
 

 
 
Pressemitteilung 

Anna Stünzi wird neue foraus-Präsidentin  

(Bern, 9.11.2019) – Anna Stünzi wurde an der ausserordentlichen Generalversammlung zur neuen            
Präsidentin von foraus gewählt. Sie folgt auf den langjährigen Präsidenten Nicola Forster, der den              
Think Tank vor zehn Jahren mitgegründet und erfolgreich aufgebaut hat. 
 
Am 9. November 2019 wurde Anna Stünzi an einer ausserordentlichen Generalversammlung zur            
neuen Präsidentin von foraus gewählt. Sie übernimmt mit diesem Amt die Aufgabe, foraus ins zweite               
Jahrzehnt zu führen. «Ich freue mich auf diese Herausforderung. Meine Vision ist es, das              
partizipative Modell von foraus so weiterzuentwickeln, dass wir interdisziplinär und über die            
Landesgrenzen hinweg aussenpolitische Herausforderungen frühzeitig erkennen und bearbeiten        
können – mit neuen Formaten und digitalen Tools», so Anna Stünzi. Nicola Forster tritt nach               
erfolgreichem Aufbau und langjähriger Führung des Think Tanks anlässlich des 10-Jahre-Jubiläums           
zurück. Er bleibt foraus erhalten und widmet sich nun der Gründung und dem Aufbau eines Rats für                 
Aussenpolitik, der mit dem Think Tank assoziiert sein wird. 
 
Anna Stünzi hat Psychologie und Volkswirtschaft studiert und doktoriert zurzeit an der ETH Zürich              
im Bereich Klima- und Ressourcenökonomie. 2014 hat sie die Firma GOE GmbH übernommen und              
zusammen mit zwei Architekten das Tätigkeitsfeld neu auf die Projektierung und Realisierung von             
erneuerbaren Energieanlagen ausgerichtet. Anna ist seit 2011 Mitglied bei foraus. Sie war von 2016              
bis 2019 Co-Leiterin des Programms Umwelt, Verkehr und Energie, bis sie im Frühling 2019 als               
Vizepräsidentin von foraus gewählt wurde. Sie ist Co-Autorin diverser foraus-Publikationen und hat            
2017 das Projekt Sustainable FinTech aufgebaut. Neben ihrer Arbeit für foraus ist Anna Stünzi im               
Vorstand des Vereins Gemeinsam Znacht und im Leadership Council von SDSN Schweiz. 
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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.  
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