▶ Schlusswort

Die Forschungsinitiative „Zukunft Bau“
Zukunft, die schon heute beginnt
Die Bau- und Immobilienwirtschaft muss
Deutschland besitzt in den Umwelt- und Klimaschutztechnologien
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– Senkung der CO2-Emission
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aus Deutschland.
„Meseberg-Beschlüssen“ vom August 2007 in
Das Bundesbauministerium unterstützt die Innovationsfähigkeit
einen konkreten Handlungsplan umgesetzt.
der Baubranche mit seiner Forschungsinitiative „Zukunft Bau“.
Auch wenn die Klimakonferenz in KopenMit der Initiative wollen wir neue Impulse für Innovationen geben
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und die Kompetenz, die Leistungs- und die internationale Wettwar – die Ziele bleiben für die Bundesbewerbsfähigkeit der deutschen Bauwirtschaft nachhaltig stärken.
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resultierenden Ideen und Konzepte finden mittlerweile welteinsparen,
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besser und im Gebäudebestand energetisch
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The “Future of Building” research initiative
A future that has already begun
The construction and real estate industries must provide important
solutions to pressing problems of our time. Taking action against
climate change, and the related questions of improving energy
efficiency will undoubtedly be among the main
focal points. With the targets the EU Council has
specified, it has set very high standards:
– reducing CO2 emissions by 20 % compared
with 1990 levels,
– increasing the share of renewables in total
primary energy consumption to 20 % by 2020
and
– reducing energy consumption by 20 % based
on the forecasts for 2020.
The Federal Government turned these targets
Hans-Dieter Hegner
into a concrete action plan in its August 2007
“Meseberg Decisions”.
Even if the Copenhagen Climate Change
Conference was a setback in some respects – the Federal Government
will stick to the targets and pursue its efforts in the fight against
climate change. The Federal Ministry of Transport, Building and
Urban Development plays
a key role and wants to achieve massive CO2 reduction
• by constructing new buildings with better energy efficiency and by
improving the energy efficiency of the building stock,
• by developing alternative methods of
energy generation and conservation and
• by making building services more efficient.
In environmental and climate change technologies Germany has
a lead that is to be kept and extended. The Federal Government will
continue to support the construction and real estate industries with
a package of measures and assistance programmes.
There are three key factors to a continuing successful development
in the construction and real estate sectors:
• First, improvement of the quality of construction,
• second, efficient small and medium-sized companies and
• last, the high innovative capacity of these industries.
The fact that around 42 % of the 8,200 German patents applied for
at the European Patents Office between 2000 and 2007 were related
to construction technologies shows how innovative the construction

industry already is today. And almost 84 % of
all construction-related patents applied for in
the five largest European markets (Germany,
France, UK, Italy, Spain) in the same period of
time came from Germany. The Federal Ministry
of Building supports the construction industry’s
innovative capacity with its “Future of Building”
research initiative. With this initiative we want
to give new impetus to innovations and improve
the productivity, skills and international competitiveness of Germany’s construction industry
in the long term. Since 2006, this initiative has
provided funding of around 21 million euros
to more than 165 research projects. Complex
thematic areas and research fields are both
dealt with in the interdisciplinary network of
academic institutions. The resulting ideas and
concepts are now attracting interest and meeting with recognition all over the world. With
its “plus-energy houses” for instance, Technische
Universität Darmstadt won the renowned
“Solar Decathlon” competition in Washington
D.C. in 2007 and 2009. With this, Germany
is the unofficial world champion in the
construction of solar buildings. This should act
as a stimulus to more initiatives.
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