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Wettbewerb Europan – wie weiter?

Jüngst wurden die Ergebnisse der 13. Ausgabe von Europan publiziert.  
In der Schweiz wird der internationale Wettbewerb  

für Nachwuchsarchitekten und Planer leider kaum genutzt. 
Text: Barbara Stettler

it unermüdlichem Elan en-
gagiert sich der Lausanner 
Architekt Rodolphe Lüscher 

mit Unterstützung von Michel Ruf-
fieux und Sabine Fourati nach jedem 
abgeschlossenen Europan-Wett-
bewerb erneut dafür, Gemeinden zu 
moti vieren, ihre städtebaulichen 
und architektonischen Problemstel-
lungen in den nächsten Wettbewerb 
einzubringen. 

Die Suche nach geeigneten 
Wettbewerbsgebieten bzw. -aufga-
ben wird immer intensiver, und in-
teressierte Gemeinden sind leider 
rar. An mangelnden Problemstellun-
gen kann das jedoch nicht liegen. 
Auch die Thematik ist spannend. 
Unter dem Titel «Die anpassungsfä-
hige Stadt» galt es auch im soeben 
abgeschlossenen Europan 13, die 
Herausforderungen innovativ und 
interdisziplinär anzugehen. Die Ge-
meinden Onex, Bernex und Confi-
gnon GE nahmen mit einem ge-
meindeübergreifenden Projekt als 
einzige Schweizer am Verfahren teil. 
Gesucht wurden Lösungen für die 
Umwandlung von Einfamilienhaus-
zonen. Ein aktuelles Thema also. 

Kaum Schweizer Mitstreiter

Und dennoch herrscht grosses 
Schweigen über diesen internationa-
len Ideenwettbewerb – jedenfalls in 
der Schweiz. Die Liste mit den Ran-
gierungen der 13. Ausgabe zeigt deut-
lich, wie klein das Schweizer Engage-
ment respektive die Erfolgsquote ist: 
Von 15 teilnehmenden Ländern wur-
den 49 Planungsgebiete ausgeschrie-
ben, und total 1305 Projekte wurden 
zu diesen Planungsaufgaben einge-
reicht. 93 Teams erhielten im vergan-
genen Dezember einen Preis und 61 
eine Auszeichnung. Doch nur zwei 
davon gingen an Teams aus der 
Schweiz: Yony Santos und Mounir 

Ayoub (Redaktion TRACÉS) aus Genf 
erhielten den ersten Preis für ihr Pro-
jekt in Onex, Bernex und Confignon 
und Guillermo Dürig und Matthias 
Winter aus Zürich eine  Auszeich-
nung für ihr Projekt in Finnland.

Positiv deuten lässt sich die-
se Situation sicher durch die gute 
Wirtschaftslage: Schweizer Jung-
architekten bzw. -planerinnen brau-
chen Europan nicht, denn sie finden 
auch ohne die europaweite Wettbe-
werbsplattform für Junioren genug 
Aufgaben und Auftraggeber. 

Damit verbindet sich die 
Frage, welche Perspektive Europan 
aktuell und künftig in der Schweiz 
hat. Auf jeden Fall verdienen Ro-
dolphe Lüscher und sein Team 
 grossen Dank für ihren bisherigen 
Einsatz. Europan war lang eine 
wichtige Plattform auch für junge 
Schweizer Architekten – für die Er-
fahrung in Wettbewerben und in der 
interdisziplinären Arbeit; eine Stär-
kung von Europan korrespondiert 
also mit Kernthemen und An liegen 
des SIA wie der Nachwuchsförde-

rung und der Stärkung des Wettbe-
werbswesens, auch mit internatio-
nalem Fokus. Umso bedauerlicher, 
dass Europan in der Schweiz derzeit 
kaum genutzt wird – jungen Archi-
tekten und Städtebauern geht damit 
eine Möglichkeit verloren, interna-
tionale Erfahrungen zu sammeln. 

Intensive Vorarbeiten

Die Suche nach geeigneten Wettbe-
werbsgebieten für das nächste Ver-
fahren muss baldmöglichst begin-
nen. Die Informationsarbeit, um 
Gemeinden zur Teilnahme zu gewin-
nen, ist intensiv. In der aktuellen 
Diskussion zur Thema Verdichtung 
sind viele Orte auf der Suche nach 
Rat und frischen Ideen. Wünschens-
wert und im Sinn des SIA ist daher 
eine aktive Mitwirkung aller an der 
Entwicklung unseres künftigen Le-
bensraums Beteiligten, auch inter-
nationaler Teams. •
 
Barbara Stettler, Architektin EPFL/SIA, 
Verantwortliche für die Berufsgruppe 
Architektur BGA beim SIA 
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Das Planungsgebiet bei den Gemeinden Onex, Bernex und Confignon GE.
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