klimawandelanpas-122 

sung, also dass z. B. der Erhalt von Feuchtgebieten oder die Einführung hitzeresistenter Kulturpflanzen 123 

eine Auswirkung auf die Invasion durch Schädlinge hat?  124 

Anonym2: Ich weiß nur dass am Julius Kühn-Institut, JKI, Arbeiten stattfinden, dass die Pflan-125 

zen mehr auf Trockenheit ausgerichtet werden. Weil das ist zunehmend ein Problem und das 126 
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wird sich auch in Zukunft sicher nicht so schnell ändern. Aber ich bin da nicht so tief drin, wie 127 

gesagt. Wir beschäftigen uns ja nur mit den nicht-endemischen Schadorganismen, unsere Kol-128 

legen machen das für die Mykologie, die Bakteriologie, die Virologie, und ich mache das halt 129 

für die Entomologie, wo wir quasi Untersuchungen machen diesbezüglich, inwiefern die sich 130 

hier ansiedeln können und wie das Ausbreitungspotenzial ist. Da sehe ich jetzt bei den Insek-131 

ten hatten wir viel mit der Mittelmeerfruchtfliege, Ceratitis capitata, wo wir immer wieder 132 

Ansiedlungen hatten, aber eben auch die Frage können die sich hier ansiedeln oder nicht, ich 133 

sage mal die Tendenz ist steigend, dass Sachen die es früher im mediterranen Raum gab sich 134 

in Deutschland auch zunehmend etablieren können, das haben wir ja schon gesehen bei der 135 

marmorierten Baumwanze. Zu den Heuschrecken kann ich leider nichts sagen, sorry. 136 

Bauer: Okay, dann kommen wir zu dem vorletzten Teil, den Maßnahmen. Welche Handlungsschritte 137 

und Maßnahmen wären wirkungsvoll und angemessen, um landwirtschaftlichen Schäden durch Heu-138 

schrecken vorzubeugen.  139 

Anonym2: Da gibt es eine ganze Palette sicher. Es gibt zwei Schienen: Es gibt die biologische 140 

Schiene und die kommerzielle Schiene, die herkömmliche Schiene, Integrated Pest Manage-141 

ment, wo man die ganze Palette hat. Und da muss man natürlich sehen, das ist auch abhängig 142 

von der Biologie, weil wir haben auch Pflanzenschutzmaßnahmen, die nur rein auf Frucht-143 

folgeänderung hindeuten. Also wo wir gesagt haben, wenn eine Fruchtfolge gemacht wird, 144 

beispielsweise beim Westlichen Maiswurzelbohrer, Monokultur ist immer schwierig. Frucht-145 

wechsel ist ganz wichtig, und zum Beispiel kann man den Westlichen Maiswurzelbohrer nur 146 

bekämpfen durch Fruchtwechsel und braucht keine Pflanzenschutzmittel. Pflanzenschutzmit-147 

tel sind in dem Sinne ja nur bei extremen Kalamitäten notwendig. Ansonsten, man kann Vieles 148 

im Vorfeld schon regulieren. 149 

Dann die Frage natürlich, Parasiten, Prädatoren und so weiter, spielt natürlich eine große Rolle, 150 

ist natürlich in großflächigen Agrarbereichen schwierig. Und ich weiß jetzt nicht ob es da ir-151 

gendwelche biologischen Bekämpfungsmöglichkeiten gibt bei den Heuschrecken, kann ich 152 

nicht sagen.  153 

Bauer: Und im Vorfeld, gibt es da bestimmte Untersuchungen, oder bestimmte Forschungsmethoden 154 

die man da anwenden sollte? 155 

Anonym2: Dazu kann ich jetzt nichts sagen, weil ich mich damit nicht auskenne, sorry. 156 

Bauer: Okay, kein Problem. Dann wäre es das schon von meiner Seite. Haben Sie noch Ergänzungen, 157 

irgendwas was Sie finden was jetzt aber bisher noch nicht angesprochen wurde? 158 

Anonym2: Ja, wie gesagt, ich denke ich bin kein Experte zu Heuschrecken, deswegen kann ich 159 

da nicht so ins Detail gehen, ich kann das nur allgemein sagen für Insekten, invasive Arten, 160 

eingeschleppte Arten, nicht-endemische Arten, aber die Tendenz, sage ich mal, mit der Klima-161 

änderung und zunehmenden Erwärmung spricht für Insekten, weil die sind 162 
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temperaturabhängig. Und damit habe ich natürlich mehr Generationen, mehr Schadpotential 163 

und auch mehr Ansiedlungspotential. Und das kann ich nur allgemein sagen. Wenn es um die 164 

nicht-endemischen geht, die sind angepasst, die werden sich sicher auch verstärkt vermehren, 165 

ich weiß gar nicht wie viele Generationen die so haben, das müsste ich mal gucken, aber ins-166 

gesamt sage ich mal, klimatisch spricht vieles dafür dass die Insekten sich zunehmend ver-167 

mehren werden, zunehmend Probleme machen werden.  168 

Bauer: Vielen vielen Dank. Haben Sie noch Fragen an mich, bevor wir das Interview beenden? 169 

Anonym2: Nein, keine Fragen mehr.  170 

Nachspann:  

- Verabschiedung 

 

Transkript Interview 3 

Interviewerin: Carlotta Bauer  

Befragte Person: Anonym3, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Orthopterologie  

Datum/Uhrzeit: 22.06.2021, 13:00 – 13:16 Uhr 

Medium: Telefonat  

Aufnahme: ja 

Vorspann 

- Einwilligung zur Aufzeichnung 

- Angebot zur Zusendung des Interviewtranskripts 

- Hinweis zur Möglichkeit der Anonymisierung 

Bauer: Dann würde ich Sie zunächst einmal bitten, Ihren konkreten Forschungs- bzw. Tätigkeitsbereich 1 

einmal vorzustellen. 2 

Anonym3: Ich arbeite in der Abteilung Biodiversität und Landschaftsökologie an der Uni Os-3 

nabrück. Wir beschäftigen uns mit einer ganzen Reihe von Tiergruppen und auch mit Pflanzen 4 

und der Vegetation. Heuschrecken spielen da eine zentrale Rolle in unseren Forschungen und 5 

insbesondere die Auswirkung des globalen Wandels in der Biodiversität, das ist ein zentraler 6 

Punkt in unseren Forschungen und da tauchen dann eben die Heuschrecken auch regelmäßig 7 

auf.  8 

Bauer: Okay, dann würde ich schonmal direkt zum ersten inhaltlichen Teil kommen, da geht es erstmal 9 

um das Vorkommen von eben genannten Feldheuschrecken in Deutschland. Und zwar wird es ja durch 10 

den Klimawandel voraussichtlich wärmer und trockener werden in Deutschland und Extremwetterer-11 

eignisse werden zunehmen. Deutet das Ihrer Meinung nach darauf hin, dass Feldheuschreckenarten die 12 

bisher eher im Süden vorkommen, zukünftig auch in Deutschland Populationen bilden können? 13 
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Anonym3: Das wird ganz sicher so kommen.  14 

Bauer: Okay, wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass die sich hier ansiedeln? 15 

Anonym3: Die liegt bei 100 Prozent, würde ich mal sagen. Also es gibt Euchorthippus-Arten, 16 

die in Frankreich gar nicht mehr so weit entfernt von der deutschen Grenze sind und die dann 17 

vermutlich auch irgendwann auch die Grenze überschreiten werden, und es ist einfach eher 18 

eine Frage der Zeit. Und es gibt andere wärmeliebende Arten wo man -, also die meisten Arten 19 

kamen vorher auch schonmal in Deutschland vor und breiten sich jetzt massiv aus, aber Pha-20 

neroptera, das ist eine Langfühlerschrecke, Phaneroptera nana, eine extrem wärmeliebende Art, 21 

die ist zum Beispiel erst seit 20 Jahren oder 25 Jahren in Deutschland bekannt und breitet sich 22 

massiv im Oberrheingebiet aus.  23 

Bauer: Und wie schätzen Sie in dem Kontext die Wahrscheinlichkeit von Massenvermehrungen und 24 

Heuschreckenschwärmen in Deutschland ein? 25 

Anonym3: Die schätze ich sehr gering ein, Stand jetzt. 26 

Bauer: Wieso? 27 

Anonym3: Wieso, also weil die Trends zur Massenvermehrung immer noch sehr sehr weit 28 

weg sind von Deutschland, also Stand jetzt. Das ist vielleicht in der ungarischen Tiefebene, da 29 

gibt es vielleicht Massenvermehrungen, auch vielleicht von Calliptamus, aber dass wir solche 30 

Bedingungen hier bekommen -, es ist ja nicht nur so, dass wir-, wir brauchen genügend Nah-31 

rung, das heißt wir brauchen auch ausreichende Niederschläge, und wir brauchen entspre-32 

chend hohe Temperaturen, und damit wir solche Massenvermehrungen haben ist es eben 33 

nicht nur ausreichend dass wir ein paar kleine fragmentierte geeignete Lebensräume in unse-34 

rer Landschaft haben, sondern diese Massenvermehrungen haben wir ja eigentlich immer da 35 

in Gebieten, wo wir großflächig solche Lebensräume haben. Und seit Jahrzehnten kann man 36 

ja sagen haben diese Massenvermehrungen im östlichen Europa auch keine Rolle mehr ge-37 

spielt, weil viele dieser Steppenlebensräume sind umgewandelt worden in Ackerland, und 38 

weil der Lebensraum weg ist sind solche Massenentwicklungen gar nicht mehr so stark auf-39 

getreten.  40 

Bauer: Aha, okay. Jetzt haben Sie es schon ein bisschen angerissen, wie schätzen Sie im Vergleich dazu 41 

dass es eben hier zu Massenvermehrungen kommen könnte, die Wahrscheinlichkeit ein, dass es in Nach-42 

barregionen, also in anderen Ländern zu Massenvermehrungen kommt – 43 

Anonym3: Ja in Steppengebieten, in Ungarn zum Beispiel wäre das denkbar. 44 

Bauer: Genau, und dass die Heuschreckenschwärme dann bis nach Deutschland einfallen, so wie es 45 

früher auch schonmal der Fall war? 46 
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Anonym3: Das finde ich sehr schwierig zu beurteilen, weil es eben so lange her ist dass wir 47 

solche Beobachtungen hatten, dass es sowas gegeben hat. Im Augenblick kann ich es mir noch 48 

nicht vorstellen, dass große Schwärme hier über das Land fliegen, nein. 49 

Bauer: Okay, dann kommen wir zu den Auswirkungen, die sich dadurch ergeben könnten. Welche Aus-50 

wirkungen wären durch eine mögliche Ausbreitung von Feldheuschrecken in Deutschland zu erwarten, 51 

ganz allgemein? 52 

Anonym3: Also, wenn wir viele Heuschrecken haben, haben wir eine gute Nahrungsbasis zum 53 

Beispiel für Vögel oder auch andere Wirbeltiere, wie zum Beispiel Eidechsen, also das könnte 54 

sich zum Beispiel positiv auch auf Vogelpopulationen auswirken.  55 

Bauer: Und inwieweit wäre das Auftreten von Heuschreckenschwärmen oder von großen Feldheuschre-56 

cken-Populationen in Zukunft als Gefahr für die deutsche Landwirtschaft anzusehen? 57 

Anonym3: Also ich kann es mir – Stand jetzt – noch nicht so recht vorstellen. 58 

Bauer: Okay, welche Schäden oder Ernteverluste könnten denn theoretisch auftreten? 59 

Anonym3: Also, weil ich es mir nicht so recht vorstellen kann, kann ich dazu auch nichts kon-60 

kret sagen. Ich habe keine Ahnung was da potentiell möglich ist, das hängt eben von 61 

Schwarmgrößen ab, also wenn viele da sind, natürlich können die Felder kahlfressen, aber 62 

dafür müssen erstmal viele da sein, und das kann ich mir eben nicht vorstellen, dass wir solche 63 

Schwärme haben. 64 

Bauer: Welche landwirtschaftlichen Produkte wären theoretisch betroffen, wenn es jetzt dazu käme? 65 

Anonym3: Gräser, Getreide, insbesondere. 66 

Bauer: Okay, dann ist die nächste Frage vielleicht auch ein bisschen schwierig zu beantworten, aber im 67 

Sinne der Vergleichbarkeit stelle ich sie trotzdem. Wie würden Sie die Gefahr von Heuschreckenschwär-68 

men für die Landwirtschaft mit anderen klimawandelinduzierten Gefahren vergleichen? 69 

Anonym3: Die anderen klimawandelinduzierten Gefahren sind, also für die Landwirtschaft, 70 

da sind die anderen Schäden viel viel schlimmer. Diese Trockenheitsperioden zum Beispiel, 71 

die führen zu massiven Ertragseinbußen, das konnten wir in den letzten drei Jahren massiv 72 

sehen. Unsere ganze Landschaft ist auf Entwässerung ausgerichtet und wenn wir dann noch 73 

Klimawandel haben, dann wird es ganz schnell eng für viele Kulturen.  74 

Bauer: Okay. Wie schätzen Sie Interferenzen der Heuschreckenpopulationen mit anderen Klimafolgen 75 

oder Maßnahmen der Klimawandelanpassung ein? Also ich denke da jetzt zum Beispiel daran, dass 76 

eben hitzeresistentere Kulturpflanzen angebaut werden, oder dass ein geringerer Einsatz von Pestiziden 77 

gefordert wird, oder dass Feuchtgebiete wieder instand gesetzt werden sollen, und so weiter. Wie würde 78 

sich das auf Heuschreckenpopulationen auswirken? 79 
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Anonym3: Also dafür ist es mir zu schwammig, sage ich mal, wie diese Klimawandelanpas-80 

sungsmaßnahmen aussehen sollen. Und ich sehe davon bislang auch noch nichts, also groß-81 

flächig, dass da was passiert jetzt. Also es ist etwas ganz anderes ob ich ein Gebiet vernässe, 82 

oder ob ich eine hitzetolerante Anbaufrucht anbaue oder so, aber ich sehe bislang noch nicht, 83 

dass da jetzt substantiell etwas passiert in der Landschaft. 84 

Bauer: Okay. Welche Handlungsschritte wären Ihrer Meinung nach wirkungsvoll und angemessen um 85 

landwirtschaftlichen Schäden durch Heuschrecken auch langfristig vorzubeugen? 86 

Anonym3: Ja, das ist aktuell in Mitteleuropa sage ich mal auch noch kein Thema. Also für mich 87 

gibt es da noch keine klaren Indizien, dass da etwas kommt.  88 

Bauer: Okay, dann wären wir jetzt auch schon durch mit den Fragen. Haben Sie noch Ergänzungen, 89 

die Sie noch hinzufügen möchten zu dem Thema? 90 

Anonym3: Die habe ich so erstmal weiter nicht.  91 

Nachspann: 

- Verabschiedung 

Transkript Interview 4 

Interviewerin: Carlotta Bauer  

Befragte Person: Dr. Martin Husemann  

Datum/Uhrzeit: 12.07.2021, 14:00 – 14:20 Uhr 

Medium: Telefonat  

Aufnahme: ja 

Vorspann 

- Einwilligung zur Aufzeichnung 

- Angebot zur Zusendung des Interviewtranskripts 

- Hinweis zur Möglichkeit der Anonymisierung 

 

Bauer: Dann würde ich Dich zuerst einmal bitten, Deinen Forschungs- oder Tätigkeitsbereich noch 1 

einmal vorzustellen.  2 

Husemann: Ich bin hier im Museum in Hamburg Kurator für die Insekten, beziehungsweise 3 

in Zukunft für die hemimetabolen Insekten, wo ja die Heuschrecken dazugehören, und ich 4 

forsche zu verschiedenen Themen, eins ist die Interaktionen von Hummeln, Milben, und de-5 

ren Interaktionen mit Viren und möglichen Funktion als Vektoren. 6 

Und bei Heuschrecken beschäftige ich mich vor allem auch mit der Evolution, bei den Öd-7 

landschrecken, aber mittlerweile mehr auch so in Richtung Naturschutz-Genetik, ja und Mo-8 

dellierungen machen wir auch mittlerweile, dahingehend, zum Schutz bestimmter seltener 9 
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Arten vor allem in Deutschland, aber auch global, die Entwicklung von Biodiversität, bei den 10 

Ödlandschrecken vor allem, da machen wir Untersuchungen zur Evolution, Systematik, Bio-11 

geographie und Taxonomie der Gruppe. 12 

Bauer: Okay, dann kommen wir zum ersten inhaltlichen Teil, da geht es erstmal darum, ob eben durch 13 

den Klimawandel überhaupt ein Vorkommen der entsprechenden Feldheuschreckenarten in Deutsch-14 

land realistisch ist.  15 

Husemann: Da spielen ja immer noch andere Faktoren rein neben dem Klima. Sicherlich be-16 

günstigt das Klima die Ausbreitung von südlicheren Arten, das hat sich ja auch gezeigt schon 17 

an verschiedenen Heuschrecken, zum Beispiel Phaneroptera falcata, das ist eine Sichelschrecke, 18 

oder der mediterranen Eichenschrecke, die ja mittlerweile irgendwie flächendeckend in 19 

Deutschland vorkommen, und ja, die Schiefkopfschrecke wird ja auch immer häufiger und 20 

breitet sich weiter aus, so dass man bei bestimmten Arten schon eine Tendenz sehen kann, die 21 

aber eigentlich jetzt keinen Schaden anrichten können.  22 

Bauer: Und wie sieht es bei den Feldheuschrecken aus, kann man da vom Klima her davon ausgehen, 23 

dass die sich in Zukunft in Deutschland ansiedeln werden? 24 

Husemann: Na ja wir haben ja viele Heuschrecken auch jetzt schon. Feldheuschrecken ist jetzt 25 

natürlich kein sehr eindeutiger Begriff erstmal, Du meinst wahrscheinlich Acrididae, und da 26 

haben wir ja viele Arten auch schon, vor allem innerhalb der Gomphocerinae, das sind die Gras-27 

hüpfer, da gibt es ja in Deutschland ja einige Arten. Und bei den Ödlandschrecken gibt es ja 28 

auch mindestens drei Arten schon etwas häufiger, und dann noch ein paar seltenere Arten. 29 

Also es gibt ja durchaus Feldheuschrecken in Deutschland. Also die Wanderheuschrecken, 30 

wenn es um die hauptsächlich geht, da ist es so, dass es da natürlich schon mal dazu kommen 31 

kann, dass sich Schwärme irgendwo weiter ausdehnen. Aber ich glaube, dass die jetzt hier 32 

flächendeckend vorkommen, da wird man dann zeitig dagegen vorgehen. Insgesamt werden 33 

ja auch diese Wanderheuschrecken stark bekämpft, mit Pestiziden, aber auch mit anderen bi-34 

ologischen Mitteln, sodass man deren Massenvorkommen eigentlich versucht frühzeitig ein-35 

zugrenzen. 36 

Bauer: Okay, angenommen, man würde sie nicht eingrenzen, wie schätzt Du die Wahrscheinlichkeit 37 

ein, dass entsprechende Arten wie zum Beispiel Calliptamus italicus oder auch die Marokkanische 38 

Heuschrecke, dass die in Zukunft in Deutschland vorkommen? 39 

Husemann: Calliptamus italicus kommt bei uns ja schon mittlerweile häufig vor, im Süden und 40 

im Osten, und die wird sich auf jeden Fall weiter ausbreiten, die macht meistens ja aber keinen 41 

großartigen Schaden, die kommt ja auf Trockenwiesen vor, und die kann sehr häufig sein, 42 

macht aber eigentlich keine Schäden, soweit ich weiß zumindest. 43 

Die Dociostaurus maroccanus, die hattest Du ja auch gesagt, die marokkanische, da gab es ja in 44 

Italien Ausbrüche in den letzten Jahren, das heißt also die ist schon ein bisschen weiter südlich, 45 
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ob die jetzt in Deutschland vorkommen würde, weiß ich nicht. Ich glaube auch da dass man 46 

eben früh genug eingreifen könnte. Klimatisch kann es natürlich sein, dass die sich irgend-47 

wann durchaus ausbreiten könnte, vor allem im Süden, aber ob die sich dann dauerhaft halten 48 

könnte weiß ich nicht. Ich glaube eher dass die so stark und schnell bekämpft werden würde, 49 

dass die dann bald keine Lebensgrundlage mehr hätte. 50 

Bauer: Okay, das hattest Du eben auch schon ein wenig angesprochen: Wie schätzt Du die Wahrschein-51 

lichkeit ein, dass es in Deutschland zu Massenvermehrungen und Heuschreckenschwärmen kommt? 52 

Husemann: In Deutschland selber unwahrscheinlich. Ja, vielleicht in manchen Gebieten im 53 

Osten, da besteht vielleicht die Möglichkeit, wo es noch ein bisschen größere Flächen gibt. 54 

Aber ich glaube bei uns wäre die Surveillance, also die Vorsorge da einfach groß genug, dass 55 

da keine Massenvorkommen passieren würden. Weil dazu bräuchte man ja erstmal viele die 56 

irgendwo Eier legen, und die Eier müssen dann ja auch noch schlüpfen, und ich glaube da 57 

würde früh genug etwas dagegen vorgenommen werden, dass das nicht passiert. Was natür-58 

lich sein kann ist, dass irgendwo ein Schwarm mal von woanders hier ein wenig rüber kommt. 59 

Die alten Vorkommen, das waren ja auch eher Schwärme die sich dann ausgebreitet haben 60 

und mit in das Gebiet vorgeflogen sind. 61 

Bauer: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, -  62 

Husemann: Das kam ja in der Vergangenheit schon mal vor, da gab es ja auch Siebzehnhun-63 

dert-irgendwas glaub ich, da gabs die letzten größeren Schwärme die ja….. bis Hamburg glaub 64 

ich sogar? 65 

Bauer: Ja, die sind relativ weit vorgedrungen. 66 

Husemann: Ja genau, da hatte einer meiner Vorgänger auch drüber geschrieben, Weidner, 67 

aber ich denke, dass insgesamt die Gefahr da jetzt nicht so riesig ist. Bei den großen Heuschre-68 

ckenschwärmen in den letzten zwei Jahren war es ja auch so, dass die begünstigt wurden 69 

durch Bürgerkriege und so, wodurch diese Surveillanceprogramme im Prinzip ein bisschen 70 

eingeschlafen waren. Und dadurch die Heuschrecken sich so massenhaft vermehren konnten. 71 

Man weiß natürlich nicht wie sich die Stabilität in Südosteuropa so in Zukunft entwickelt, also 72 

das scheint eher so ein größeres Problem zu sein, wenn die Polititk dazu führt dass solche 73 

Surveillanceprogramme eingestellt werden.  74 

Bauer: Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Aspekt. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Teil, 75 

zu den Auswirkungen. Da wäre jetzt erstmal meine erste Frage welche Auswirkungen im Allgemeinen 76 

durch eine mögliche stärkere Ausbreitung von Feldheuschrecken in Deutschland zu erwarten sind. 77 

Husemann: Wie gesagt, ich wäre bei der Ausbreitung von Feldheuschrecken allgemein sehr 78 

vorsichtig, weil es da eben mehrere tausend Arten gibt, und das betrifft ja nur eine Handvoll 79 

Arten die wirklich einen negativen Impact haben. Die meisten sind eigentlich eher selten, und 80 

die … da würde ich nicht so allgemein argumentieren. Übrigens ist es auch so, dass viele der 81 
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schädlichen Heuschrecken auch Langfühlerschrecken sind, also gar nicht zu den Acrididen 82 

gehören. 83 

Man kann es eigentlich nicht beschränken auf diese eine Gruppe, sondern das muss man ei-84 

gentlich allgemeiner fassen, aber dann auch wieder spezieller auf die Arten die überhaupt 85 

Schadpotential haben. Und die Auswirkungen, wie gesagt, ich denke, dass die in Deutschland 86 

nicht so einen riesen Einfluss haben werden, einfach dadurch dass die Früherkennung da so 87 

gut ist. Daher denke ich nicht dass das schwerwiegende Folgen haben wird. 88 

Bauer: Okay, also würdest Du auch nicht sagen dass die in Zukunft eine Gefahr für die deutsche Land-89 

wirtschaft darstellen? 90 

Husemann: Nein, das glaube ich eigentlich nicht, nein.  91 

Bauer: Okay, meine nächste Frage wäre wie Du die Gefahr von Heuschrecken mit anderen Gefahren für 92 

die Landwirtschaft bewertest, im Hinblick auf zum Beispiel Extremwetterereignisse, Dürren, Über-93 

schwemmungen oder andere Schädlinge. 94 

Husemann: Sehr gering, würde ich sagen, zumindest bei uns, wie gesagt. In anderen Gebieten 95 

mag das ganz anders aussehen. Dazu nochmal ein Punkt, der das auch nicht begünstigt: Bei 96 

uns gibt es eigentlich nicht so große Gebiete, die komplett unbetrachtet sind, wo sich die Arten 97 

massenhaft vermehren könnten. Das wäre auch nochmal ein Punkt der eigentlich dagegen 98 

spricht dass bei uns was passiert, zumindest momentan. Da sehe ich die anderen Faktoren, die 99 

Naturgewalten sicherlich als sehr viel größere Probleme, vor allem jetzt mit dem Klimawandel 100 

und den immer extremeren klimatischen Bedingungen. Das hat man ja auch in den letzten 101 

Jahren schon gesehen, durch die Dürren, dass das eigentlich einen sehr viel größeren Einfluss 102 

hat und auch noch weiter haben wird. 103 

Dazu kommen natürlich potenziell andere invasive Schädlinge, die einen größeren Schaden 104 

anrichten könnten. Ich meine Heuschrecken sind einfach sehr gut sichtbar und dadurch relativ 105 

gut eingrenzbar, bei sehr kleinen Getreidekäfern oder Ähnlichem könnte das schon größere 106 

Problematiken geben, vor allem wird dann dagegen wahrscheinlich mit Pestiziden vorgegan-107 

gen werden und dabei schädigt man auch immer andere Arten mit.  108 

Bauer: Jetzt hattest Du grade schon gesagt, es gibt gar nicht so große Flächen wo die leben könnten, das 109 

passt schon zu meiner nächsten Frage. Die wäre nämlich, welche Interferenzen es mit anderen Klima-110 

folgen oder eben auch Maßnahmen in der Klimaanpassung geben könnte. Zum Beispiel wenn man sich 111 

vorstellt, dass Feuchtgebiete wieder hergestellt werden sollen, oder dass man sagt, man braucht mehr 112 

Brachflächen, oder oder, da gibt es ja eine breite Fläche an Klimaanpassungsmaßnahmen. Könnte das 113 

die Ausbreitung von Feldheuschrecken begünstigen? 114 

Husemann: Na ja, also diese Maßnahmen werden ja normalerweise auch von Monitoringpro-115 

grammen begleitet, sodass man auch da wiederum prüfen und rechtzeitig feststellen könnte 116 

wie sich das entwickelt. Zum anderen sind Massenvorkommen ja häufig auch dadurch 117 
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begünstigt, dass natürliche Prädatoren und so wegfallen. Wenn man eben versucht, das na-118 

türliche Gleichgewicht wieder herzustellen ist natürlich die Chance größer, dass auch die 119 

Feinde gleichzeitig ihre Populationen verbessern. Aber es gibt da natürlich auch immer 120 

Schwankungen, wenn in einem Jahr der Räuber nachlässt, dass es dann durch die Lotka-Vol-121 

terra-Kurve zum Beispiel im Folgejahr zu Semi-Ausbrüchen kommen kann, das heißt zu nicht 122 

so ganz extreme, aber zu ein bisschen stärkeren Ausbrüchen. Und ich sehe da bei uns erstmal 123 

nicht die Gefahr, denn die Gebiete sind noch relativ weit weg, wo diese Arten sind. Also die 124 

Wanderheuschrecken haben es noch relativ weit von Nordafrika bis zu uns oder Südeuropa. 125 

Zum anderen haben wir selber keine Arten die dazu tendieren, so etwas zu machen. Das kann 126 

sich natürlich auch immer noch ändern, aber generell würde ich die Gefahr relativ gering se-127 

hen, und auch durch Renaturierungsmaßnahmen nicht irgendwie erhöht.  128 

Bauer: Okay, dann kommen wir abschließend noch zu den Maßnahmen. Welche Handlungsschritte und 129 

Maßnahmen wären wirkungsvoll und angemessen, um einer möglichen Gefahr oder möglichen Schäden 130 

durch Feldheuschrecken vorzubeugen? 131 

Husemann: Also ich meine gerade für Heuschrecken gibt es ja Institute die das schon seit Jahr-132 

zehnten machen, da braucht man eigentlich nur deren Praktiken folgen. Die bestehen zum 133 

größten Teil eigentlich darin, dass man Surveillance, also Biomonitoringprogramm hat, 134 

wodurch Früherkennung ermöglicht wird und dann eben gezielt und rechtzeitig an bestimm-135 

ten Orten eben agiert werden kann und ich denke einfach das ist das Effektivste. Es bestehen 136 

verschiedene biologische Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, wo mit natürlichen Toxinen 137 

und Pilzen und Krankheiten gearbeitet wird, so dass man da nicht-chemische Lösungen auch 138 

findet, wobei man da natürlich aufpassen muss, dass man die heimischen Arten nicht mit an-139 

greift und vernichtet. Da ist der gezielte Einsatz auf ganz kleiner Fläche mit bestimmten Mit-140 

teln dann das Beste. Gute Überwachungsmaßnahmen sind auch immer wichtig. Falls das not-141 

wendig sein sollte, was aber sehr unwahrscheinlich ist.  142 

Bauer: Okay, alles klar. Das wäre es dann jetzt schon von meiner Seite. Falls Du noch irgendwelche 143 

Ergänzungen hast zu dem Thema, die jetzt noch nicht angesprochen wurden, kannst Du die jetzt gerne 144 

noch hinzufügen. 145 

Husemann: Ich denke, das Problem liegt nicht bei uns, sondern eher in anderen Gegenden, bei 146 

den Wanderheuschrecken. Was natürlich durchaus ein Problem ist sind die invasiven Arten, 147 

da passiert natürlich ganz viel. Ich meine, die Wanderheuschrecken werden ja auch hin und 148 

wieder mal in irgendwelchen Produkten gefunden, die breiten sich dann aber normalerweise 149 

nicht aus. Andere Arten sind da sehr viel problematischer. Das ist auf jeden Fall eine interes-150 

sante und wichtige Thematik, invasive Arten und gebietsfremde Arten, wobei die bei den 151 

Pflanzen auch meistens sehr viel schlimmer sind als bei Tieren.  152 

Nachspann: 

- Verabschiedung 
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Anhang 4: Interviewzusammenfassungen 

Zusammenfassung Interview 1 

Kate-

gorie 

Zeile 

im 

Tran-

skript 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

A1 19-22 Das ist eine Forschungsthese, 

die erstmal plausibel scheint, 

aber ich weiß zu wenig über 

die Lebensweise von Heu-

schrecken. Grundsätzlich 

wissen wir, dass Arten wan-

dern, und auch im Zusam-

menhang mit dem Klima-

wandel 

Ansiedlung von Heu-

schrecken in Deutsch-

land als Folge des Kli-

mawandels ist plausi-

bel, kann aber nicht 

spezifisch beurteilt 

werden. Arten wan-

dern im Zusammen-

hang mit dem Klima-

wandel. 

- Zusammenhang 

von Klimawan-

del und Ansied-

lung von Heu-

schrecken plau-

sibel 

- Arten wandern 

aufgrund d. Kli-

mawandels 

A2 24-27 Am Ende kommt es darauf 

an, ob die Ausbreitungs-, 

Überlebens-, Konkurrenz- 

und Ernährungsbedingun-

gen passen, damit eine Art 

sich etablieren kann. 

Ansiedlung der Heu-

schrecken auch von 

Ausbreitungs-, Über-

lebens-, Konkurrenz- 

und Ernährungsbe-

dingungen abhängig 

- Ausbreitung 

- Überleben 

- Konkurrenz 

- Ernährung 

A3 30 Kann ich nicht sagen Keine Aussage mög-

lich 

- Keine Aussage 

A4 35-39 Wir wissen aus Untersu-

chungen, beispielsweise zum 

Fichtenborkenkäfer, dass 

sich die Anzahl der erfolgrei-

chen Generationen pro Jahr 

erhöht. Wieso sollte das nicht 

bei der Heuschrecke ähnlich 

sein? 

Arten bilden mehr er-

folgreiche Generatio-

nen pro Jahr. Ähnli-

che Entwicklung bei 

Heuschrecken scheint 

plausibel.  

- Arten bilden 

mehr Generati-

onen pro Jahr 

- Ähnliche Ent-

wicklung bei 

Heuschrecken 

plausibel 

A5 46-49 Ich denke dass es sehr wahr-

scheinlich ist, dass sich Heu-

schrecken im Süden massen-

haft vermehren. Es gibt ja im 

Massenvermehrun-

gen im Süden sind 

sehr wahrscheinlich.  

- Im Süden sehr 

wahrscheinlich 

- Kommt bereits 

regelmäßig vor 
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Süden Regionen, in denen 

Heuschreckenschwärme re-

gelmäßig vorkommen. 

A6 49-51 Ich kann nicht einschätzen, 

ob die wirklich einwandern, 

und über welche Routen. 

Keine Einschätzung 

möglich 

- Keine Einschät-

zung 

B1 66-70 Wenn die Heuschrecken hier 

landwirtschaftliche Produkte 

finden, die sie fressen, dann 

ist das eine negative Auswir-

kung. Über den Umfang 

kann ich nichts sagen. 

Negative Auswirkun-

gen treten auf wenn 

die Heuschrecken 

landwirtschaftliche 

Kulturen finden, die 

sie fressen.  

- Negative Aus-

wirkung, wenn 

landwirtschaft-

liche Kulturen 

befallen werden 

B2 81-84  Es ist wichtig zu berücksich-

tigen, dass meist nicht nur 

eine Einflussgröße ist, die zu 

wirtschaftlichem Schaden 

führt. Eine systemische Sicht 

über einen längeren Zeit-

raum ist wichtig.  

Heuschrecken alleine 

führen eher nicht zu 

wirtschaftlichem 

Schaden. Das System 

mit verschiedenen 

Einflussgrößen muss 

betrachtet werden. 

- Gefahr ergibt 

sich in Kombi-

nation mit an-

deren Einfluss-

größen 

B3 106-

112 

In der neuen Vulnerabilitäts- 

und Risikoanalyse werden 

auch Risiken für die Land-

wirtschaft bewertet und da 

spielen Schädlinge nicht die 

Hauptrolle, sondern eher kli-

mawandelinduzierte Gefähr-

dungen wie abnehmende 

Niederschläge, Dürre, Hitze. 

Im Gegensatz zur Forstwirt-

schaft sind in der Landwirt-

schaft die schädlingsindu-

zierten Risiken bei Weitem 

nicht so groß wie die reinen 

Klimafaktoren.  

Direkte Klimawirkun-

gen wie Dürre und 

Hitze sind für die 

Landwirtschaft deut-

lich relevantere Risi-

ken als Schädlinge. 

- Schädlingsrisi-

ken deutlich ge-

ringer als Kli-

mawirkungen 

(Dürre, Hitze) 

B4 136-

142 

Da gibt es schon viele Über-

schneidungen. Wenn Ihr Er-

gebnis wäre dass Deutsch-

land sich künftig mit Heu-

schreckenschwärmen 

Ein mögliches Heu-

schreckenrisiko 

würde zu massivem 

Pestizideinsatz führen 

und damit der 

- Heuschrecken-

risiko könnte 

durch Pestizide-

insätze nachhal-

tiger 



Anhang 

 

CVIII 

 

auseinandersetzen muss, 

würde die chemische Indust-

rie sofort darauf anspringen 

und massenweise Schäd-

lingsbekämpfungsmittel ein-

setzen. Im Hinblick auf die 

SDGs muss man da vorsich-

tig sein. 

nachhaltigen Ent-

wicklung entgegen-

wirken.  

Entwicklung 

entgegenwirken 

C1 89-94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148-

153, 

 

 

 

 

 

 

168f.  

Ich weiß nicht, ob es ver-

schiedene Bewirtschaftungs-

methoden gibt mit denen der 

Landwirt dahingehend vor-

beugen kann, indem er bei-

spielsweise diversifiziert, 

wie es in der Forstwirtschaft 

üblich ist. Und ob es Kultu-

ren gibt die von den Heu-

schrecken nicht befallen wer-

den, sodass der Landwirt zu-

mindest einen Teilgewinn re-

alisieren kann. 

Am besten sollte man die 

Studie mit einer Analyse ver-

binden, was danach passiert, 

wie andere Staaten nachhal-

tig, also sozial-, Umwelt- und 

wirtschaftskonform damit 

umgehen, und welche Best 

Practices es schon gibt. 

Es sollte bedachtsam unter-

sucht werden, welche Wirk-

ketten von Maßnahmen aus-

gehen. 

Aus der Forstwirt-

schaft entlehnte Be-

wirtschaftungsmetho-

den wie Diversifika-

tion mit weniger vul-

nerablen Kulturen 

könnten möglicher-

weise einem vollstän-

digen Ernteverlust 

vorbeugen. Es sollten 

Best Practices aus an-

deren Ländern unter-

sucht werden, die ei-

nen sozial-, umwelt-, 

und wirtschaftskon-

formen nachhaltigen 

Umgang ermögli-

chen. Folgewirkun-

gen von Maßnahmen 

müssen untersucht 

werden. 

- Diversifikation 

der Kulturen 

- Anbau von Kul-

turen die nicht 

von Heuschre-

cken befallen 

werden  

- Forschung zu 

Wirkketten 

- Forschung zu 

Best Practices 

für sozial-, um-

welt-, und wirt-

schaftskonfor-

men nachhalti-

gen Umgang 

 

Zusammenfassung Interview 2 

Kate-

gorie 

Zeile 

im 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 



Anhang 

 

CIX 

 

Tran-

skript 

A1 21-24,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48-50  

Insekten sind ja wechsel-

warme Tiere, d. h. sie sind 

stark von der Temperatur 

abhängig. Umso höher die 

Temperatur, desto günstiger 

ist es, bis zu einem gewissen 

Grad. Wir haben sehr viele 

invasive Arten, das trifft si-

cherlich auch auf die Heu-

schrecken zu. 

Insekten besitzen ein Invasi-

onspotential, und umso 

wärmer es wird, desto wei-

ter gehen sie nach Norden.  

Heuschrecken als 

wechselwarme Orga-

nismen sind stark von 

der Temperatur ab-

hängig und profitie-

ren von höheren Tem-

peraturen. Es gibt 

viele invasive Arten, 

potentiell auch Heu-

schrecken. Umso wär-

mer es wird, desto 

weiter gehen sie nach 

Norden.  

- Heuschrecken 

profitieren stark 

von höheren 

Temperaturen 

- Heuschrecken 

sind potentiell 

invasiv 

- Insekten wan-

dern mit zuneh-

menden Tempe-

raturen nach 

Norden 

A2 103f. Wenn wir Winter mit star-

kem Frost haben sollten, 

würde das die Population 

dezimieren. 

Starke Fröste im Win-

ter würden Populatio-

nen der Feldheuschre-

cken dezimieren. 

- Starke Winter-

fröste dezimie-

ren Populatio-

nen 

A3 27-31,  

 

 

 

 

 

 

 

 

34-38,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Rheinschiene von der 

Schweiz hoch über Baden-

Württemberg ist klimatisch 

besonders günstig. Es ist 

durchaus vorstellbar, dass 

sich dort etwas ansiedelt 

und weiter ausbreitet. … Ich 

denke, das ist nicht ganz un-

wahrscheinlich. 

Man kann nur auf Grund-

lage der Biologie sagen, wel-

ches Potential besteht. Wir 

machen ja auch Pest Risk 

Assessments, also Risikobe-

wertungen, aber ich muss 

die Biologie betrachten, um 

eine Bewertung vorzuneh-

men, und das habe ich bis-

her nicht. 

Arten aus dem medi-

terranen Raum kön-

nen sich mit steigen-

der Tendenz in 

Deutschland etablie-

ren. Es ist durchaus 

vorstellbar und nicht 

unwahrscheinlich, 

dass sich entlang der 

Rheinschiene etwas 

ansiedelt und weiter 

ausbreitet. Eine kon-

krete Risikobewer-

tung erfordert mehr 

Hintergrundwissen 

zur Biologie.  

- Arten aus medi-

terranem Raum 

zunehmend in 

Deutschland 

möglich 

- Ansiedlung ent-

lang der Rhein-

schiene nicht 

unwahrschein-

lich 

- Keine konkrete 

Risikobewer-

tung möglich 
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135f. Die Tendenz ist steigend, 

dass Arten die es früher im 

mediterranen Raum gab 

sich zunehmend auch in 

Deutschland etablieren kön-

nen.  

A4 62-64 Unsere Heuschrecken wer-

den sich sehr gut vermeh-

ren, aber ob es zu Kalamitä-

ten kommt, kann ich nicht 

beurteilen. 

Heimische Heuschre-

ckenarten werden 

sich stark vermehren, 

keine Aussage zu 

Massenvermehrun-

gen  

- Starkes Popula-

tionswachstum 

bei heimischen 

Arten 

A5 54f.,  

 

 

 

60-62  

Ich denke, man müsste erst-

mal in den mediterranen 

Raum und nach Afrika bli-

cken. 

Die Heuschrecken, die Kala-

mitäten ausbilden, sind vor-

wiegend in der Südsahara.  

Heuschrecken-

schwärme kommen 

bislang vorwiegend 

in der Südsahara und 

möglicherweise im 

mediterranen Raum 

vor. 

- Potentielle Mas-

senvermehrun-

gen im mediter-

ranen Raum 

A6 60  Man muss schauen wie die 

Wanderungswege sind. 

Man muss die Wan-

derungswege be-

trachten. 

- Wanderungs-

wege sind zu be-

trachten 

B1 71-76 Bisher hatten Feldheuschre-

cken zwar ein Schadpoten-

tial, aber ein geringes. Die 

warmen Sommer führen 

dazu, dass Insekten sich 

schneller vermehren, und 

umso höher die Temperatur 

ist, desto höher ist auch das 

Schadpotential. 

Es ist mit schnellerer 

Vermehrung und hö-

herem Schadpotential 

zu rechnen. 

- Schnellere Ver-

mehrung, höhe-

res Schadpoten-

tial 

B2 77f.,  

 

 

85-87,  

 

 

 

 

Die Feldfrüchte, Obst und 

Gemüse, die grün und saftig 

sind, ziehen Insekten an.  

Ich denke insgesamt wird 

das Problem mit Schadin-

sekten zunehmen, auch mit 

Heuschrecken, weil die In-

sekten durch die 

Feldfrüchte, Obst und 

Gemüse werden be-

fallen. Die Gefähr-

dung durch Schadin-

sekten wird zuneh-

men, auch für Heu-

schrecken ist ein 

- Feldfrüchte, 

Obst und Ge-

müse werden 

befallen 

- Zunehmendes 

Schadpotential 

durch Heuschre-

cken vorstellbar 
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95-98 

Temperaturerhöhung favo-

risiert sind. 

Ich denke man sieht schon 

eindeutig, dass sich viele 

Schadinsekten Richtung 

Norden ausbreiten, höhere 

Abundanzen aufweisen, 

und damit wächst auch das 

Schadpotential, das kann ich 

mir bei Heuschrecken ähn-

lich vorstellen.  

zunehmendes Schad-

potential vorstellbar.  

B3 116-

119 

Das kann ich schlecht beur-

teilen, weil ich mich mit 

Heuschrecken nicht so in-

tensiv befasst habe. Aber 

insgesamt werden Insekten 

zunehmend ein Problem 

werden, und das könnte 

auch für Heuschrecken zu-

treffen. 

Eine Beurteilung ist 

schwierig, Schadin-

sekten werden aber 

an Relevanz zuneh-

men. 

- Zunehmende 

Relevanz von 

Schadinsekten 

B4 - - - -  

C1 141-

154 

Es gibt biologische und her-

kömmliche Ansätze, die im 

Integrated Pest Manage-

ment eine breite Palette bil-

den. Dabei muss die Biolo-

gie berücksichtigt werden, 

denn es gibt auch Pflanzen-

schutzmaßnahmen die rein 

auf einer Fruchtfolgeände-

rung beruhen. Beim Westli-

chen Maiswurzelbohrer bei-

spielsweise sind Monokul-

turen stark gefährdet, da 

kann man mit Fruchtfolgen 

gute Erfolge erzielen, auch 

ohne den Einsatz von Pflan-

zenschutzmitteln. Diese 

sind nur bei extremen 

Herkömmliche Be-

kämpfungsmaßnah-

men mit Pflanzen-

schutzmitteln sind 

nur bei extremem 

Schädlingsbefall not-

wendig. Durch Regu-

lation im Vorfeld kön-

nen biologische An-

sätze wie Fruchtfol-

genänderung oft gute 

Ergebnisse erzielen. 

Parasiten und Präda-

toren sind auch rele-

vant, allerdings kann 

keine spezifische Aus-

sage zu Heuschrecken 

getroffen werden.  

- Allgemein sind 

Fruchtfolgen 

bzw. Mischkul-

turen sowie Pa-

rasiten und 

Prädatoren wir-

kungsvoll 
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Kalamitäten notwendig. 

Man kann Vieles im Vorfeld 

regulieren. Weiterhin spie-

len Parasiten und Prädato-

ren eine große Rolle, der 

Einsatz ist in großflächigen 

Agrarbereichen allerdings 

schwierig. Ob es bei Heu-

schrecken biologische Be-

kämpfungsmöglichkeiten 

gibt kann ich nicht sagen. 

 

Zusammenfassung Interview 3 

Kate-

gorie 

Zeile 

im 

Tran-

skript 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

A1 32f. Wir brauchen ausreichende 

Niederschläge und entspre-

chend hohe Temperaturen. 

Feldheuschrecken-po-

pulationen setzen aus-

reichende Nieder-

schläge und entspre-

chende Temperaturen 

voraus. 

- Voraussetzung 

sind ausrei-

chende Nieder-

schläge und ent-

sprechend hohe 

Temperaturen  

A2 31 Wir brauchen genügend 

Nahrung 

Feldheuschrecken-po-

pulationen setzen ein 

ausreichendes Nah-

rungsangebot voraus. 

- Voraussetzung 

ist ausreichen-

des Nahrungs-

angebot  

A3 14,  

 

 

16,  

 

18f., 

21-23 

Das wird ganz sicher so 

kommen. 

Die Wahrscheinlichkeit 

liegt bei 100 Prozent.  

Es ist eine Frage der Zeit.  

Phaneroptera nana, eine ext-

rem wärmeliebende Art, ist 

beispielsweise erst seit 20-

25 Jahren in Deutschland 

bekannt und breitet sich 

Feldheuschrecken 

werden sich auf jeden 

Fall in Deutschland 

etablieren, es ist nur 

eine Frage der Zeit.  

- Etablierung ist 

sicher und nur 

eine Frage der 

Zeit 
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massiv im Oberrheingebiet 

aus. 

A4 26,  

 

33-36 

Die schätze ich zum jetzi-

gen Stand sehr gering ein. 

Damit es zu Massenver-

mehrungen kommt sind ein 

paar kleine, fragmentierte 

Lebensräume in unserer 

Landschaft nicht ausrei-

chend. Massenvermehrun-

gen entstehen eigentlich 

immer in Gebieten, wo sol-

che Lebensräume großflä-

chig vorliegen.  

Massenvermehrungen 

in Deutschland sind 

nach aktuellem Stand 

sehr unwahrschein-

lich. Voraussetzung 

dafür wären großflä-

chige Lebensräume in 

der Landschaft.  

- Massenvermeh-

rung sehr un-

wahrscheinlich 

- Voraussetzung 

sind großflä-

chige Lebens-

räume in der 

Landschaft 

A5 36-39,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

Seit Jahrzehnten haben 

diese Massenvermehrun-

gen im östlichen Europa 

keine Rolle mehr gespielt, 

weil viele dieser Steppenle-

bensräume im Ackerland 

umgewandelt worden sind. 

Und weil der Lebensraum 

weg ist, sind solche Mas-

senentwicklungen nicht 

mehr so stark aufgetreten. 

Ja, in Steppengebieten, in 

Ungarn zum Beispiel, wäre 

das denkbar. 

Aufgrund von Le-

bensraumverlusten 

spielen Massenver-

mehrungen im östli-

chen Europa seit Jahr-

zehnten keine große 

Rolle mehr, sind aber 

in Steppengebieten, z. 

B. in Ungarn denkbar.  

- In Osteuropa 

seit Jahrzehnten 

keine relevanten 

Ereignisse mehr 

- Massenvermeh-

rungen in Step-

pengebieten, 

z. B. Ungarn 

denkbar 

A6 46-48 Das finde ich sehr schwierig 

zu beurteilen, weil es so 

lange her ist dass so etwas 

vorgekommen ist. Im Au-

genblick kann ich mir nicht 

vorstellen, dass große 

Schwärme hier über das 

Land fliegen. 

Nach aktuellem Stand 

sind einfallende 

Schwärme unwahr-

scheinlich, eine Ein-

schätzung ist auf-

grund des langen 

Ausbleibens schwie-

rig.  

- Einfallende 

Schwärme nach 

aktuellem Stand 

unwahrschein-

lich 

- Einschätzung 

aufgrund des 

langen Ausblei-

bens schwierig 

B1 52-54 Wenn wir viele Heuschre-

cken haben, haben wir eine 

gute Nahrungsbasis zum 

Ein hohes Heuschre-

ckenvorkommen stellt 

eine gute 

- Positive Aus-

wirkung auf Po-

pulationen von 
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Beispiel für Vögel oder an-

dere Wirbeltiere, wie zum 

Beispiel Eidechsen. Das 

könnte sich positiv auf Vo-

gelpopulationen auswir-

ken. 

Nahrungsbasis für 

Tiere wie Vögel oder 

Eidechsen dar und 

fördert somit deren 

Populationen.  

z. B. Vögeln und 

Eidechsen 

B2 57,  

 

 

60-63,  

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

Ich kann es mir, Stand jetzt, 

noch nicht so recht vorstel-

len. 

Was da potentiell möglich 

ist hängt von den Schwarm-

größen ab. Wenn viele da 

sind können die natürlich 

Felder kahlfressen, aber da-

für müssten erstmal viele 

da sein, und ich kann mir 

nicht vorstellen dass wir 

solche Schwärme haben.  

Gräser, Getreide, insbeson-

dere. 

Theoretisch können 

Gräser und Getreide 

befallen werden. Eine 

tatsächliche Schädi-

gung von Anbauflä-

chen ist aber unwahr-

scheinlich, da 

Schwärme mit derarti-

gem Schadpotential 

nicht zu erwarten 

sind.  

- Theoretisch 

Gräser und Ge-

treide gefährdet 

- Realistisch kein 

Gefahrenpoten-

tial, da Entwick-

lung entspre-

chender 

Schwärme un-

wahrscheinlich 

B3 69-72 Für die Landwirtschaft sind 

die anderen klimawandel-

induzierten Gefahren deut-

lich schlimmer. Diese Tro-

ckenheitsperioden zum Bei-

spiel führen zu massiven 

Ertragseinbußen, das konn-

ten wir in den letzten drei 

Jahren massiv sehen. 

Andere klimawandel-

induzierte Gefahren 

wie Trockenheit sind 

für die Landwirtschaft 

deutlich relevanter.  

- Andere Gefah-

ren wie Tro-

ckenheit sind 

deutlich rele-

vanter 

B4 79-83 Es ist mir zu schwammig, 

wie diese Klimawandelan-

passungsmaßnahmen aus-

sehen sollen. Und bislang 

sehe ich auch nicht, dass 

großflächig etwas passiert. 

Es ist etwas ganz anderes, 

ob ich ein Gebiet vernässe, 

oder eine hitzetolerante An-

baufrucht anbaue, aber 

Die Klimawandelan-

passungsmaßnahmen 

sind bislang zu un-

konkret und abstrakt, 

um eine Einschätzung 

bezüglich Interferen-

zen zu ermöglichen 

- Einschätzung 

aufgrund man-

gelnder Konkre-

tisierung und 

Realisierung der 

Maßnahmen 

nicht möglich 
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bislang sehe ich noch keine 

substantiellen Maßnahmen 

in der Landschaft. 

C1 - - - -  

 

Zusammenfassung Interview 4 

Katego-

rie 

Zeile 

im 

Tran-

skript 

Paraphrase Generalisierung Reduktion 

A1 16-21 Sicherlich begünstigt das 

Klima die Ausbreitung 

von südlicheren Arten, das 

hat sich ja auch schon an 

verschiedenen Arten ge-

zeigt, z. B. Phaneroptera fal-

cata, das ist eine Sichel-

schrecke, oder der medi-

terranen Eichenschrecke, 

die ja mittlerweile flächen-

deckend in Deutschland 

vorkommen. Und die 

Schiefkopfschrecke wird 

auch immer häufiger und 

breitet sich weiter aus, so 

dass man bei bestimmten 

Arten schon eine Tendenz 

sehen kann. 

Das Klima begüns-

tigt die Ausbrei-

tung von südliche-

ren Arten in 

Deutschland. Dies 

zeigt sich bereits bei 

verschiedenen 

Heuschreckenar-

ten, die mittlerweile 

flächendeckend in 

Deutschland vor-

kommen und sich 

weiter ausbreiten. 

Hier ist eine Ten-

denz zu erkennen.  

- Mehrere Arten 

zeigen einen 

Trend auf, dass 

das Klima die 

Ausbreitung von 

südlicheren Ar-

ten in Deutsch-

land begünstigt.  

A2 16, 

 

 

96-98 

 

 

 

Da spielen ja immer noch 

andere Faktoren rein ne-

ben dem Klima. 

Ein Punkt, der das auch 

nicht begünstigt, ist, dass 

es in Deutschland nicht so 

große unbetrachtete Ge-

biete gibt, in denen sich die 

Heuschrecken massenhaft 

ausbreiten könnten. 

Neben dem Klima 

sind weitere Fakto-

ren für das Vor-

kommen von Heu-

schrecken entschei-

dend, wie z. B. aus-

reichend große, 

nicht überwachte 

Flächen. 

- Neben klimati-

schen sind wei-

tere Faktoren für 

Vorkommen 

entscheidend, z. 

B. große, nicht 

überwachte Flä-

chen 
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A3 40f.,  

 

 

 

 

 

44-46,  

 

 

 

 

 

 

 

47-49 

Calliptamus italicus kommt 

bei uns ja schon mittler-

weile häufig vor, im Süden 

und im Osten, und die 

wird sich auf jeden Fall 

weiter ausbreiten. 

Bei Dociostaurus marocca-

nus gab es in Italien Aus-

brüche in den letzten Jah-

ren, das heißt also die ist 

schon ein bisschen weiter 

südlich, ob die jetzt in 

Deutschland vorkommen 

würde weiß ich nicht. 

Klimatisch kann es natür-

lich sein, dass die sich ir-

gendwann ausbreiten 

könnte, vor allem im Sü-

den, aber ob die sich dann 

dauerhaft halten könnte 

weiß ich nicht. 

C. italicus kommt in 

Deutschland bereits 

vor und wird sich 

auf jeden Fall wei-

ter ausbreiten. D. 

maroccanus kommt 

bisher deutlich wei-

ter südlich vor, ein 

zukünftiges Vor-

kommen in 

Deutschland ist un-

gewiss. Klimatisch 

wäre eine Ausbrei-

tung möglich, es ist 

aber fraglich ob die 

Art sich etablieren 

kann.  

- C. italicus wird 

sich auf jeden 

Fall weiter aus-

breiten 

- Klimatisch ist 

Verbreitung von 

D. maroccanus 

nicht ausge-

schlossen, dau-

erhafte Etablie-

rung aber frag-

lich  

A4 53f. In Deutschland selber un-

wahrscheinlich. In man-

chen Gebieten im Osten 

besteht vielleicht die Mög-

lichkeit, wo es noch ein 

bisschen größere Flächen 

gibt. 

Eine Massenver-

mehrung von Heu-

schrecken ist in 

Deutschland un-

wahrscheinlich. In 

östlichen Regionen 

ist sie vielleicht 

möglich, da dort 

größere Flächen 

vorliegen. 

- Massenvermeh-

rung in Deutsch-

land unwahr-

scheinlich 

- Möglichkeit be-

steht ggf. im Os-

ten, wo größere 

Flächen vorlie-

gen 

A5 58f. Was natürlich sein kann 

ist, dass irgendwo mal ein 

Schwarm von woanders 

hier ein bisschen rüber 

schwappt.  

Es ist möglich, dass 

ein Schwarm aus 

dem Ausland nach 

Deutschland ein-

fällt.  

Möglichkeit einfal-

lender Schwärme 

besteht 

A6 58f. Was natürlich sein kann 

ist, dass irgendwo mal ein 

Schwarm von woanders 

Es ist möglich, dass 

ein Schwarm aus 

dem Ausland nach 

- Möglichkeit ein-

fallender 

Schwärme be-

steht 
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hier ein bisschen rüber 

schwappt.  

Deutschland ein-

fällt.  

B1 86-88 Dadurch dass ich denke 

dass die in Deutschland 

nicht so einen enormen 

Einfluss haben werden, 

einfach da die Früherken-

nung da so gut ist, denke 

ich nicht dass das großar-

tige Folgen haben wird.  

Aufgrund der gu-

ten Früherkennung 

werden Heuschre-

ckenvorkommen in 

Deutschland keine 

signifikanten Fol-

gen haben. 

- Aufgrund guter 

Früherkennung 

keine signifikan-

ten Folgen zu er-

warten 

B2 91 Nee, das glaube ich eigent-

lich nicht. 

Es ist unwahr-

scheinlich, dass 

Heuschrecken in 

Zukunft eine Ge-

fahr für die deut-

sche Landwirt-

schaft darstellen. 

- Gefahr für Land-

wirtschaft ist un-

wahrscheinlich 

B3 95 

 

99-107 

Sehr gering, würde ich sa-

gen, zumindest bei uns. 

Da sehe ich die anderen 

Faktoren, die Naturgewal-

ten, sicherlich als sehr viel 

größere Probleme, vor al-

lem jetzt mit dem Klima-

wandel und den immer 

extremeren klimatischen 

Bedingungen. Man hat 

auch in den letzten Jahren 

schon gesehen, durch die 

Dürren, dass das eigent-

lich einen sehr viel größe-

ren Einfluss hat und noch 

weiter haben wird. Dazu 

kommen natürlich poten-

ziell andere invasive 

Schädlinge, die dann einen 

größeren Schaden anrich-

ten könnten. Ich meine 

Heuschrecken sind einfach 

Andere (klimawan-

delinduzierte) Na-

turgefahren haben 

einen sehr viel grö-

ßeren Einfluss auf 

die Landwirtschaft, 

wie z. B. Dürren. 

Auch andere, po-

tenziell invasive 

Schädlinge können 

einen größeren 

Schaden anrichten, 

da sie weniger gut 

eingrenzbar sind als 

Heuschrecken.  

- Andere Natur-

gefahren wie z. 

B. Dürre haben 

sehr viel höhe-

ren Einfluss auf 

Landwirtschaft 

als Heuschre-

cken 

- Andere (inva-

sive) Schädlinge 

sind gefährli-

cher, da schwie-

riger eingrenz-

bar als Heu-

schrecken 
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sehr gut sichtbar und 

dadurch gut eingrenzbar, 

bei kleinen Getreidekäfern 

oder Ähnlichem könnte 

das schon größere Prob-

leme geben. 

B4 115-123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127f. 

Diese Maßnahmen wer-

den normalerweise von 

Monitorinprogrammen 

begleitet, sodass man da 

prüfen und rechtzeitig 

feststellen könnte wie sich 

das entwickelt. Zum ande-

ren sind Massenvorkom-

men ja häufig dadurch be-

günstigt, dass natürliche 

Prädatoren und so wegfal-

len. Wenn man das natür-

liche Gleichgewicht eben 

versucht wieder mehr her-

zustellen ist natürlich die 

Chance größer, dass sich 

auch die Feinde gleichzei-

tig mit verbessern. Aber es 

gibt da natürlich immer 

Schwankungen, das eine 

ist dass der Räuber z. B. 

durch die Lotka-Volterra-

Kurve im Folgejahr stärker 

wird, und es dadurch zu 

Semi-Ausbrüchen kom-

men kann, also zu nicht 

ganz so extremen, aber et-

was stärkeren Ausbrü-

chen. 

Generell würde ich die Ge-

fahr relativ gering sehen, 

auch durch 

Klimaanpassungs- 

und Renaturie-

rungsmaßnahmen 

werden von Moni-

toringprogrammen 

begleitet, sodass die 

Auswirkungen auf 

Populationen früh-

zeitig festgestellt 

werden. Durch die 

Wiederherstellung 

des natürlichen 

Gleichgewichts 

werden auch Fress-

feinde gestärkt. 

Durch Schwankun-

gen der Populatio-

nen (z. B. nach der 

Lotka-Volterra-

Kurve) kann es zu 

einem Populations-

anstieg und somit 

zu etwas stärkeren 

Ausbrüchen kom-

men. Generell erhö-

hen Renaturie-

rungsmaßnahmen 

die Gefahr durch 

Heuschrecken 

nicht. 

- Monitoringpro-

gramme können 

Interferenzen 

frühzeitig identi-

fizieren 

- Wiederherstel-

lung des natürli-

chen Gleichge-

wichts bedeutet 

auch Stärkung 

der Fressfeinde 

- Normale Popu-

lationsschwan-

kungen können 

zu kleineren 

Ausbrüchen füh-

ren 

- Generell keine 

erhöhte Gefahr 

durch Renaturie-

rungsmaßnah-

men 
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Renaturierungsmaßnah-

men nicht irgendwie er-

höht. 

C1 132-142 Für Heuschrecken gibt es 

Institute die das schon seit 

Jahrzehnten machen. Man 

braucht nur deren Prakti-

ken folgen, die zum größ-

ten Teil in Surveillance 

bzw. Biomonitoringpro-

grammen bestehen, 

wodurch Früherkennung 

möglich ist, sodass gezielt 

und rechtzeitig an be-

stimmten Orten agiert 

werden kann, ich denke 

das ist das Effektivste. Es 

bestehen verschiedene bi-

ologische Schädlingsbe-

kämpfungsmaßnahmen, 

wo mit natürlichen Toxi-

nen, Pilzen und Krankhei-

ten gearbeitet wird, sodass 

man auch nicht-chemische 

Lösungen findet. Dabei 

muss man natürlich auf-

passen, dass man die hei-

mischen Arten nicht mit 

angreift und vernichtet. 

Da ist der gezielte Einsatz 

auf ganz kleiner Fläche mit 

bestimmten Mitteln das 

Beste. Gute Überwa-

chungsmaßnahmen sind 

auch wichtig.  

Relevant sind Bio-

monitoringpro-

gramme, da eine 

Früherkennung das 

gezielte und recht-

zeitige Eingreifen 

an bestimmten Or-

ten ermöglicht. Es 

bestehen verschie-

dene biologische 

Schädlingsbekämp-

fungsmaßnahmen, 

wie z. B. natürliche 

Toxine, Pilze und 

Krankheiten. Um 

heimische Arten 

nicht zu schädigen 

ist es wichtig, den 

Einsatz gezielt und 

auf kleiner Fläche 

durchzuführen.  

- Biomonitoring-

programme sind 

entscheidend, 

um durch Früh-

erkennung 

rechtzeitigen 

und gezielte Be-

kämpfung zu er-

möglichen 

- Nicht-chemische 

Lösungen wie 

biologische 

Schädlingsbe-

kämpfungsmit-

tel sind vorzu-

ziehen 
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Anhang 5: Liste der Suchbegriffe 

Die nachfolgende Liste gibt die Suchbegriffe wieder, welche in verschiedenen Kombinationen 

für die Literaturrecherche verwendet wurden. Auf Englisch aufgeführte Begriffe wurden 

ebenfalls auf Deutsch verwendet, auf Spanisch oder Französisch aufgeführte Begriffe wurden 

ebenfalls auf Englisch und Deutsch verwendet. 

Für die Suche wurden hauptsächlich folgende Suchplattformen verwendet: Google, Google 

Scholar, Bibliothek der TH Köln, Scopus, CABI (CAB Direct) 

 

Heuschrecken 

• Acrididae 

• Acridid 

• Alien 

• Calliptamus italicus 

• Cinerascens 

• Deseases 

• Desert 

• Development 

• Diapause 

• Dociostaurus marocca-

nus 

• Ecological 

• Ecosystem 

• Egg 

• Eingewandert 

• FAO 

• Field 

• Generation 

• Grasshopper 

• Infestation 

• Insects 

• Invasion / invasive 

• Kurzfühlerschrecken 

• Langosta 

• Locust 

• Locusta migratoria 

• Migratory  

• Neozoen 

• Niche 

• Species 

• Stress 

• Subspecies 

• Swarms 

Klima 

• Change 

• Climate 

• Climatic 

• CliMond 

• Cold 

• Conditions 

• Dry 

• Gridded 

• Heat 

• Induced 

• Longterm 

• Mean 

• Meteorological 

• Metdata cm30 

• Moisture 

• Projection 

• Regular 

• Soil 

• Temperature 

• Thermal 

• Urban Heat Island 

Effect 

• Warming 

• Weather 

• Wet 

• Zone 

Verbreitung/ Habitat 

• abiotic 

• Abundance 

• Area  

• Europe 

• Frankreich 

• Distribution 

• Geo Data 

• Geographic 

• Germany 

• Global 

• Habitat 

• Mediterranean 

• Migration 

• Occurrence 

• Regional 

• Range 

• Route 

• Shift 

• Shrubs 

• Spatial 

• Vegetation 

Gefahr 

• Damage 

• Disaster 

• DRR 

• Impact 

• Gefahr 
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• Gefahrenpotential 

• Hazard 

• Loss 

• Pest 

• Plague / Plaga / Plage 

• Risk 

• Threat / threatened 

• Vulnerability 

• Warning 

Landwirtschaft 

• Ackerfläche 

• Agrarexporte 

• Agrarprodukte 

• Agrarstatistik 

• Agriculture /agricultu-

ral 

• Bodenarten 

• Crops 

• Economic 

• Feldfrüchte 

• Food Security 

• Land Cover 

• Land Use 

• Landwirtschaftliche 

Nutzfläche 

• Landwirtschaftsfläche 

• Landwirtschaftskataster 

• Resistant 

• Weinbaufläche 

Zusatz 

• Adaption  

• Analysis 

• Assessment 

• CLIMEX 

• Consumption 

• Control 

• Data 

• Early 

• Factor 

• Feeding 

• Forecasting 

• Geo reference 

• Information 

• Integrated 

• Karte 

• Limiting 

• Lucha contra la langosta 

• Lutte antiacridienne 

• Management 

• Map / mapping 

• Maximum 

• Minimum 

• Model / modelling 

• Monitoring 

• Open  

• Optimum 

• Organisation 

• Parameter 

• Plant 

• Policy 

• Potential 

• Preferences 

• Protection 

• Relevant  

• Response 

• Rote Liste 

• Service 

• Tool 

• Treshold 

• Watch 
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Anhang 6: Liste wissenschaftlicher Journals 

Mit Peer-Review-Verfahren 

Acta tropica 

Advances in Crop Science and Technology 

Advances in Environmental Biology 

Agricultural and Forest Entomology 

Agricultural and Forest Meteorology 

Agronomy  

American Entomologist 

Animal Behaviour 

Annals of the New York Academy of Sciences 

Articulata 

Austral Ecology 

Applied Entomology and Zoology 

Biological Conservation 

Biological reviews of the Cambridge Philosophical Society 

Biosis: Biological Systems 

Bulletin of Entomological Research 

Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 

Chinese Journal of Agrometeorology 

Climate Research 

Climatic Change 

Crop Protection 

Current Biology 

Ecography 

Ecological Indicators 

Ecology Letters 

Environmental Entomology 

Eurasian Journal of Agricultural Research  

EurAsian Journal of BioSciences 

FEBS Open Bio 

Frontiers in Ecology and Evolution 

Global Change Biology 

Hydrological Processes 

Insects 

International Journal of Tropical Insect Science 

ISPRS International Journal of Geo-Information 

Journal of Applied Ecology 

Journal of Applied Entomology 

Journal of Applied Remote Sensing 

Journal of Asia-Pacific Entomology 

Journal of Geophysical Research 

Journal of Insect Conservation  

Journal of Insect Physiology 

Journal of Orthoptera Research 

Journal of Pest Science 
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Journal of Range Management 

Journal of the Royal Society, Interface 

Journal of the Pakistan Medical Association 

Nature Climate Change 

Nature 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences 

Physiological Entomology 

PLOS ONE 

Preventive medicine reports 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 

Psyche 

Psyche: A Journal of Entomology 

Remote Sensing 

Russian Journal of Ecosystem Ecology 

Russian Meteorology and Hydrology 

Science 

Science Advances 

Science of The Total Environment 

The American Naturalist 

 

Ohne Peer-Review-Verfahren 

Abhandlungen und Berichte des Museums der Natur Gotha 

Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv 

National Geographic 

Naturschutz am südlichen Oberrhein 

 

 


