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10 Jahre foraus: Anna Stünzi als neue Präsidentin des Think
Tanks vorgeschlagen
(Zürich, 16. Mai 2019) – foraus wird zum 10-jährigen Jubiläum eine neue Präsidentin
erhalten, die den Think Tank ins zweite Jahrzehnt führen wird. Anna Stünzi ist die aktuelle
Vizepräsidentin und die vom Vorstand vorgeschlagene Kandidatin für die Wahl im November.
foraus-Gründer Nicola Forster übergibt seine Funktion als Präsident, bleibt jedoch aktiv im
Think Tank.
Nach 10-jährigem Bestehen des Think Tanks foraus soll im November eine neue Präsidentin
gewählt werden: Anna Stünzi, aktuelle Vizepräsidentin, jahrelange Leiterin des
foraus- Umweltprogramms sowie regelmässige Autorin von foraus- Publikationen, wird vom
Vorstand einstimmig zur Wahl vorgeschlagen. Die Wahl findet anlässlich der
Jubiläumsveranstaltung vom 9. November 2019 statt, an der auch Bundesrat Ignazio Cassis
teilnehmen wird. Nicola Forster, Gründer und Präsident des Think Tanks, tritt im Herbst
zurück, wird sich jedoch weiterhin aktiv bei foraus engagieren.
«Was wir vor 10 Jahren als kleines Startup gründeten, ist heute der wichtigste Schweizer Think
Tank zur Aussenpolitik mit 14 MitarbeiterInnen in den Büros in Zürich sowie Genf», freut sich
Nicola Forster. Das einzigartige Grassroots-Modell von foraus, welches mittels Crowdsourcing
auf die politischen Ideen von über 1000 ehrenamtlich engagierten Mitgliedern setzt, wurde
bereits von foraus-Spinoffs in Deutschland, Frankreich, England und Österreich international
repliziert. Die künftige Präsidentin Anna Stünzi betont: «foraus soll die Plattform sein, um
innovative Ideen rund um die Aussenpolitik zu diskutieren, auszuarbeiten und in den
politischen Prozess einzubringen.» Aktuell arbeiten die foraus-Mitglieder beispielsweise
intensiv an Vorschlägen zur Rolle der Schweiz in der Belt and Road Initiative, am Beitrag des
Finanzplatzes bei der Umsetzung der SDGs oder an den Herausforderungen im Verhältnis
Schweiz-EU. Stünzi ist überzeugt, dass foraus dank dem Ausbau interdisziplinärer Projekte
auch zukünftig mit politisch relevanten Vorschlägen überzeugen wird. «Eine wichtige Rolle wird
dabei die Innovationsplattform Policy Kitchen spielen, die foraus z um ersten digitalen Think
Tank macht und mit der wir uns im Bereich CivicTech und digitale Partizipation als Vorreiter
etablieren.», so Stünzi weiter. «Mit Anna Stünzi fanden wir unsere absolute Wunschkandidatin,

um den Think Tank mit ihren visionären Ideen und anpackendem Startup-Geist ins zweite
Jahrzehnt zu tragen.», freut sich abschliessend Nicola Forster.
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Über foraus - Forum Aussenpolitik
Der Think Tank foraus entwickelt wissenschaftlich fundierte Empfehlungen für aussenpolitische
EntscheidungsträgerInnen und die breite Öffentlichkeit, um so die Lücke zwischen Wissenschaft und
Politik zu schliessen. foraus wurde 2009 gegründet und verfügt als Grassroots-Organisation über ein
umfassendes, schweizweites sowie internationales Netzwerk von Ehrenamtlichen.

