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Medienmitteilung, Sperrfrist: 19. Februar, 16 Uhr 

Die Schweiz verändern – so einfach wie noch nie 

Das Projekt «Verändere die Schweiz» macht politische Mitbestimmung so einfach wie Pizza 

bestellen. Auf der Onlineplattform www.engage.ch können ab dem 20. Februar bis am 

25. März alle in der Schweiz lebenden Jugendlichen zwischen 14 und 25 Jahren ihre Ideen 

und Anliegen für die Zukunft der Schweiz einreichen. Elf davon werden am Schluss durch 

die jüngsten National- und StänderätInnen in die nationale Politik eingebracht. Mit dem Pro-

jekt möchte der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ den Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen eine neue und einfache Möglichkeit bieten, sich in der nationalen Politik 

einzubringen und auch wirklich etwas verändern zu können. Durch das Projekt können auch 

neue innovative Ideen und Lösungsansätze für die Schweizer Politik gewonnen werden. 

Dank dem Projekt «Verändere die Schweiz» ist es so einfach wie noch nie, in der nationalen Politik 

etwas zu bewirken. Alles, was es dazu braucht, ist ein Anliegen oder eine innovative Idee, welche 

die Schweiz weiterbringt, sowie einen Internetzugang, um auf die Plattform engage.ch zugreifen 

zu können. Die Kampagne, die von der Agentur Jung von Matt gestaltet wurde, zeigt, dass die 

Schweiz zu verändern so einfach ist wie Pizza bestellen, wie Pause machen, wie chatten, wie «eis 

go zieh» oder wie ein Postkarte schreiben. Ein kurzer Informationsclip aus der Feder des DSJ-

Programms easyvote sowie GIFs und andere multimediale Inhalte auf den Sozialen Medien holen 

die Jugendlichen dort ab, wo sie sich in ihrem Alltag bewegen und sollen aufzeigen, dass Politik 

jede und jeden betrifft. Das sieht auch Nationalrätin Nadine Masshardt, die beim Projekt mit dabei 

ist, so. Sie ruft deshalb die Jugendlichen auf, eigene Anliegen einzubringen denn, «Politik ist Alltag, 

Alltag ist Politik. Gestalte Deine Zukunft mit». Und auch der jüngste Ständerat Damian Müller sieht 

im Projekt eine Chance, gemeinsam anzupacken und umzusetzen «für unsere Schweiz». 

Junge möchten auf Bundesebene mehr mitbestimmen 

Für Jugendliche gibt es in der Schweiz auf nationaler Ebene nur wenige politische Partizipations-

möglichkeiten. Junge Erwachsene interessieren sich aber am meisten für die Politik auf Bundes-

ebene, wie mehrere Studien bereits gezeigt haben. Zudem möchten 44 % der Jugendlichen auch 

auf nationaler Ebene mehr mitbestimmen können. Dies zeigen die noch unveröffentlichten Ergeb-

nisse des easyvote-Politikmonitors, die im März publiziert werden. Das Projekt «Verändere die 

Schweiz» bietet Jugendlichen nun eine neue Möglichkeit, sich in der nationalen Politik mehr einzu-

bringen. Durch das Projekt können eigene Anliegen, welche die Jugendlichen in ihrem Alltag be-

treffen, aber auch neue innovative Ideen und Lösungsansätze in die Schweizer Politik eingebracht 

werden. Davon profitieren die Politik und die Jugendlichen gleichermassen – aber auch die 

gesamte Schweiz: Einerseits erhalten PolitikerInnen Anliegen von Jugendlichen und können so mit 

der jungen Bevölkerung in Kontakt bleiben. Andererseits können Jugendliche durch das Projekt 

erleben, dass man in der Politik auch etwas bewirken kann, wenn man sich engagiert und es 

schafft, die PolitikerInnen vom eigenen Anliegen zu überzeugen.  

Die elf jüngsten National- und StänderätInnen am Projekt beteiligt 

Für das Projekt kann der DSJ auf die Unterstützung der elf jüngsten National- und Ständeräte aus 

fünf verschiedenen Parteien zählen. Damian Müller (FDP), Lisa Mazzone (Grüne), Cédric Wermuth 

(SP), Marco Romano (CVP), Lukas Reimann (SVP), Mattea Meyer (SP), Philippe Nantermod 

(FDP), Mathias Reynard (SP), Christian Imark (SVP), Nadine Masshardt (SP) und Rebecca Ana 

Ruiz (SP) setzten sich gemeinsam dafür ein, je eine der Ideen der Jugendlichen ins Bundeshaus 

http://www.engage.ch/
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zu bringen. Die Jugendlichen, deren Anliegen ausgewählt werden, treffen die PolitikerInnen in der 

Sommersession im Bundeshaus, um ihr Anliegen mit ihnen zu besprechen und so zu formulieren, 

dass es auch umgesetzt werden kann. Mitmachen beim Projekt können nicht nur einzelne Jugend-

liche zwischen 14 und 25 Jahren sondern auch ganze Gruppe wie beispielsweise Schulklassen.  

Kontakt 

 Ladina Caprez     076 443 47 18 (D/F/I) 
Leitung Kommunikation    ladina.caprez@dsj.ch 

Informationen 

 Plattform: www.engage.ch 

 Infoclip: https://youtu.be/KGbogCa92_k 

 Kampagnenmaterial: www.dsj.ch/de/medien/veraendere-die-schweiz  

 Projektbeschrieb: www.dsj.ch/projekte/veraendere-die-schweiz/projektbeschrieb/  

 Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ: www.dsj.ch/ueber-uns 

Kurzbeschreibung Projekt «Verändere die Schweiz» 

Mit einem Post per Smartphone die eigenen Ideen und Anliegen für die Zukunft der Schweiz dem 

Parlament vorlegen – das ist jetzt dank dem Projekt «Verändere die Schweiz» möglich. Auf der 

Onlineplattform www.engage.ch können ab dem 20. Februar alle in der Schweiz lebenden Jugend-

lichen zwischen 14 und 25 Jahren ihre Anliegen an die Schweizer Politik einreichen. Nach Ablauf 

der Kampagne am 25. März wählen die elf jüngsten National- und StänderätInnen je eines der 

Anliegen aus und bringen es für die Umsetzung in die nationale Politik ein. Ziel des Projekts ist es, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf nationaler Ebene eine neue und einfache Partizipati-

onsmöglichkeit zu bieten, um sich einzubringen. Dadurch soll auch gezeigt werden, dass dank dem 

einzigartigen politischen System der Schweiz jede und jeder etwas bewirken kann, sofern man 

daran teilnimmt. Durch das Projekt können neue innovative Ideen und Lösungsansätze in die 

Schweizer Politik eingebracht werden. Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ, der 

hinter dem Projekt steht, möchte dadurch erreichen, dass sich Jugendliche vermehrt langfristig in 

der Schweizer Politik engagieren – ein Ziel, dass der Verband auch mit anderen Aktivitäten wie der 

Förderung der rund 70 Jugendparlamente und Jugendräte und dem Programm easyvote verfolgt. 

Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ 

Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ ist das politisch neutrale Kompetenzzentrum für 

die politische Partizipation und die politische Bildung von Jugendlichen. Im Fokus seiner Tätigkeiten 

steht die Förderung der Jugendparlamente sowie der politischen Partizipation und politischen Bildung 

aller Jugendlichen durch Projekte wie easyvote und engage.ch. Durch seine Arbeit leistet der DSJ einen 

wichtigen Beitrag zur langfristigen Nachwuchsförderung für das politische System der Schweiz. Dabei 

werden insbesondere die politische Miliztätigkeit, die direkte Demokratie und die demokratische Diskus-

sionskultur gefördert. Sein Engagement steht unter dem Motto «von der Jugend für die Jugend». 

Projektpartner und Förderer 

Das Projekt wurde ermöglicht durch die Unterstützung von Jung von Matt, Liip AG, der APG/SGA, der 

Post sowie des Schweizerischen Bäcker-Confiseurmeister-Verband. Das Projekt wurde im Rahmen des 

Kinder- und Jugendförderungsgesetzes (KJFG) durch den Bund finanziell unterstützt.  
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