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Wasser aus dem Hahn 

Es kostet nur einen halben Cent pro Liter, muss nicht nach Hause geschleppt 

werden und genügt höchsten Qualitätsansprüchen: Das Berliner Leitungswas-

ser ist die klimafreundliche Alternative zum Flaschenwasser. 

Rund 140 Liter abgefülltes Wasser trinken die Bundesbürger pro Jahr und Kopf, mehr als zehn Mal so viel 

wie vor vierzig Jahren. Ob man Wasser aus der Flasche oder aus dem Hahn bevorzugt, ist Geschmack-

sache. Für das Klima macht es allerdings einen deutlichen Unterschied. Um einen Liter Trinkwasser zu 

fördern und die Haushalte zu bringen, setzen die Berliner Wasserbetriebe im Mittel 0,35 Gramm Kohlen-

dioxid (CO2) frei, vor allem durch den Stromverbrauch der Pumpen. Ein Liter Mineral- oder Tafelwasser 

aus der Flasche dagegen kann einen mehr als tausend Mal so hohen CO2-Ausstoß verursachen: 

• 0,2–0,5 g CO2/l bei der Förderung 

• 40–140 g CO2/l bei der Abfüllung, Flaschenproduktion, Entsorgung und Wiederverwertung 

• 20–310 g CO2/l beim Transport in den Einzelhandel 

• 8–34 g CO2/l beim Transport vom Einzelhandel zu den Verbrauchern  

Die genaue Klimabilanz des abgefüllten Wassers hängt von der Art der Flasche und vom Produktionsort 

ab. Am besten fällt sie aus, wenn das Wasser in der Region in Mehrwegflaschen aus Glas abgefüllt wird. 

Doch nur noch 30 Prozent des in Deutschland verkauften Wassers 

kommt in Mehrwegflaschen daher. Schuld daran ist nicht zuletzt 

das weit verbreitete Missverständnis, alle mit Pfand verkauften 

Flaschen seien automatisch Mehrwegflaschen. Die meisten 

Wasserflaschen sind aber, Pfand hin oder her, Einwegflaschen. Sie 

werden nach der Rückgabe eingeschmolzen und zu 

minderwertigen Kunststoffprodukten weiterverarbeitet – wenn 

überhaupt. Gerade einmal die Hälfte aller Plastikflaschen in Europa 

wird recycelt.  

Kein Lebensmittel wird strenger kontrolliert als Leitungswasser. Es stammt niemals aus Abwässern, 

sondern überwiegend aus Grundwasserbrunnen und filtriertem Oberflächenwasser. Oft enthält es mehr 

Mineralien als Mineralwasser. Tafelwasser besteht meist aus Leitungswasser, dem bestimmte Mineralien 

zugesetzt werden, um einen bestimmten Geschmack zu bewirken. Weil es nicht direkt aus Quellen 

stammt, darf es nicht Mineralwasser genannt werden. Weiterer Pluspunkt des Hahnenwassers: Es wird 

mit einer Temperatur von zehn bis elf Grad geliefert, sodass eine weitere Kühlung meist nicht nötig ist. 

Wen der gesundheitlich völlig unbedenkliche Kalkgehalt stört, kann ihn mit einem Filter dem Wasser 

entziehen. Tipp: Eine Sodamaschine bringt Leitungswasser im Handumdrehen zum Sprudeln. 
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