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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Plocherverfahren zur Wasser- und Güllebehandlung 

Die Kleine Anfrage 3573 vom 19. Mai 1995 hat folgenden Wortlaut: 
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In der KleinenAnfrage 1366 vom 2. Februar 1993 hatte ich bereits 1993 auf die aufsehenerregenden Erfolge der Plochermethode 
hingewiesen und die Landesregierung um Prüfung und Bewertung gebeten. 
Aus jüngsten Fernsehberichten war zu entnehmen, daß sich bis auf wenige Ausnahmen die Plochermethode fast weltweit in der 
Praxis durchgesetzt hat und große Erfolge im Bereich der Landwirtschaf~ des Weinbaues, der Wiederbelebung von toten Ge
wässern und der Abwasserbeseitigung erzielt wurden. .,Der Betrieb expandiert, die Methode der Bündelang und Übertragung 
von Informationen auf Gesteinsmehl bleibt den Wissenschaftlern weiterhin schleierhaft, die offlZiellen Stellen erkennen dieses 
Verfahren nicht an, und dennoch führt die Plochermethode zu unverkennbaren Erfolgen in der praktischen Anwendung•, wird 
in den Medien berichtet. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1~ Wie bewertet die Landesregierung zum jetzigen Zeitpunkt die Plochermethode (bitte Darlegung der Vor- und Nachteile für 

die einzelnen Anwendungsbereiche)? 
2. Was hat die Landesregierung bisher unternommen, um eine qualifizierte Bewertung dieses Verfahrens vornehmen zu 

können? 
3~ Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, wie das Pieeherverfahren funktioniert? 
4. Wird die Landesregierungaufgrund des jetzigen Kennt_l_!isstandes die Flachermethode empfehlen bzw. in praktischen Ein

sätzen testen? Wenn ja, in welchen Bereichen? 
5. Welche konkreten praktischen Erfahrungsberichte liegen der Landesregierung über die verschiedenen Einsatzbereiche der 

Plochermethode vor, und wie hoch sind die Anwendungskosten? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat- im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt
schaft und Weinbau- die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom S.Juni 1995 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Der Landesregierung liegen auch zwischenzeitlich keine fachlich abgesicherten Erkennmisse zu den von Herrn Roland Pieeher 
verwendeten Verfahren, Apparaturen und Stoffen vor. 

Eine abschließende Beurteilung der Methode im Hinblick auf die Bereiche Gewässersanierung, Abwasserbeseitigung, Land
wirtschaft und Weinbau ist deshalb nicht möglich. 

Der Landesregierung sind im Bereich der Landwirtschaft einzelne Betriebe bekannt, die das ..,Plocherverfahren• anwenden. 
Dabei wurden mit dem Verfahren im Bereich der Güllebehandlung teilweise Erfolge erzielt. Andererseits gibt es auch eine 
Reihe von Mißerfolgen, über die jedoch in der Öffentlichkeit kaum berichtet wird. 

Im rheinland-pfälzischen Weinbau hat das .Plocherverfahren• noch keine Bedeutung erlangt. Die im Weinbau bisher ver
wendeten aeroben und anaeroben Vorreinigungsanlagen für das bei der Weinbereitung anfallende Abwasser sehen eine lange 

b.w. 
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Verweildauer der Weinbauabwässer von ca. drei bis vier Tagen, wie dies beim ,.Piocherverfahren"' erforderlich wäre, nicht vor. 
Sie würde einen erheblichen zusätzlichen Mehraufwand an Bevorratungskapazität bedingen. 

Zu2.: 

Die Landesregierung verfolgt koncinuierlich und bundesweit die Untersuchungen der .Piochermethode•. Neben der intensi
ven Sichtung der einschlägigen Fachliteratur sowie der Auswertung allgemeiner Medienberichte bemühen sich die staa.tlichen 
Fa.chverwaltungen insbesondere auch um Erfahrungen in den anderen Bundesländern, um zu einer abschließenden Bewertung 
tu gelangen. 

ZuJ.: 

Die beim Einsatz des Pieeherverfahrens im Bereich der Gülle zu beobachtenden Wirkungen des sogenannten .infornüerten 
Quarzmehles• könnten auf der Oberflächenwirkung der verwendeten Substanz durch Ablagerung von Ammoniak und einer 
Hydrathülle sowie dem Angebot einer größeren Besiedlungsfläche für Mikroorganismen beruhen. Mit dem Aufstieg von Gas
bläschen in derart behandelter Gülle ist allerdings möglicherweise auch eine unerwünschte Freisetzung von Ammoniak ver
bunden. 

Darüber hinaus wird die behandelte Gülle von den Landwirten nach den Vorgaben des Verfahrens mit Wasser versetzt und 
umgerührt. Dadurch wird sie bereits homogener und fließfählger, was mit einer Verringerung der Geruchsbelästigung ver
bunden sein kann. Die beobachteten positiven Wirkungen sind möglicherweise durch diese Maßnahmen und nicht durch das 
Quarzmehl zu erklären. 

Weitere Informationen über die Funktionsweise des .. Plocherverfahrens" liegen der Landesregierung nicht vor. 

Zu4.: 

Nein. 

Zu5.: 

Praktische Erfahrungsberichte, die insbesondere auf exakten Versuchen unter sonst gleichen Bedingungen in bezug aufWasser
:rusatz, Umrühren und Quarzmehlzugabe basieren, liegen im Bereich der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft nicht vor. 

Für den Bereich Gewässersanierung liegt ein konkreter Erfahrungsbericht über den Einsatz von sogenannten .. Piocher
Röhren• zurSanierungeines mit hohen Nährstoffgehalten belasteten stehenden Gewässers vor. Danach wurdenimJuli 1994 im 
Auftrag des Regierungspräsidiums Tübingen insgesamt 16 Röhren von Herrn Plocher persönlich in den stark euthrophierten 
Mittelsee eingebrack Anläßlich der Röhrenausbringung prognostizierte Herr Pieeher 

eine nachhaltige Vergrößerung der Sichttiefe, 

ein Ansteigen des Sauerstoffgehaltes des Tiefenwassers und 

eine deutliche Abnahme der Schianunschicht auf dem Seeboden. 

Das Experiment wurde unter wissenschaftlicher Begleitung des Instituts für Seenforschung der Landesanstalt für Umwelt
schutz Baden· Württemberg durchgeftihrt. 

Aufgrund der bisherigen Untersuchungen kann zusammenfassend festgestellt werden, daß die von Herrn Pieeher vorherge
sagten Verbesserungen des Seenzustands nicht eintraten und somit eine Wirksamkeit des EinsatZes der Röhren nach Plocher 
auch nicht nachgewiesen werden konnte. 

Angaben über die Anwendungskosten bei der Gewässersanierung liegen der Landesregierung nlcht vor. 

Hinsichdich der Anwendungskosten im Bereich der Landwirtschaft ist anzumerken, daß zur Behandlung von 100 cbm Gülle 
I kg Quarzmehl .Penac G • zum Preis von 40,- DM benötigt wird. Dies entsprichtlaut einem Bericht des Nachrichtenmagazins 
DER SPIEGEL (Heft 21/1995, S. 188 ff.) dem vierzigfachen Quarzmehlpreis ab Quarzsand werk. 

Klaudia Martini 
Staatsr.nir:üsterU1 
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