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Mit Green IT zum klimafreundlichsten Landkreis 

 

Es ist ein ambitioniertes Ziel, das sich der Kreis Nordfriesland gesetzt hat: Bis 2020 will man 

Deutschlands klimafreundlichster Landkreis werden. Im Kreishaus in Husum hat vor allem Gunnar 

Thöle dieses Ziel vor Augen. Der Klimaschutzmanager der Kreisverwaltung entwickelt seit drei Jahren 

ständig neue Ideen, wie Energie und damit natürlich auch Kosten gespart werden können. Und er 

sensibilisiert seine Kollegen für das Thema Klimaschutz. Ein Ergebnis davon ist das Projekt „Switch 

raus – Strom aus“. 

 

Nach seiner Erfahrung wissen viele gar nicht, dass man im IT-Bereich etwas für die Umwelt tun kann. 

Also erklärt er Schritt für Schritt. Zunächst, was ein sogenannter Switch ist. „Das sind kleine 

Elektrogeräte, über die Computer oder Drucker an das Datennetzwerk angeschlossen sind“, sagt 

Thöle. „Davon gab es hier über hundert Stück, die sind jetzt alle auf dem Recyclinghof.“ 

 

Doch warum wurden die Switches entsorgt? Das Projekt sah vor, dass die Administration der 

Datenverteilung im Kreishaus vereinfacht werden soll. Die nordbits AöR, Betreiber der EDV-Anlage, 

führte eine Bestandsaufnahme in den Büros der Kreisverwaltung durch und ermittelte, dass viele 

Netzwerkanschlüsse (Ports) überflüssig waren. „Jeder Port an einem Switch verbraucht Strom, selbst 

bei Nichtbenutzung im Stand-by-Modus“, erklärt Thöle. 

 

Die Switches waren einst angeschafft worden, weil es zu wenige Netzwerkanschlüsse gab, als das 

Computer-Zeitalter in das Haus aus den frühen 1970er Jahren einzog. Aber heutzutage gibt es 

bessere technische Möglichkeiten. Seitdem im Kreishaus eine neue Telefonanlage besteht, sind 

wieder genügend Anschlüsse für Computer und Drucker in den Wänden der rund 300 Büros frei. Also 

zögerte man nicht, die unnützen Switches abzubauen und die Elektrogeräte an die freigewordenen 

Netzwerkanschlüsse der EDV-Infrastruktur anzuschließen.   

 

„Die EDV-Infrastruktur wurde dadurch verkleinert und einfacher gemacht“, erklärt Thöle. Das bedeutet 

nicht nur eine Stromersparnis von 750 Euro im Jahr, sondern auch weniger Wartungszeit. „Früher 

musste vielleicht auch mal ein Techniker kommen, wenn ein Kollege mit seinem Fuß gegen den 

Switch gekommen ist und etwas verstellt hat“, erinnert sich der Klimaschutzmanager. Die 

Fehlerhäufigkeit sei nun wesentlich geringer. 

 

Vielleicht stutzt man bei der 750-Euro-Stromkostenersparnis im Jahr. Das mag nicht viel sein im 

Haushalt eines Landkreises, dennoch ist und bleibt es eine Ersparnis, in Zeiten, in denen es nichts zu 

verschenken gibt. Das Projekt kann dementsprechend für andere Landkreise vorbildhaft sein. „Viele 

 



Kommunen haben eine gewachsene EDV-Infrastruktur, die zwar funktioniert, aber zu viel Strom 

verbraucht“, so Thöle. 

 

Der Landkreis Nordfriesland möchte Vorbild sein. Dazu gehört das bereits erwähnte ambitionierte Ziel, 

klimafreundlichster Landkreis Deutschlands zu werden. Dafür entwickelten die Husumer ein 

Klimaschutzkonzept. Und Thöle bemüht sich nun, es den Einwohnern des Kreises zu vermitteln. „Wir 

machen die Leute mit Kampagnen aufmerksam auf Themen wie Hausdämmung, fördern Elektroautos 

oder verbessern die Fahrradnutzung“, erläutert Thöle. Und seine Begeisterung trifft auf viele offene 

Augen und Ohren. Gunnar Thöle ist sich sicher: „Es gibt viele engagierte Nordfriesen, die sich für den 

Klimaschutz gewinnen lassen.“ 

 

Das stellt auch Thöles Chef, den Landrat Dieter Harrsen, zufrieden: „Der Austausch der 

Netzwerkverteiler in unserem Haus ist eine kleine Maßnahme gewesen. Viele kleine Maßnahmen 

bringen uns unserem Ziel, Deutschlands klimafreundlichster Kreis zu werden, näher.“ In Husum haben 

die Mitarbeiter erkannt, wie viele Möglichkeiten der Bereich Green-IT bietet, die Energiewende 

mitzugestalten. Bereits 2013 hatten sie im Rahmen der Energie-Olympiade den entsprechenden 

Sonderpreis erhalten. Und nun ist das Bewusstsein für Green-IT noch einmal gewachsen. 


