Major Bruno Gamma

«Zum Schluss zählt der Erfahrungswert»
Führungsarbeit ist in meinem Beruf wichtig; ich lernte sie in der Armee. Im Lauf
meiner militärischen Karriere erlebte ich viele verschiedene Situationen: schwierige und
stressige, traurige, aber auch viele lustige und unterhaltsame. Immer musste und durfte
ich viele Menschen führen, und naturgemäss waren die verschiedenartigsten Charaktere
darunter. Alle sie musste ich irgendwie zu einer Einheit formen. Meine Philosophie dafür
war stets, jeden Soldaten so zu akzeptieren, wie er ist, um dann das Beste aus ihm
herauszuholen, sodass auch er am Ende die gesetzten Ziele erreichen konnte. Diese
Philosophie habe ich fürs Geschäftsleben übernommen. Natürlich funktioniert sie dort
nicht immer. Zwar kann ich mir meine Mitarbeiter aussuchen, aber nur bis zu einem
bestimmten Punkt.
Was bewog mich eigentlich dazu, eine militärische Laufbahn einzuschlagen? Als junger
Hochbauzeichner war ich damals in die Rekrutenschule eingerückt. Von Anfang an
hatte ich das Glück, mich in einem guten Umfeld zu bewegen. Meine Ausbildner
waren mir stets ein Vorbild. Zum einen waren sie echte Kameraden, zum anderen
verstanden sie es, mich zum angestrebten Ziel zu führen. Natürlich gab es damals
auch Momente, wo ich manche Ansichten in Frage stellte, doch das alles ist heute
in den Hintergrund gerückt. Ich hatte ohnehin meistens die Möglichkeit, meine Ideen

Leiter Planung Bruno Gamma (rechts) im Gespräch mit einer Bauherrschaft.
mit meinen Ausbildnern zu diskutieren; deshalb fühlte ich mich auch ernst genommen
und akzeptiert. Sehr wertvoll waren natürlich auch die Unterstützung meiner Familie und
das Entgegenkommen meines Betriebs, der mir die längeren und kürzeren militärischen
Abwesenheiten nachsah.
Freundschaften verbinden mich noch heute mit meinen Offizierskollegen. Wir erzählen
uns immer wieder alte Episoden und lachen oft. Viele Kontakte aus der Militär- zeit
konnte und kann ich aber auch im Geschäftsleben weiterpflegen. Gelegentlich passiert
es, dass ich bei geschäftlichen Angelegenheiten einen Militärkollegen treffe und im
Militär einen Geschäftskollegen. So kann man einerseits die Kontakte vertiefen und
andererseits schneller miteinander ins Gespräch kommen.

Zu dieser Serie

Major Bruno Gamma (Dritter von links) anlässlich eines Einsatzes im Jahr 2002 nach
dem Unwetter in Schlans.
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Welchen Nutzen haben militärische Führungsausbildung und -tätigkeit heute
noch für Menschen, die in ihrem Berufsleben eine Führungsposition wahrnehmen? Rechtfertigt dieser Nutzen die zeitliche Beanspruchung, die mit der
Übernahme von militärischer Führungsverantwortung verbunden ist? Wie
gross sind die Synergien, wie gross das Konfliktpotenzial? Diesen Fragen möchte
das OG-Bulletin in seiner neuen Serie nachgehen, und zwar am Beispiel von Urner
Milizoffizieren. Den Anfang macht Major Bruno Gamma. In seiner militärischen
Funktion ist der 40-Jährige Planungsoffizier im Heeresstab. Zusammen mit seinem
Bruder Odilo Gamma führt er (als Leiter Planung) das Urner Bauunternehmen
Robert Gamma AG mit Sitz in Schattdorf.
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Wie sagt man so schön: Nichts ist so konstant wie der Wandel der Zeit. Und wenn
ich sehe, wie schnell sich ein Unternehmen der Zeit und den Bedürfnissen der Kunden
anpassen muss, dann verwundert es mich nicht, dass auch die Schweizer Armee sich
verändern muss. Ob sich der hiefür betriebene Aufwand letztendlich lohnt, wird jedoch
erst die Zukunft zeigen. Zwar wirkte die alte Armee auf mich etwas träger als die neue,
dafür abgeklärter und immer gut vorbereitet. Heutzutage stelle ich mir ab und zu die
Frage, ob die einzelnen Reformschritte auf ihre ganze Tragweite hin überprüft und
genügend durchdacht sind.
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Ob Aufwand oder Ertrag der militärischen Laufbahn grösser war, lässt sich in meinen
Augen nicht messen. Der Erfahrungswert zählt zum Schluss, und der kann nicht in Zeit
oder Geld gemessen werden. Für mich war ausserdem wichtig, dass ich Theorie und
Praxis erlebte – und es ist ja oft so, dass die Theorie in der Praxis versagt, vor allem
wenn es um die Menschenführung geht. Hier, da bin ich mir sicher, ist die Erfahrung
aus der Praxis unersetzlich. Diese Erfahrung gewinnt, wer schon in jungen Jahren viele
Menschen führen kann. Die Schweizer Armee hat so wohl mancher jungen Führungskraft einen wertvollen Übungsraum geschaffen, den sie im zivilen Leben nie gehabt
hätte.

Agenda
Sicherheitspolitische Arena
Am Samstag, 12. Mai 2007, 9 bis 16 Uhr, findet in der Aula der Zürcher Hochschule
Winterthur eine Sicherheitspolitische Arena der Offiziersgesellschaft Winterthur
und Umgebung (OGW) und zahlreicher weiterer Offiziersgesellschaften zum Thema
«Welche Armee hat Zukunft?» statt. Der Anlass beschäftigt sich nicht mit der aktuellen
sicherheitspolitischen Planung der Schweiz, sondern soll Konzepte und Visionen
darstellen, wie sie vielleicht einmal für unsere Sicherheitspolitik in Betracht fallen, und
zwar über die ganze politische Breite hinweg.
Das Podium besteht aus folgenden Referenten und Moderatoren: Ständerat Dr. Hans
Altherr (FDP, Appenzell Ausserrhoden), Divisionär a D Heinz Aschmann, Dr. Heiko
Borchert, Nationalrat Roland F. Borer (SVP, Solothurn), Ständerat Dr. Hermann Bürgi
(SVP, Thurgau), Prof. Dr. Karl W. Haltiner, Nationalrat Markus Hutter (FDP, Zürich),
Nationalrat Dr. Josef Lang (GP, Zug), Nationalrat Dr. Arthur Loepfe (CVP, Appenzell
Innerrhoden), Major Thomas Patrinicola (US Army), Dr. Uroa Svete (Slowenien), Eugen
Thomann.
(Das vollständige Programm findet man im Internet: www.ogw.ch/sipolarena.html; dort
kann man sich bis am 23. April 2007 auch anmelden.)

Altdorf, im April 2007
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Für die Redaktion
Oberstlt Christian Mattli

Nr. 59 April 2007
4.7.2008 14:07:29 Uhr

