
Die einen suchen Erntehelfer, die anderen hätten gern eine Ernte
Während wir uns um den Nachschub an Toilettenpapier sorgen, sehen die Menschen in Ostafrika zu, wie ihr Land kahl gefressen wird.

„Denn wenn du dich weigerst, mein Volk ziehen zu lassen (…), so will ich morgen Heuschrecken in dein
Gebiet bringen; und sie werden die Fläche des Landes bedecken, dass man das Land nicht wird sehen
können; und sie werden das Übrige fressen (…) und werden alle Bäume fressen, die euch auf dem Feld
wachsen.“ Mit diesen Worten droht Moses im Alten Testament den Ägyptern die achte der zehn Plagen an.
Was wie überzogene Angstmache klingt, ist momentan bittere Realität in Ostafrika. Dort ziehen gewaltige
Heuschreckenschwärme aus bis zu 40 Millionen Tieren über das Land. Auf ihrem Weg hinterlassen die bis
zu neun Zentimeter großen Tiere eine Spur der Verwüstung: abgefressene, brachliegende Felder, zerstörtes
kahles Weideland.

Doch woher kommen die Heuschrecken, sind sie eine göttliche Plage? Der zweite Teil der Frage ist schnell
beantwortet: Nein. Bleibt die Frage nach dem Warum und Woher. „Einer der Gründe sind die guten
klimatischen Bedingungen. Durch große Stürme in der Region ist die Bodenfeuchte gestiegen, weshalb viele
Eier schlüpfen konnten,“ meint Martin Husemann, Biologe an der Universität Hamburg. Eine weitere
Ursache ist der Bürgerkrieg im Jemen. „Normalerweise werden die Heuschrecken lokal im kleinen Ausmaß
bekämpft, sodass es nicht zu solchen Schwarmbildungen kommt. Wegen des Bürgerkrieges, wurde die
Bekämpfung im Jemen vernachlässigt. Deshalb konnte ein solcher Schwarm entstehen.“ Diese
Vermeidungsstrategie hat leider versagt, weshalb sich jetzt die Frage stellt, wie eine solche Menge von
Insekten bekämpft werden soll. Eine weitverbreitete Idee dafür ist der Einsatz von Pestiziden. Mit diesen wird
der Schwarm besprüht, wodurch die Tiere verenden. „Wenn es einmal so riesig ist, ist es eigentlich schon zu
spät.“ sagt Husemann dazu. Außerdem rät er vom Einsatz von Pestiziden ab: „Es sollte darauf verzichtet
werden, da man nicht nur die Heuschrecken tötet, sondern auch viele andere Insekte wie z.B. die Bestäuber.“
Insgesamt sieht er die Idee, die Tiere einfach zu töten, kritisch: „Es ist auch nicht ganz ungefährlich wenn
man diese Massen einfach umbringt. Hinterher hätte man riesige Mengen potenzieller Bakterien, die
Krankheiten hervorrufen.“ Der Zenit der Plage ist noch nicht erreicht, da im Zuge der Regenzeit die
Population wahrscheinlich noch einmal steigen wird. Trotzdem gibt es Hoffnung: „Die Heuschrecken
erreichen mittlerweile die Wüste. Dort finden sie keine Nahrung, weshalb sie ganz natürlich sterben. Daran
wird letztendlich auch der Schwarm sterben.“ Allerdings verschwinden die Probleme nicht zusammen mit
dem Schwarm. Es bleibt die Frage: Wie sollen sich die Menschen ernähren? Schließlich sind die Felder kahl
und viel Vieh ist verendet. Husemann sieht hier auch andere Staaten in der Verantwortung: „Es muss Geld
und vor allem ausreichend Nahrung von außen kommen, damit die Leute nicht verhungern. Sonst wird es
eine riesige Fluchtbewegung geben. Erst dann kann der Wiederaufbau beginnen.“ Angsteinflößend, sich eine
solche Heuschreckenplage bei uns in Deutschland vorzustellen, aber wäre so etwas überhaupt möglich? „Es
ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Im mediterranen Raum gab es vor hundert Jahren noch
Ausbrüche. In Deutschland ist es noch zu kalt, aber mit dem Klimawandel weiß man nie was passieren
kann.“
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