
 

 
 

foraus – Forum Aussenpolitik – Forum de politique étrangère 

 

foraus steht für den jungen Verein „Forum Aussenpolitik“ und hat zum Ziel, eine offene und 
konstruktive Aussenpolitik der Schweiz zu fördern. 

 

Leitbild 

 foraus engagiert sich für eine offene Aussenpolitik der Schweiz, die 
im Spannungsfeld einer wirksamen Interessenvertretung und dem 
Einsatz für eine menschenwürdigere Welt auf konstruktive, kohärente 
und zukunftsfähige Lösungen hinwirkt. 

Multilateralismus 

foraus steht ein für eine Stärkung des multilateralen Engagements der 
Schweiz, um globale Herausforderungen gemeinsam mit internationalen 
Partnern anzugehen und um die Stellung der Schweiz in internationalen 
Entscheidungsfindungsgremien zu verbessern. 

Selbstbewusste 
Interessenvertretung 

foraus tritt ein für eine selbstbewusste Interessenvertretung, welche die 
Wohlfahrt der Schweiz nachhaltig fördert und die Sicherheit pragmatisch 
und vorausschauend wahrt. 

Einsatz für eine 
menschenwürdigere 
Welt 

foraus setzt sich ein für ein starkes Engagement der Schweiz zur Wahrung 
des Friedens und der Menschenrechte, zur Linderung von Armut und Not 
sowie zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. 

Zeitgemässe 
Identitätsdebatte 

foraus fördert eine konstruktive Diskussion über die sich wandelnde Rolle 
des Staates in der globalisierten Welt und unterstützt ein zeitgemässes 
Verständnis der Schweizer Neutralität. 

 

Tätigkeiten 

foraus ist schweizweit tätig und erarbeitet in themenspezifischen Arbeitsgruppen Projekte zu 
aussenpolitisch relevanten Themen. Mit Stellungnahmen, wissenschaftlich abgestützten 
Diskussionspapieren, Podiumsdiskussionen und anderen Anlässen leistet foraus einen 
Beitrag zu einem informierten Dialog über die Schweizer Aussenpolitik. 

Die Arbeit von foraus hat einen hohen wissenschaftlichen Anspruch, soll jedoch auf 
allgemein verständliche Weise kommuniziert werden. Je nach Projekt wird die 
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen gesucht, beispielsweise mit universitären 
Instituten, Interessengruppen, anderen Vereinen oder Jungparteien. 

Die Resultate der Projekte stehen auf der foraus-Website zur Verfügung und werden nach 
Möglichkeit über die Medien oder über Veranstaltungen einem breiteren Publikum 
zugänglich gemacht. 

 



 

 
 

Der Verein 

Der Verein wurde im Oktober 2009 in Bern gegründet. Die heute ca. 120 Mitglieder von 
foraus sind junge, engagierte Personen aus allen Landesteilen der Schweiz, die sich für eine 
offene und zukunftsfähige Aussenpolitik einsetzen wollen. Der Verein ist in Bern angesiedelt 
und organisiert regelmässig Treffen in Basel, Bern, Lugano, Genf, St.Gallen und Zürich.  

Neben den statutarischen Organen (Generalversammlung, Vorstand und Revisionsstelle) sind 
die aktiven foraus-Mitglieder in einem Kommunikationsgremium und zehn 
themenspezifischen Arbeitsgruppen organisiert: 

 

 

Der Verein wird im Juni 2010 an die Öffentlichkeit gehen. Bei dieser Gelegenheit werden 
auch erste Resultate von erarbeiteten Projekten präsentiert. Nach diesem Launch folgt im 
Herbst ein öffentlicher themenspezifischer Event. 

 

Kontakt 

Gerne geben wir Ihnen weiterführende Informationen zu foraus: 

Präsident: Nicola Forster, 079 299 51 81, forster.nicola@gmail.com 
 
Vizepräsident: Pablo Padrutt, 079 598 53 85, padrutt@gmail.com 
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