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Unter Stadtblau versteht man die sicht- und erlebbaren er-
scheinungsformen von Wasser in der Stadt. mit der Indus-
trialisierung erlebte Stadtblau markante Veränderungen. 
es wurde in vielen Fällen unzugänglich und die urbanen Ge-
wässer waren somit dem Bewusstsein der städtischen Ge-
sellschaft entzogen. Begradigung und technische Bauwer-
ke wandelten natürliche Gewässer in eine harte Infra- 
struktur, deren attraktivität zudem unter der abwasserbe-
lastung litt. So wurden städtische Gewässer für andere 
Nutzungen uninteressant oder standen gar nicht zur Verfü-
gung. 

Während urbane Gewässer somit über eine lange Zeit 
vor allem für den transport und die energiegewinnung ge-
nutzt wurden, dienen sie postindustriellen Stadtgesell-
schaften vermehrt zur Stadtgestaltung, Naherholung und 
Freizeitnutzung (Sieverts 2010). ab mitte des 20. Jahrhun-
derts wanderte der wassergebundene Güterumschlag an 
die Peripherie der Ballungsräume, sodass innerstädtische 
hafenanlagen ihre ursprüngliche Funktion einbüßten und 
brachfielen. Die Stadtplanung beschäftigt sich seit etwa 
dreißig Jahren mit diesen Wasserlagen unter dem Schlag-
wort „Waterfront Revitalization“: der Revitalisierung, Reco-
dierung und Wiederinwertsetzung ehemals gewerblich, in-
dustriell, verkehrlich oder militärisch genutzter Flächen. 
Stadtblau wurde von Planerinnen und Planern als weicher 

Standortfaktor und natürliche sowie anthropogene ober-
flächengewässer als wichtige elemente einer nachhaltigen 
und attraktiven Stadt- und Regionalentwicklung entdeckt 
(abb. 1).

Im Gegensatz zu den dicht bebauten Innenstadtker-
nen bieten am Wasser gelegene Standorte weite, unver-
baubare ausblicke und die möglichkeit zur entwicklung von 
durchgehenden Freiraumachsen. Flüsse und Kanäle gewin-
nen als integrierendes und verbindendes element in der 
Stadtentwicklung neue Bedeutung (ebd.). Stadtquartiere 
am Wasser erfuhren in der Stadtplanung eine Neubewer-
tung. Das Zusammenspiel von Wasser und Stadtraum wur-
de als Grundlage für ein lebendiges Stadtleben an der Was-
serkante entdeckt (BmVBS 2011). Die einrichtung von 
Wegen zum Ufer, für jedermann zugängliche Uferkanten 
und die möglichkeit, das element Wasser erleben zu kön-
nen, lassen Uferlagen zum strukturierenden und identitäts-
stiftenden Faktor, zu emotionalen Planungsachsen werden. 
ästhetik und Gestaltung urbaner Gewässer werden heute 
mit ökologischen, erlebnispädagogischen und soziokultu-
rellen aspekten verknüpft. Derart gestaltete Gewässer bil-
den mit ihren Ufer- und Nahbereichen als blau-grüne Infra-
struktur naturnahe Korridore in urbanen Räumen und 
spielen eine große Rolle für Freizeit und erholung. 

Thomas Kistemann
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Abb. 1: „Waterfront Revitalisation“ in Köln: Die Kranhäuser entstanden zwischen 2006 und 2010 im Zuge der Umgestaltung des Rheinauhafens und 
avancierten rasch zu einer neuen Landmarke der Rheinmetropole. Die unbefriedigende Anbindung an die angrenzende Südstadt bremst allerdings 
die Akzeptanz der neu entstandenen Rheinpromenade, die wochentags wenig belebt ist. 
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Urbane Blauräume und Gesundheit
Die spezifischen positiven Wirkungen von Stadtblau auf 
Gesundheit und Wohlbefinden haben im Diskurs um „Wa-
terfront Revitalization“ bislang kaum Beachtung gefunden 
(Baumeister 2016). Stadtblau wurde hinsichtlich seiner 
gesundheitsrelevanten Wirkungen selten eigenständig be-
achtet, sondern mit Grünflächen zusammengefasst, ob-
wohl Wasser als eines der wichtigsten ästhetischen Land-
schaftselemente angesehen wird (Kaplan/Kaplan 1989). 
Lediglich implizit klingen gesundheitswirksame aspekte 
des Wohnens, arbeitens und Lebens am Wasser an 
(BmVBS 2011). Inzwischen liegen Befunde vor, die bele-
gen, dass Stadtblau spezifische, die Gesundheit sowohl 
schützende als auch fördernde eigenschaften besitzt (Völ-
ker/Kistemann 2011). 

Gesundheitsschutz durch stadtblaue 
Ökosystemleistungen
Die menschliche Gesundheit ist im urbanen Raum spezifi-
schen Umweltstressoren ausgesetzt (Wärme, Luftschad-
stoffe, Lärm), welche durch regulierende und bereitstel-
lende Ökosystemdienstleistungen (mea 2005) von Stadt- 
blau abgemildert werden können (Who 2010).

angesichts der prognostizierten Zunahme von hitze-
tagen und tropischen Nächten in Deutschland gewinnen 
Wasserlagen einen weiteren Standortvorteil, denn Gewäs-
ser mit ihren Uferzonen zählen zu den thermisch weniger 
belasteten Räumen. Gewässerachsen bilden oft wichtige 
radiale Frischluftschneisen, welche die städtische Über-
wärmung abmildern. Gewässerbegleitende Grünflächen 
verbessern zusätzlich die austausch- und entlastungseffek-
te und damit die Konvektionskühlung (BmVBS 2011). Zu-
dem besitzen große Wasserflächen eine eigenständige, 
thermisch dämpfende Wirkung: einerseits entstehen über 
Gewässern durch Verdunstung Kühlungseffekte (coutts/
tapper/Beringer et al. 2012). In einer metaanalyse global 
vorliegender empirischer Untersuchungen konnte ein mitt-
lerer Kühlungseffekt großer urbaner Blauräume von 2,5 °c 
ermittelt werden (Völker/Baumeister/claßen et al. 2013). 
andererseits haben Wasserflächen eine gegenüber Land-
flächen größere thermische Kapazität und damit im Winter 
und nachts eine wärmende Wirkung. 

Die durch die Gewässerachsen verbesserte Durchlüf-
tung des Stadtraums sorgt auch für einen intensivierten 
bodennahen Luftaustausch und damit für eine Reduzie-
rung von stadttypischen Luftschadstoffkonzentrationen. 
Zudem konnte gezeigt werden, dass infolge der höheren 
Luftfeuchtigkeit an Gewässern die Feinstaubbelastung ge-
ringer ist (Kuttler/Lamp/Weber 2002).

Darüber hinaus können breite urbane Gewässer städ-
tische Bereiche räumlich separieren und damit zu einer ob-
jektiv oder subjektiv reduzierten Lärmbelastung in Wohn-
quartieren beitragen: Über die relativ weiten Distanzen an 
Flüssen oder Seen werden Lärmbelastungen vom gegen-
überliegenden Ufer verringert (Kistemann/Völker/Lengen 
2010). Das Geräusch bewegten Wassers assoziiert Frische, 
Reinheit und Beruhigung, auch wenn das Wasser gar nicht 
sichtbar ist (Kaiser 2005; Völker/Kistemann 2011). Wegen 
der natürlichen Geräuschkulisse an Gewässern werden stö-

rende Lärmeinwirkungen in geringerem maße wahrgenom-
men und ihre stresserzeugende Wirkung wird abgedämpft 
(alvarsson/Wiens/Nilson 2010). 

offene Wasserflächen können auch die Belichtungs-
verhältnisse von angrenzenden Stadtquartieren verbes-
sern, da sie keinen Schattenwurf provozieren. Dieser effekt 
ist im Winter besonders wirksam. Zudem verstärken Was-
serflächen durch Reflexion die Wirkung des einfallenden 
Sonnenlichts.

Und schließlich stellen die Gewässer selbst oder 
Grundwasserleiter im Bereich ihrer flankierenden Grünflä-
chen bisweilen wichtige städtische trinkwasserressourcen 
dar, welche die Wasserabhängigkeit des Stadtraums von 
seinem Umland (Kistemann 1997) reduzieren kann.

Gesundheitsförderung durch stadtblau
Für die analyse gesundheitsfördernder Leistungen von 
Stadtblau eignet sich das mehrdimensionale Konzept der 
therapeutischen Landschaften (Kistemann 2016). Die re-
lative Bedeutung verschiedener therapeutischer Land-
schaftsschichten variiert von ort zu ort, von Situation zu 
Situation, von Individuum zu Individuum. als gesundheits-
relevante Dimensionen von Stadtblau wurden ästhetik, 
Zugänglichkeit, symbolische Bedeutungen und anlass für 
soziale Interaktion beschrieben.

alle diese aspekte haben eine wichtige Bedeutung für 
das gesundheitliche Wohlbefinden. Neben diesen eigen-
schaften spielen die Formen ihrer aneignung eine entschei-
dende Rolle für die entfaltung gesundheitsfördernder Wir-
kungen. Relevante aneignungsdimensionen sind körper- 
liche aktivität, soziale Interaktion, kontemplatives erleben 
und symbolische aufladung (Völker/Kistemann 2011). Für 
zahlreiche von Wasser geprägte Stadtlandschaften liegen 
grundlegende Untersuchungen vor, welche die verschiede-
nen genannten aspekte berücksichtigen (Völker/Kiste-
mann 2011, 2013, 2015).

Urbane Gewässer stellen ideale, vielseitige und be-
liebte orte für wohnortnahe körperliche aktivitäten dar. 
Diese umfassen neben wassergebundenen Sportaktivitä-
ten auch die möglichkeiten uferbegleitender körperlicher 
Betätigung (Völker/Kistemann 2013). Die positiven Wir-
kungen derartiger körperlicher aktivitäten für das herz- 
Kreislauf-System, den Bewegungsapparat, aber auch die 
hormonelle Regulation und das Koordinationsvermögen 
sind hinreichend untersucht und belegt.

auch kontemplative erfahrungen und symbolische 
Konnotationen sind häufig mit Gewässern verknüpft 
(White/Smith/humphryes et al. 2010). Stadtblau-erfah-
rungen wirken stressmildernd und verbessern die Gemüts-
lage (Völker/Kistemann 2013). Die visuellen effekte, wie 
oberflächenbewegungen oder Reflexionen von Licht und 
Umgebung, lassen Stadtblau als besonders attraktiv er-
scheinen (Kaplan 1995). Insbesondere die Grenzflächen 
zwischen Wasser und Land werden als attraktiv wahrge-
nommen (Lengen 2015).

Wasser wurde als hochwirksamer Faktor für Land-
schaftspräferenzen identifiziert (Kaplan/Kaplan 1989). 
Diese positiven Konnotationen fördern die emotionale Bin-
dung an den Wohnort, was sich wiederum positiv auf das 
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gesundheitliche Wohlbefinden auswirkt (eyles/Williams 
2008). Bewohnerinnen und Bewohner in Gewässernähe 
bewerten ihr Wohnumfeld vornehmlich positiv, würden bei 
einem Umzug insbesondere die Nähe zum Wasser vermis-
sen und sich auch in Zukunft bevorzugt für eine Wohnung 
in Gewässernähe entscheiden (asakawa/yoshida/yabe 
2004). 

auch als ort sozialer Interaktion wird Stadtblau ge-
nutzt. menschen beobachten, neue Bekanntschaften schlie-
ßen, Freundinnen und Freunde treffen und sich unter men-
schen aufhalten, wurden als beliebte soziale aktivitäten von 
Besucherinnen und Besuchern der Rheinufer-Promenaden 
in Köln und Düsseldorf genannt (Völker/Kistemann 2015). 

fazit
Die steigende Zahl städtischer Planungen an und mit Stadt-
blau macht deutlich: Die Stadtplanung, aber auch die Im-
mobilienwirtschaft hat den mehrwert von „Wassermilieus“ 
erkannt. Begünstigend kommt hinzu, dass Stadtblau im 
Vergleich zu Grünräumen rascher gestaltbar und weniger 
pflegeintensiv ist (Luttik 2000). Stadtblau wirkt nicht nur 
gesundheitsschützend; es bietet auch vielfältige möglich-
keiten für entspannung, Stressreduktion, erholung und 
Freizeit und damit zur Gesundheitsförderung. auch hin-
sichtlich der positiven effekte von Stadtblau auf die soziale, 
mentale und emotionale Dimension von gesundheitlichem 
Wohlbefinden mehren sich die empirischen Befunde. 

Um städtische Blauräume als gesundheitsschützende 
und gesundheitsfördernde erholungs-, aktiv- und Begeg-
nungsräume nachhaltig nutzbar zu machen, müssen Zu-
gang, aufenthalt und Nutzung für die städtische Bevölke-
rung gewährleistet sein. Dazu gehören Zugangsrecht, 
barrierefreie Wege, Gestaltungs- und Pflegequalität, Si-
cherheit sowie Partizipation bei der Planung und Gestal-
tung von Stadtblau. Gesundheit ist ein bislang unterschätz-
tes, aber nicht zuletzt vor dem hintergrund demo- 
graphischer, gesellschaftlicher und ökologischer heraus-
forderungen gewichtiges argument für die Stadtplanung, 
um sich Stadtblau kreativ zuzuwenden. 

mit der zunehmenden attraktivität von Wasserlagen 
für Freizeit, Wohnen und arbeiten konkurriert eine Vielzahl 
sozioökonomischer, ökologischer, wasserwirtschaftlicher 
und verkehrlicher ansprüche (Bomba 2011). als Konse-
quenz drohen sozial unausgewogene, nicht umweltgerech-
te entwicklungen, die, in analogie zum Begriff der grünen 
Gentrifizierung (Gould/Lewis 2017), als blaue Gentrifizie-
rungen bezeichnet werden können. auch deshalb wird es 
wichtig sein, zur Sichtbarmachung und Durchsetzung ge-
sundheitsbezogener Ziele in der Stadtplanung limitierende 
Faktoren wie ressortbezogene aufgabenzuschnitte und 
Ressourcenmangel zu überwinden. 
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