
„Intelligent verschwenden“ (lang) 

Ein faszinierender Vortrag von und mit Prof. Dipl.-Ing. Timo Leukefeld  
über eine neue Kultur des Verbrauchens von Energie 

 

Das erste bezahlbare energieautarke Haus Europas 

intelligente Eigenversorgung mit Strom, Wärme und Mobilität aus der Sonne 

 

Wie ist das eigentlich mit der Energie in Zukunft? Kommt es zu einer Energiekrise, 
sitzen wir wieder am Lagerfeuer oder bei 17 °C im Sessel, bleibt Energie und Auto 
fahren bezahlbar, was können wir uns in Zukunft noch leisten? 

Nichts scheint gegenwärtig gewisser zu sein, als eine umfassende Ungewissheit, 
welches Gebäudekonzept die Herausforderungen der Zukunft meistern soll. Viele 
Konzeptansätze prägen den Markt: Solaraktiv-, Passiv-, Sonnen-, Plusenergie-, 
Nettoplusenergie-, Null-, Energetik-, Niedrigenergie-, Energieüberschuss-, 
Bioenergie- HAUS und Effizienzhaus plus. Gebäudebesitzer und Bauherren glauben 
zu wissen, was Sie haben wollen, aber Sie wissen nicht, was Sie haben könnten. 

Wir befinden uns mitten in einem Wirrwarr der Widersprüchlichkeiten. Es wimmelt an 
paradoxen Empfehlungen das Leben in diesen Häusern zu verändern, wahlweise 
durch Verzicht und Einschränkung oder Konsum und Verschwendung. 

Die Anforderungen an Gebäude nehmen ständig zu: Kühlung, Heizung, 
Stromversorgung (smart energy), altersgerechtes Wohnen, Intelligenz, Recycling, 
Hochtechnisierung, Fernsteuerung bis hin zum Kühlschrank, der mir sagt worauf ich 
Appetit habe….  

Neue Gebäudekonzepte stehen für den Wandel unserer Zeit. War das Haus von 
gestern Energieverbraucher, Wärme und Strom mussten in das System Haus von 
außerhalb eingebracht werden, so erzeugt es heute seinen Energiebedarf aus 
Sonnenlicht selbst, speichert diese Energie und erwirtschaftet bisweilen sogar 



Überschüsse. Gebäude von morgen folgen also einem erkennbaren Trend zur 
Selbstversorgung und zu tatsächlicher Unabhängigkeit.  

Wie werden wir in Zukunft wohnen, wie sollen Häuser aussehen und konzipiert sein, 
um sich energetisch selbst zu versorgen?  

Wir haben Lösungen, die wir nicht mehr brauchen und Einnahmen die bald nichts 
mehr wert sind. Wir sitzen auf einer Lösungenhalde, ähnlich einem Butterberg. 
Diesen Berg gilt es abzutragen, indem wir die Intelligenzreserven in die tägliche 
Praxis überführen.  

Energieautarke Häuser 

Im Neubau können sich Hausbesitzer heute bereits in energieautarken Häusern 
bezahlbar unabhängig machen. Durch die Erzeugung, Speicherung und 
Eigennutzung von Sonnenwärme und Sonnenstrom ist die Wärme- und 
Stromversorgung durch den krisensicheren Rohstoff Sonne gesichert. Außerdem 
kann mit selbst erzeugtem Solarstrom das eigene Elektroauto betankt werden. In 
solchen Häusern kann intelligent verschwenderisch gelebt werden: Wohnung schön 
warm, Licht brennen lassen und ohne schlechtes Gewissen viele Autokilometer 
fahren. Dadurch wird weder der Geldbeutel der Bauherren noch die Umwelt belastet. 

Worum es geht ? 

Um eine neuen Kultur des Verbrauchens, die bedeutet nicht Verzicht, davor haben 
wir ja alle Angst, sondern intelligent verschwenden! Auf der Grundlage von Wissen 
geht es darum, intelligenter zu verbrauchen. Weg vom schlechten Gewissen hin zu 
einem befreiten Genießen. Nicht das schlechte Gewissen ist länger der Dreh- und 
Angelpunkt, sondern eine intelligente Nutzung. Das ist, wenn man so will, 
vergleichbar dem Paradigmenwechsel in der Kirche - ich baue nicht mehr auf das 
schlechte und quälende Gewissen des Sünders, sondern verkünde die frohe 
Botschaft der Erlösung. 

Es ist sozusagen eine intelligente Verbindung von Kultur und Natur auf einem Stand 
der Technik und Erkenntnis, die uns Menschen im 21. Jahrhundert entspricht. 

 

Dieser Vortrag beleuchtet den Weg zu Gebäuden mit hoher und intelligenter 
Eigenversorgung mit Strom und Wärme aus der Sonne bis hin zu energieautarken 
Gebäuden, die mittlerweile keine Utopie mehr sind. Gebäude von morgen folgen 
einem erkennbaren Trend zur Selbstversorgung und zu tatsächlicher 
Unabhängigkeit. 


