
Grundsätze im Umgang mit 
finanziellen zuwendungen 

Code of Independence, Transparency and Integrity

A.  ALLGEMEIN

Diese Grundsätze zeigen die Haltung von «foraus Forum Aussenpolitik - Forum de politique 
étrangère» im Umgang mit sämtlichen Zuwendern finanzieller Mittel auf und garantieren die 
Transparenz und Unabhängigkeit im Bezug auf ebendiese.

B.  ÜBER FORAUS

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. Als Grassroots-Organisation gestützt auf ein schweizweites und internationales 
Netzwerk von Ehrenamtlichen ist foraus das Sprachrohr für junge DenkerInnen, die die Aussenpolitik 
von morgen prägen wollen.

foraus ist ein Verein im Sinne von Artikel 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) mit 
Sitz in Bern. Der Verein ist nicht gewinnorientiert. Er ist parteipolitisch und konfessionell neutral. 
foraus wird von seinen Mitgliedern und anderen Privatpersonen, von gemeinnützigen Stiftungen, 
der öffentlichen Hand und dem Privatsektor unterstützt.

c.  grundsätze

1.  Gemeinnützigkeit

foraus sammelt Mittel für die Umsetzung seines Vereinszwecks, eine konstruktive Aussenpolitik 
der Schweiz zu fördern und einen informierten Dialog anzuregen. Der Verein engagiert sich 
dabei für die gesellschaftspolitische Zukunft der Schweiz und bietet allen interessierten Personen 
ausserhalb des traditionellen Rahmens von Parteipolitik einen gemeinnützigen Zugang zur 
Debatte sowie zu Aus- und Weiterbildung im Bereich der Schweizer Aussenpolitik. foraus ist 
wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke steuerbefreit. 



2.   Integrität

foraus verpflichtet sich, jede finanzielle Unterstützung abzulehnen, sofern die Erfüllung des 
Vereinszwecks oder der hier dargelegten Grundsätze dadurch untergraben oder beeinträchtigt 
werden könnte. Die Annahme finanzieller Zuwendungen stellt ferner kein Indiz für eine 
Bestätigung bisheriger oder gegenwärtiger Aktivitäten der Finanzierungsquelle dar. 

3.   Unabhängigkeit und Objektivität

Als gemeinnütziger Verein mit breiter Unterstützung entscheidet foraus autonom und unabhängig 
und behält zu jeder Zeit die vollständige Kontrolle über seine Aktivitäten, ungeachtet deren 
Finanzierungsquelle. foraus pflegt die Unabhängigkeit und Objektivität der unter dem eigenen 
Namen publizierten Schriften sowie der durchgeführten Veranstaltungen unter anderem 
durch einen wissenschaftlich fundierten und begleiteten Forschungsansatz, die zentrale Rolle 
der Mitglieder bei der Themensetzung und Forschungsarbeit («bottom up»-Prinzip) und die 
Einbeziehung verschiedenster Akteure in seine Veranstaltungen. Die Freiheit und Unabhängigkeit 
von Forschung, Publikationen und Veranstaltungen bei foraus sind somit jederzeit gewährleistet. 
foraus kann seinen Förderern kein Anrecht auf Eigentum und Veröffentlichung von Forschungs- 
oder Veranstaltungsresultaten zugestehen.

4.   Transparenz und Rechenschaft

foraus gibt transparent Auskunft hinsichtlich seiner Finanzierung. Die Finanzierungsquellen und 
die finanzielle Situation des Vereins werden an der jährlichen Generalversammlung sowie im 
Jahresbericht präsentiert. Die Jahresrechnung wird von einer unabhängigen Revisionsstelle 
geprüft.

Der Wunsch von Förderern, öffentlich nicht erwähnt zu werden, wird bis zu einem Betrag von 
CHF 5000.00 respektiert. Anvertraute Daten und Informationen von Förderern werden ohne 
Einverständnis der Betroffenen nicht an Dritte weitergegeben.

d.  umsetzung

In allen gegenüber diesen Grundsätzen unklaren oder zweifelhaften Fällen von Zuwendungen 
informiert die Geschäftsstelle den Vorstand, welcher dazu beschliesst.

e.  gültigkeit und verantwortung 

Diese Grundsätze sind für sämtliche Organe und sämtliche aktive Mitglieder von foraus gültig. 

Die Grundsätze wurden an der Sitzung vom 17.06.2019 durch den Vorstand bewilligt und für gültig 
erklärt.


