
Die Ökobilanz berücksich-
tigt alle Schritte bei 
Herstellung, Gebrauch 
und Entsorgung eines 
Produktes

In der Sachbilanz werden 
Rohstoffe, Zusatzstoffe, 
Produkte und Energiebe-
darf betrachtet.

In der Wirkungsbilanz 
werden die Ergebnisse 
der Sachbilanz im Hin- 
blick auf Umwelt- 
belastungen (Abfall, 
Abwasser, Abgas) 
beurteilt.

Sach- und Wirkungsbilanz 
führen zu einer 
Bewertung, welcher Treib-
stoff für die Zukunft 
geeignet ist.

Diskutieren, Pro und Contra
Diskutieren will gelernt sein. Mitreden und 
Entscheiden kann man nur auf der Grundlage 
von Informationen. Ohne Informationen kann 
man kaum entscheiden, ob es sinnvoll ist, z. B. 
Diesel oder Biodiesel zu tanken oder ein Auto 
mit Elektroantrieb zu kaufen. Die einzelnen 
Arbeitsschritte, die zu einer Diskussion führen, 
sollen am Beispiel „Biodiesel- Pro und Contra” 
betrachtet werden.

1. Sammelt Daten und Fakten
Zunächst müssen Informationen aus unter-
schiedlichen Quellen wie Büchern, Zeitschriften, 
dem Internet usw. gesammelt werden, z.  B.
• Wie werden Diesel und Biodiesel
 gewonnen?
• Welche Rohstoffe werden benötigt?
• Welche Technik steht zur Verfügung?
• Wie hoch ist der Energiebedarf?
• Welche Umweltbelastungen treten auf?
• …

2. Bewertet die Argumente
Vor einer öffentlichen Diskussion müssen die 
gesammelten Daten und Fakten bewertet 
werden, d. h., die Vor- und Nachteile werden 
zusammengestellt und gewichtet.

3. Bildet Expertengruppen
Die Vielzahl der Informationen kann je nach 
Interesse auf mehrere Personen verteilt 
werden. 

Bildet zunächst eine “Dieselgruppe” und eine 
“Biodieselgruppe”. In jeder Gruppe 
gibt es Experten, die verschiedene Argumente 
zum Thema vortragen und erklären können, 
z. B.
• Experte für Rohstoffe
• Experte für Umweltfragen
• Experte für Energiebedarf
• Experte für …

4. Diskutiert im Plenum
Beim Diskutieren im Plenum werden Pro- und 
Contra-Argumente für den jeweiligen Treibstoff 
ausgetauscht. Wenn es mehrere Gruppen für 
den jeweiligen Treibstoff gibt, muss es nicht 
zur gleichen Bewertung kommen.
Ein Ergebnis einer Diskussion kann eine 
Ökobilanz sein. Ein anderes Ergebnis kann auf 
die Energieversorgung eines Landes abzielen.

Aufgaben und Ideen

 A1  Auf der nächsten Seite sind einige 
Aussagen zum Rapsöl und Biodiesel gesam-
melt. Nutze diese zum Sammeln von Fakten.

 A2  Eine interessante Pro- und Contra-Dis-
kussion lässt sich auch zum Thema “Bioethanol 
contra Benzin” führen (Kap. 11.14). Eine Hälfte 
eurer Klasse kann sich auch diesem Thema 
zuwenden.

11.20  Horizonte Biodiesel – Pro und Contra

B1 Diesel oder doch besser Biodiesel in den Tank?

B2 In der Debatte: Austausch von Argumenten?
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B3 Ein Rapsfeld 
für die Erzeugung von 
Biodiesel

Biodiesel ist ein Kraftstoff auf pflanzlicher 
Basis, der wie Dieselkraftstoff aus Erdöl in 
einem Verbrennungsmotor eingesetzt wer-
den kann. Das Pflanzenöl wird aus ölhal-
tigen Pflanzen wie Raps und Ölpalmen 
gewonnen und bei der Biodieselproduktion 
zu einem Methylester umgewandelt. 
 
Als Rohstoff für Biodiesel stellt sich unter 
mitteleuropäischen Verhältnissen Raps als 
die geeignetste Pflanze mit einem Ölgehalt 
in den Samen von 40 bis 45 % dar. 

Deutschland verbraucht pro Jahr über 
50 Millionen Tonnen Diesel und Leichtes 
Heizöl. Im Inland stehen nicht genügend 
landwirtschaftliche Nutzflächen zur Verfü-
gung, um eine entsprechende Menge an 
Pflanzenöl zu produzieren. Es müsste also 
Pflanzenöl importiert werden, wenn man 
ganz auf Biodiesel umsteigen will. In vielen 
asiatischen Ländern, z. B. in Malaysia, hat 
man Ölpalmen angepflanzt, um Palmöl zu 
exportieren. Dafür wurde großflächig 
Regenwald abgeholzt. 

Anbau, Düngung, Schädlingsbekämpfung, 
maschinelle Ernte und Verarbeitung von Raps 
erfordern einen hohen Energieaufwand. Um 
einen Liter Biodiesel zu gewinnen, muss 
mehr als ein halber Liter Dieseltreibstoff 
aufgewendet werden. Bei importierten 
Pflanzenölen muss noch der Energieeinsatz 
für den Transport berücksichtigt werden.

In der EU sind Vogel- und Insektenarten da-
durch bedroht, dass brachliegende Flächen, 
die sich die Natur langsam zurückgeholt 
hat, jetzt für den Anbau von Energiepflan-
zen genutzt werden. Doch nicht nur europä-
ische Tierarten sind bedroht, sondern auch 
die Fauna in den Anbauländern. So werden 
viele Tiere durch Abholzung des Regenwaldes 
entweder aus ihrem natürlichen Lebensraum 
vertrieben, getötet oder sogar ausgerottet. 

Raps benötigt für sein Wachstum viel Stick-
stoff, der durch Düngen zugeführt werden 
muss. Ein nicht unbeträchtlicher Teil des 
ausgebrachten Stickstoffdüngers kann 
allerdings nicht von den Rapspflanzen auf-
genommen werden, da ihn Mikroorganis-
men im Boden in Lachgas (N2O) umwan-
deln. Das Distickstoffmonooxid entweicht in 
die Atmosphäre und wirkt hier als Treibhaus-
gas, dessen Treibhauseffekt ist fast 300-mal 
so groß wie der von Kohlenstoffdioxid.

Untersuchungen zur Ökobilanz des Biodie-
sels haben ergeben, dass man mit einem 
Liter Biodiesel etwa 2,2 kg Klimagase 
einspart, was im Vergleich zu Dieseltreib-
stoff eine Einsparung von etwa 60 bis 70 % 
bedeutet. Besonders bemerkenswert ist, 
dass Biodiesel fast frei von Schwefelverbin-
dungen ist und somit kaum Schwefel-
dioxidemissionen verursacht. Auch die 
CO2-Bilanz ist fast neutral. Es wird in etwa 
so viel Kohlenstoffdioxid bei der Verbren-
nung von Biodiesel freigesetzt, wie die 
Pflanze beim Wachstum aufgenommen hat. 
Ferner hängt die Ökobilanz von Biodiesel 
sehr stark von den Verwendungsmöglich-
keiten der Nebenprodukte ab, die bei der 
Herstellung entstehen (z. B. Glycerin bei der 
Biodiesel-Produktion), den Ausgangsproduk-
ten (z. B. Reststoffe oder Energiepflanzen) 
und von den Produktionsmethoden (z. B. 
Düngemitteleinsatz bei der Herstellung). 

Rapsöl und Rapsölmethylester sind biolo-
gisch abbaubar. Sie können ohne besondere 
Sicherheitsvorkehrungen gelagert und 
transportiert werden.
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