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Das Bundesamt für Umwelt BAFU und die Kommission für Technik und Innovation KTI 

nehmen an dem gemeinsamen Forschungsaufruf des ERA-NET Cofund „ForestValue“ 

zur Förderung von Innovationen im Bereich der Forst-basierten Bioökonomie teil 

 

Das European Research Area Network (ERA-NET) Cofund on innovative forest-based 

bioeconomy - ForestValue ist ein Zusammenschluss der bisherigen drei forstlich fokussierten 

Netzwerke WoodWisdomNet, Foresterra und Sumforest. Die Initiative besteht aus 29 

Förderorganisationen aus 19 Ländern und wird durch das Förderprogramm Horizon 2020 der 

EU gefördert. Im Rahmen der aktuellen Bekanntmachung mit einem voraussichtlichen 

Gesamtbudget von ca. 25 Mio. € können bis zum 23. Januar 2018, 13:00 Uhr (Brüsseler 

Ortszeit) Projektvorschläge für transnationale Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

zentral über das ForestValue Submission System auf der ForestValue WebSite (siehe unten) 

eingereicht werden. Im Fokus der Bekanntmachung stehen FuE-Vorhaben die dazu 

beitragen, die globale Wirtschaft unabhängiger von fossilen und anderen nicht-erneuerbaren 

Rohstoffen zu machen und eine biobasierte Ökonomie aufzubauen.  

Projektideen können als pre-proposals in folgenden Themenbereichen eingereicht werden: 

 nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern und 

 neue Produktionstechnologien, industrielle Verarbeitung, Produkte und 

Dienstleistungen im Forst- und Holz-Sektor 

Der vollständige Bekanntmachungstext sowie alle notwendigen Informationen zu 

Teilnahmebedingungen und Antragsverfahren sind auf der ForestValue Homepage 

www.forestvalue.org resp. www.woodwisdom.net hinterlegt.  

Schweizer Antragsteller reichen parallel zur zentralen Einreichung des pre-proposals ein 

Gesuchs in der Schweiz bei der KTI oder dem BAFU ein. 

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) stellt  im Rahmen des Aktionsplans Holz für innovative, 

anwendungsorientierte FuE-Projekte die über den Stand der Technik hinausgehen, Mittel zur 

Verfügung. Die Gesuche an das BAFU sind über das Gesuchformular des Aktionsplans Holz 

einzureichen. Das Gesuch muss eine genaue Umschreibung des Projekts enthalten.  

Projektideen (pre-proposals) können zu folgenden Schwerpunkten und Zielen beim 

Aktionsplan Holz eingereicht werden: 

 Schwerpunkt 1: Optimierte Kaskadennutzung 

 Schwerpunkt 2: Klimagerechtes Bauen und Sanieren 

http://www.forestvalue.org/
http://www.woodwisdom.net/
https://www.kti.admin.ch/kti/en/home/unsere-foerderangebote/fuer-forschende/internationale-netzwerke-und-forschungskooperationen/internationale-f-e-projekte--multilateral-.htm
(https:/www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wald/fachinformationen/strategien-und-massnahmen-des-bundes/aktionsplan-holz.html)
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 Schwerpunkt 3: Kommunikation, Wissenstransfer und Zusammenarbeit 

 Ziel 1: Eine leistungsfähige Schweizer Waldwirtschaft schöpft nachhaltig das 

Holznutzungspotenzial des Schweizer Waldes aus. 

 Ziel 2: Die Nachfrage nach stofflichen Holzprodukten nimmt in der Schweiz zu, 

besonders jene nach Holz aus Schweizer Wäldern. 

 Ziel 3: Energieholz wird nachhaltig geerntet und effizient sowie umweltgerecht 

verwertet. 

 Ziel 4: Die Innovationskraft der Wertschöpfungskette Wald und Holz nimmt zu. 

Zudem gelten folgende Regeln (Auszug aus dem Grant Agreement Annex IV): 

 At least one company or association and one ‘not-for-profit' research institution 

(university, Federal Institute of Technology, University of Applied Sciences) should be 

involved in a Wood Action Plan funded project. Projects involving several participants 

are particularly encouraged. 

 As a general rule, the applicants covers at least 50% of the project costs, a further 

incentive to ensure the efficient transfer of research results to the market (“reality 

check”). The industry partner also makes a cash contribution to its academic partner. 

There is no federal funding allowed to companies.  

 The criteria for proposal assessment are: Impact on sustainable development, 

increased demand and provision of timber out of the forest, uniqueness of the 

innovation to be developed, close to the market of the desired project results and the 

impact on the value chain forest and wood, where the value is added, potential to 

increase the image and familiarity of wood from the forest among the population, 

institutional builders, architects and planners, potential for increasingly coordinated 

long-term communication, potential to increase cooperation within the value chain 

forest and wood and within the public administration, clear work programme and a 

transparent budget. 

 The project must have quantified, measurable goals and a coherent and structured 

schedule with verifiable progress milestones.  

 At the end of the project, a plan must be presented showing how the results will be 

implemented. 

 

Für Auskünfte am BAFU zum ERA-NET ForestValue steht Ihnen zur Verfügung:  

Herr Achim Schafer 

Scientific collarobartor  

Tel: +41 58 469 17 96 

achim.schafer@bafu.admin.ch  
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