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Neuer Ehrenpräsident und neue Ehrenmitglieder SIA 

 
 

Erst zum zweiten Mal in seiner bald 175-jährigen Geschichte hat der SIA am 11. 
November 2011 eine Ehrenpräsidentschaft verliehen. Die besondere Auszeichnung 
geht an Daniel Kündig, der nach zehn Jahren unvergleichlichen Engagements 
gleichentags als Präsident des SIA zurückgetreten ist. Für ihre herausragenden 
Verdienste erhielten überdies Lorenz Bräker, Rainer Schumacher und Charles 
Weinmann die Ehrenmitgliederschaft. 
 
Während seines zehnjährigen Engagements als Präsident des SIA von 2001 bis 2011 gelang 
es Daniel Kündig immer wieder, scheinbar Unumstössliches anders und neu zu denken, die 
grössten Konkurrenten an einen Tisch zu bringen sowie über Disziplinen und Institutionen 
hinweg zur gemeinsamen konstruktiven Lösungssuche zu motivieren. Oder in den Worten 
der Antragssteller aus dem Kreis der SIA-Direktion: «Daniel Kündig ist als Präsident des SIA 
stets mutig genug gewesen, anders zu denken, kühn genug zu glauben, das anders 
Gedachte auch umsetzen zu können und talentiert genug, dies auch zu tun.» 
Kündig, der gemeinsam mit anderen den Grundstein für das Weiterbildungsinstitut SIA-Form 
legte (1993), massgeblich an der Neuausrichtung des SIA und der Konstituierung der 
Berufsgruppen beteiligt war (2000), den «Architekturrates Schweiz» (2008), die Stiftung 
«Forschung Planungswettbewerb» (2007) sowie den «Runden Tisch Baukultur Schweiz» 
(2010) mitbegründete, zeichnete sich durch ein breit gefächertes Engagement aus. Bei all 
seinem Tun stellte er das Einzelne jedoch stets in den Dienst des Ganzen – das für ihn ganz 
klar die Baukultur ist. 
Für sein unvergleichliches Engagement für den SIA und die Baukultur würdigt der SIA Daniel 
Kündig, geboren 1956 in Zürich, dipl. Architekt ETH SIA BSA, mit der Ehrenpräsidentschaft. 
In der bald 175-jährigen Geschichte des SIA ist Kündig – nach General Guillaume-Henri 
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Dufour, der 1871 zum ersten Ehrenpräsidenten des SIA ernannt wurde – erst die zweite 
Persönlichkeit, welcher diese Ehre zuteil wird. 
 
Ehrenmitglieder 
Lorenz Bräker war von 2000 bis 2010 Gründungspräsident der SIA-Berufsgruppe Architektur 
(BGA). In verschiedenen Funktionen wirkte und wirkt er ausserdem in der internationalen 
Vertretung der Schweizer Architektinnen und Architekten mit (u.a. ist Bräker seit 2011 
Präsident der Sektion Schweiz der Union Internationale des Architectes UIA). Mit 
bestechendem Scharfsinn, persönlicher Integrität und Charme setzte sich Bräker im 
vergangenen Jahrzehnt für die nationale und internationale Anerkennung der 
gesellschaftlichen Relevanz von Baukultur ein und damit auch des Beitrags der dafür 
verantwortlichen Berufsgruppen. Ein besonderes Gewicht setzte er dabei stets auf die aktive 
und langfristige Sensibilisierung einer breiten Öffentlichkeit für den Mehrwert einer 
hochwertigen Baukultur – auf dass diese als «von öffentlichem Interesse» anerkannt wird. 
Der SIA dankt und ehrt Lorenz Bräker, dipl. Architekt ETH, geboren 1957 in Zürich, mit dieser 
Ernennung für seinen überdurchschnittlichen Beitrag im Sinne der BGA, des SIA, der UIA 
und des Conseil des Architectes d’Europe (CAE). 
 
Von Prof. Dr. Rainer Schumacher stammt die Aussage: «Das Recht hat dem Menschen zu 
dienen, es soll praxistauglich und kein Schlachtfeld für spitzfindige Juristen sein.» Dank 
Schumachers zugleich wissenschaftlicher und praxistauglicher Auseinandersetzung mit dem 
Baurecht, als Titularprofessor an der Universität Freiburg sowie als Autor diverser 
Publikationen, hat der SIA immer wieder die Tragweite von bestimmten Fragen begreifen und 
entsprechend handeln können. In seinen Publikationen, von denen heute manche als 
Referenz gehandelt werden (z.B. zur SIA-Norm 118 Allgemeine Bedingungen für 
Bauarbeiten, zur Vergütung im Bauwerkvertrag oder zur Vertragsgestaltung), ist es 
Schumacher wiederholt gelungen, SIA-Normen wissenschaftlich zu verankern. Dass die 
technischen Normen des SIA heute weitestgehend als massgebende und rechtsgültige 
Regeln der Baukunde anerkannt werden, ist ebenfalls zu einem guten Teil Prof. 
Schumachers Engagement zu verdanken. 
Der SIA dankt Rainer Schumacher, Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, geboren 1932 in Basel, für 
seine überdurchschnittlichen Leistungen im Baurecht, und ehrt ihn nach seinem Kollegen und 
Mentor Prof. Peter Gauch (Ehrenmitglied seit 2009) als zweiten Jurist mit der 
Ehrenmitgliedschaft des SIA. 
 
Dr. Charles Weinmann hat die Kommission für Haustechnik und Energie (KHE, ehemals 
Kommission für Installationsnormen) während rund zwanzig Jahren als Präsident geführt und 
in diesem Zeitraum zu einer der wirkungsvollsten und innovativsten Normenkommissionen 
des SIA gemacht. Ende der 1990er konnte Weinmann das BFE dafür gewinnen, die 
Erarbeitung von SIA-Normen und –Merkblättern im Energiebereich während zehn Jahren 
finanziell zu unterstützen – mehr als 25 SIA-Normen und –Merkblätter wurden bis heute unter 
seinem Präsidium herausgegeben. Unter Weinmann ist die KHE zu einem begehrten 
Gesprächspartner von Behörden und Hochschulen geworden und beeinflusst heute 
massgebend die energiepolitische Entwicklung in der Schweiz. Mit seinem diplomatischen 
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Feingespür, seiner Kontaktfreudigkeit und seiner Sprachgewandtheit war Charles Weinmann 
nicht nur ein erfolgreicher Vermittler zwischen den SIA-Fachleuten, der Politik und der 
Wirtschaft sondern auch zwischen der Romandie und der Deutschschweiz. 
Der SIA dankt Charles Weinmann, Dr. es phys. SIA, geboren 1942 in Lausanne, für sein über 
zwanzigjähriges Engagement und würdigt seine unvergleichbaren Verdienste mit der 
Ehrenmitgliedschaft. 
 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Thomas Müller 
Leiter Kommunikation SIA 
SIA Generalsekretariat, Selnaustrasse 16, 8027 Zürich 
Tel.: 044 283 15 93, E-Mail: thomas.mueller@sia.ch 
  
 
 
 
 

 

  

 

 


