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Die Hamburger Politik setzt auf die Expertise 
des ersten VDI-Arbeitskreises Umweltschutz-
technik, der 1981 in der Hansestadt gegründet 
wurde. Foto: Mediaserver Hamburg / Julia Schwendner
40 Jahre für
mweltschutztechnik 

Der diplomierte Maschinenbauingenieur Andreas Kirchner war ein Pionier der  
Umweltschutztechnik ‒ sowohl im VDI als auch in Gesellschaft und Politik. 

Er gründete 1981 den ersten VDI-Arbeitskreis Umweltschutztechnik und setzte sich  
für sachliche Diskussionen im Umweltschutz ein. Für sein jahrzehntelanges Engagement  

ehrte der VDI ihn Ende 2021 mit der Goldmedaille des VDI. Der Ingenieur  
Kirchner blickt zurück und nach vorn.

Ralph H. Ahrens
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Sind Sie stolz auf ihr mehr als 40-jähri-
ges Engagement? 

Ja, schon etwas. Ich habe zu einem 
Zeitpunkt, wo Umweltschutz noch einen 
recht geringen Stellenwert in der Gesell-
schaft hatte, erkannt, wie wichtig Um-
weltschutztechnik für Industrie, Politik 
und Gesellschaft ist.
ann haben Sie begonnen, sich für  
mweltschutztechnik zu interessieren?

Sehr früh. Umwelttechnik hat mich 
ereits fasziniert, als ich parallel zum Stu-
ium im väterlichen Ingenieurbüro Hans 
irchner Mess- und Regeltechnik arbeite-

e. Studieren konnte man das damals noch 
icht. Zudem besuchte ich auch Vorlesun-
en über Immissionsschutz und Arbeits-
edizin. Und als diplomierter Ingenieur 

ründete ich 1980 mein eigenes Inge-
ieurbüro: die Kirchner GmbH Ingenieur-
üro für Messtechnik und Umweltschutz.

arum gründeten Sie den ersten VDI- 
rbeitskreis Umweltschutztechnik?
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Weil ich merkte, wie wichtig die 
Technik für die Lösung von Umweltpro-
blemen ist. Aber auch, weil Umwelt und 
Umweltschutz nicht ausschließlich eine 
Domäne von Grünen, Greenpeace, 
BUND, Nabu und Robin Wood sein soll-
ten. Damals gab es viele Leute, die über 
Umweltschutz redeten. Aber die, die sach-
lich und emotionslos darüber sprechen 
konnten, konnte man an einer Hand ab-
zählen, obwohl gerade sie so wichtig sind.

Und sachlich, das können Ingenieure und 
Ingenieurinnen, sein …

…. ja. Obwohl dieser Beruf hoch an-
gesehen war und ist, treten sie in der Öf-
fentlichkeit kaum auf. Sie sind eigentlich 
die Kamele, auf denen die Kaufleute durch 
die Wüste reiten. Sie können sehr gut mit 
Technik umgehen, sich aber manchmal 
schlecht verkaufen.

War die Gründung des Arbeitskreises  
einfach?

Nein. Erst musste ich die Notwendig-
keit dem VDI-Vorstand bei Anhörungen 
erklären. Wir sprachen dabei auch über 
die Gefährdung der Umwelt, über Lö-
sungsmöglichkeiten und die Gesetzge-
bung. Das ist alles ziemlich neu gewesen. 
Es gab damals ja nur die VDI-Kommissio-
nen zur Reinhaltung der Luft und zur 
Lärmminderung. Doch ich konnte den 
VDI-Vorstand überzeugen.

Dann ging es los…
Am 26. Oktober 1981 gründete ich 

den Arbeitskreis und wir wurden langsam 
bekannt. Am 12. September 1986 stellten 
die VDI-Nachrichten ihn mit der Über-
schrift „Hamburger Bezirksverein unter-
hält ungewöhnlichen Arbeitskreis“ vor. 

Das Thema Umweltschutztechnik gewann 
auch generell an Bedeutung?

Ja, im Oktober 1987 gründete der 
VDI die Koordinierungsstelle Umwelt-
technik. Die Umwandlung in die VDI-Ge-
sellschaft Energie und Umwelttechnik 
folgte im März 2009.

Und Sie nahmen zu strittigen Themen 
Stellung!

Das stimmt. 1986 gab es eine Doku-
mentation des VDI zum Thema „Tscher-
nobyl, Konsequenzen für die Bundesrepu-
blik Deutschland“, in der Fachleute zur 
Kernenergie und den Folgen aus diesem 
Unfall Stellung nahmen. Nur mit großer 
Unterstützung durch Prof. Dr. Hansjörg 
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inn, damals Wissenschafts- und For-
chungssenator in Hamburg und Vorsit-
ender des Berufspolitischen Beirates des 
DI, und von Prof. Dr. Walther Christoph 
immerli, damals Professor für Philoso-
hie an der TU Braunschweig und Vorsit-
ender des Bereichs Mensch und Technik 
eim VDI, und mir vom Arbeitskreis Um-
eltschutztechnik Hamburg gelang es, 
uch kritische Meinungen zur Kernkraft 
um Schutz unseres Lebensraums zu ver-
ffentlichen.

urück zu dem Arbeitskreis. Was zeichnet 
hn aus? 

Unser Arbeitskreis lebte und lebt von 
er Expertise seiner Mitglieder. Sie kom-
en aus verschiedenen Disziplinen, aus 
en Ingenieurberufen, der Chemie, der 
aubiologie, der Architektur, der Medizin, 
er Geologie und Meteorologie und dem 
echtswesen. Wir können daher gut über 
en Tellerrand blicken und haben zudem 
in sehr gut funktionierendes Netzwerk! 

as sind seine Ziele?
Wir wollen gestern wie heute sachlich 

ompetente Diskussionen mit Fachleuten 
us verschiedenen Tätigkeitsfeldern zum 
egenseitigen Informationsaustausch an-
egen sowie die Entwicklung zu umwelt-
reundlichen Technologien aufzeigen und 
ördern.

ürger*innen wollten Sie auch immer  
nformieren.

Öffentliche Auftritte, ob im Fernse-
en, Rundfunk oder auf Podiumsdiskus-
ionen etwa des Hamburger Abendblatts, 
es Energiebauzentrum, der Ärzte-, Han-
els- oder Handwerkskammer waren und 
ind wichtig genauso wie Beiträge in Zei-
ungen und Zeitschriften, um auch die 
ormale Bevölkerung zu erreichen. Und 
er Arbeitskreis organisiert auch Tagun-
en und Seminare …

önnen Sie Beispiele geben?
Veranstaltungen gab es schon zu vie-

en Themen: „Gifte im Alltag“, „Schadstof-
e im Hochbau – Risikominderung“, „Alt-
asten als politische, technische und 
echtliche Herausforderung“, „Gefährliche 
uftinhaltsstoffe am Arbeitsplatz und in 
nnenräumen“. Ein aktuelleres Seminar 
eißt „So bauen wir (in) Zukunft“ mit 
orträgen über erneuerbare Energien im 
eubau und Bestand, Energiesysteme im 
andel und Folgen im Wärmemarkt und 

nergiesparen und Einsatz erneuerbarer 
nergien beim Bauen und Sanieren. Es 
ab auch Seminare über nichttechnische 
hemen wie „Stress und Stressbewälti-
ung“. Und natürlich hielten wir auch 
orträge über „Lüftungskonzepte zur 
inderung von Covid-19-Infektionsrisi-

en“ und „Richtig lüften im Büroalltag“. 

irmen sind auch Gesprächspartner? 
Natürlich. Wir nehmen etwa an Be-

riebsbesichtigungen teil. Wir konnten uns 
987 den ersten rein nach baubiologi-
chen Gesichtspunkten erstellten Indus-
riebau der Firma Ernst Winter & Sohn in 
orderstedt ansehen oder 1996 die Erd-
l-Bohr- und -Förderplattform „Mittel-
late“ der RWE-DEA in der Nordsee vor 
riedrichskoog. Ich möchte betonen, viele 
nternehmen waren gegenüber Anfragen 
es Arbeitskreises zu Besichtigungen und 
orträgen stets aufgeschlossen.

onnte der Arbeitskreis seine Expertise 
uch bei Unternehmen anbringen? 

Ja, etwa bei einem der größten Um-
eltskandale in Deutschland. Das Boeh-

inger Ingelheim Werk in Hamburg wur-
e 1984 auf Druck der Hamburger 
ehörden geschlossen und wurde eine In-
ustrieruine. Dort wurden bei der Pro-
uktion von Pflanzenschutzmitteln wie 
em Insektizid Lindan Betriebsanlagen, 
er Boden, das Grundwasser und die Se-
imente des angrenzenden Moorfleeter 
anals durch chlororganische Verbindun-
en wie Trichlorphenol massiv kontami-
iert. Mitglieder des Arbeitskreis haben 
amals mit Schadstoffmessungen zur Sa-
ierung beigetragen. Und 1995 hat der 
aschinenbauingenieur Andreas Kirchner,  
950 geboren, hat den VDI-Arbeitskreis Umwelt-
chutztechnik gegründet, und setzt sich immer 
och auch in der Öffentlichkeit für eine saubere 
nd gesündere Umwelt ein.
oto: Nadine Grenningloh
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Arbeitskreis der Lufthansa und dem Flug-
hafen Hamburg bei einem damals ins Erd-
reich gelangten Kerosin-Abwasserschaden 
mit Messungen weitergeholfen.

Auch für die Hamburger Politik wurde 
der Arbeitskreis „unentbehrlich“! 

Das ist ein wenig übertrieben. Doch 
Hamburger Behörden und Politiker schät-
zen unser Fachwissen. Ich wurde 1984 in 
den Umweltbeirat der Freien und Hanse-
stadt Hamburg für Fragen des Umwelt-
schutzes berufen. Dieser Beirat wurde 
dann 1988 aufgelöst. Eingebunden ist der 
Arbeitskreis aber immer noch insbesonde-
re bei der Hamburger Behörde für Um-
welt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, 
der Behörde für Stadtentwicklung und 
Wohnen, der Wissenschaftsbehörde, der 
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und 
Integration und hier speziell das Amt für 
Gesundheit sowie die Behörde für Schule 
und Berufsbildung.

Der Arbeitskreis ist nicht auf Hamburg 
fixiert?

Nein. Er war etwa an der Erarbeitung 
der VDI-Expertenempfehlung VDI EE 
4300 Blatt 14 „Anforderungen an mobile 
Luftreiniger zur Reduktion der aerosolge-
bundenen Übertragung von Infektions-
krankheiten“ von September 2021 betei-
ligt. Und wir sind als Sachverständige 
Partner des Green Film Shooting, einer 
deutsch-englischen Plattform, die sich in 
der energie- und ressourcenintensiven 
Film- und Medienproduktion für mehr 
Umweltbewusstsein einsetzt.

Und heute, wie wichtig ist Umweltschutz-
technik?

Wichtiger denn je, auch um die Ener-
gie- und Umweltkrise, den Zuwachs an 
regenerativen Energien bewältigen zu 
können und Ressourcen effizienter einzu-
setzen. Klimafreundlich hergestellter grü-
ner Wasserstoff muss eine Schlüsselrolle 
einnehmen, Energiespeicher werden 
wichtiger. Nur mit Ingenieuren und Inge-
nieurinnen aus verschiedenen Fachrich-
tungen ist dies zu schaffen, da nur sie die 
Technik beherrschen und den gewünsch-
ten Fortschritt einleiten können.

Was würden Sie der neuen Bundesregie-
rung mit auf den Weg geben? 

Sie muss unverzüglich den Ausbau der 
regenerativen Energien vorantreiben, 
Speicherkapazitäten schaffen und die 
EEG-Umlage sofort wegfallen lassen. 
2

Beim Thema Elektro-Autos muss sie klä-
ren, ob überhaupt weltweit genügend Sel-
tene Erden, Kobalt und Lithium zur Ver-
fügung stehen werden und wie das 
Problem der benötigten Ladestationen mit 
wesentlich höherer Reichweite gelöst wer-
den kann. Brennstoffzellen sollten mehr 
gefördert werden. 

Also mit Volldampf in die Zukunft?
Wichtig ist auch Lernen aus der Ver-

gangenheit: Jede neue Errungenschaft 
sollte penibel auf damit verbundene neue 
oder andere Risiken untersucht und im-
mer eine Risikoreduzierung angestrebt 
werden. Der Einsatz der damals viel ge-
lobten neuen Energiesparlampen war ein 
Flop, da sie Schadstoffe wie Quecksilber, 
Phenole und Kresole freisetzen und nicht 
in Kopfhöhe installiert werden sollten.

Was sollte noch angepackt werden?
Die Bundesregierung muss weiter in-

tensivst auf die Einhaltung der Klimaziele 
hinarbeiten. Sie muss auch die Luftquali-
tät in den Städten verbessern. Die Welt -
gesundheitsorganisation (WHO) hat im 
September 2021 neue Empfehlungen für 
Feinstaub- und Stickstoffdioxid-Grenz-
werte erlassen. Jetzt muss die Luftquali-
tätsgesetzgebung der EU angepasst wer-
den. Bei Stickstoffdioxid liegt der aktuelle 
Jahresgrenzwert bei 40 µg/m3, die WHO 
empfiehlt nur 10 µg/m3. Und für ultrafei-
ne Partikel existieren auch von der WHO 
berhaupt noch keine Empfehlungen. 
chärfere Grenzwerte etwa für Stickstoff-
ioxid fordern aber den Verkehr heraus: 
n Innenstädten an Hauptverkehrsstraßen 
st bereits jetzt der 40- µg-Wert kaum 
inzuhalten. 

ehen Sie weiteren Handlungsbedarf?
Umweltschutztechnik muss in Schu-

en als Wahlfach angeboten werden, 
INT-Fächer sind zu fördern. Nachhal-

igkeit muss an Bedeutung gewinnen. 
mweltschutz hat als Wettbewerbsfaktor 
ei der Vermarktung einen ähnlich hohen 
tellenwert gewonnen wie etwa die Qua-
ität oder der Preis von Dienstleistungen 
nd Produkten. Unverständlich bleibt mir, 
ass es bislang kein Tempolimit auf den 
eutschen Autobahnen gibt! Und elektri-
che und magnetische Wechselfelder so-
ie elektromagnetische Wellen durch 
obilfunkmasten, das 5G-Netz und 
andystrahlung werden behördlicherseits 
erharmlost, Warnungen von Baubiologen 
ftmals ignoriert.

s gibt also noch einiges zu tun. Wollen 
ie das mit Ihren 71 Jahren jetzt Jünge-
en überlassen?

Ruhestand ist noch nicht geplant! Ich 
erde mir auch in Zukunft Gehör ver-

chaffen, wenn ich eine Fehlentwicklung 
m Umweltbereich befürchte. Und ich bin 
och im Eintragungsausschuss der Ham-
urgischen Ingenieurkammer mit anderen 
eratenden Ingenieuren und Rechtsanwäl-
en tätig.

nd wie steht es um Ihren Arbeitskreis?
Sehr gut. Mein Stellvertreter, der 

ineraloge Dr. rer. nat. Axel Baermann, 
acht einen guten Job. Großes Lob auch 

n alle aktiven Mitglieder und ganz herz-
ichen Dank an meine Frau Annelie, die 
ich in den vergangenen 40 Jahren tat-
räftig unterstützt hat!

err Kirchner, wir bedanken uns für das 
nterview.
UM
R a l p h  H .  A h r e n s

Chefredakteur  
Umweltmagazin

rahrens@vdi-fachmedien.de

Foto: Frank Vinken
Verleihung der goldenen VDI-Ehrenmedaille  
an Andreas Kirchner (li.) durch Sven Warnck, 
Vorstandsvorsitzender des Hamburger  
Bezirksvereins des VDI. Foto: Nadine Grenningloh 
WELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 5-6


