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Am 13. Juni 2021 finden im Verwaltungskreis Bern-Mittelland Regierungs
statthalterwahlen statt. Der bisherige Statthalter Christoph Lerch (SP) tritt
infolge Pensionierung nicht mehr zur Wiederwahl an. Die FDP.Die Liberalen
tritt mit der Könizerin Tatjana Rothenbühler, einer erfahrenen und
kompetenten Juristin, zu den Wahlen an.
Verschiedene Lebensstationen führen
zu Erfahrung
Meine Erfahrungen bringe ich von meiner Ausbil
dung als promovierte Juristin, meinen verschiede
nen beruflichen Tätigkeiten und als Politikerin in
der Gemeinde Köniz mit. Dank meiner Arbeit im
Könizer Parlament weiss ich, wie wichtig der Aus
tausch zwischen dem städtisch und dem ländlich
geprägten Raum ist. Ich bin es gewohnt, über die
Parteigrenzen hinweg Gespräche zu führen und
gemeinsam praxisbezogene Lösungen zu erarbei
ten. Als Verwaltungsrätin eines Start-up-Unter
nehmens, Mitglied der KMU Köniz, aktives Mit
glied verschiedener Vereine und auch als Mutter
zweier Teenager verfüge ich über Lebenserfahrung
in verschiedenen Bereichen.

Erst im Umgang mit Menschen
zeigt sich Kompetenz
Dank meinem Rechtsstudium, meinen Weiterbil
dungen in Compliance sowie der politischen
Geschäfte bin ich mir den Umgang mit Menschen

Stéphanie Mohler, Gemeinder. Wichtrach, FDP
« Tatjana scheut sich nicht, neue Aufgaben mit
Elan und Fachwissen anzupacken. »
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gewohnt und bringe neben der Fachkompetenz in
heiklen Situationen auch die entsprechende Sozial
kompetenz mit. Auf das breit gefächerte Aufgaben
gebiet einer Regierungsstatthalterin bin ich deshalb
bestens vorbereitet.

Bern-Mittelland zu stellen. Als 2. Vizepräsidentin
des Könizer Gemeindeparlaments und der FDP.Die
Liberalen Köniz setze ich mich seit Jahren mit Lei
denschaft für die Bedürfnisse der Einwohner ein.
Auch privat gehört das Engagement zugunsten der
Gemeinschaft zu meinem Leben. Sei es im Eltern
rat, im Familienclub oder in der Kirchlichen Unter
weisung (KUW) beim Kochen für die Kinder – die
Hilfe, der Austausch und die Bürgernähe sind für
mich entscheidend.

Lebensweg
Ich habe an der Universität Bern Rechtswissen
schaften studiert und an der Universität Freiburg
im Sicherheits- und Völkerrecht promoviert. Meine
beruflichen Erfahrungen habe ich auf dem Regie
rungsstatthalteramt Fraubrunnen, bei der öffent
lichen Hand in verschiedenen juristischen Funktionen, aber auch als stellvertretende Leiterin der
politischen Geschäfte sowie bis heute in der Com
pliance gesammelt.
Als Mitglied der FDP.Die Liberalen setze ich
mich politisch seit über 20 Jahren für eine bürger
lich-liberale Politik ein. Derzeit bin ich 2. Vize
präsidentin des Könizer Gemeindeparlaments und
1. Vizepräsidentin der FDP Köniz wie auch im
Vorstand der FDP.Die Liberalen Mittelland-Süd.
Gemeinsam mit meinem Mann, unseren zwei
Söhnen sowie meiner Schwiegermutter lebe ich in
unserem Drei-Generationen-Haus im Spiegel bei
Bern.
Das Engagement zugunsten der Gemeinschaft
ist mir wichtig, weshalb ich mich nebst meinen be
ruflichen und politischen Aktivitäten gerne ehren
amtlich in verschiedenen Vereinen engagiere.

Den Bürger ins Zentrum stellen

Tatjana Rothenbühler
2. Vizepräsidentin im Gemeindeparlament Köniz,
Spiegel b. Bern

Es ist mir wichtig, mein Engagement und meine
Erfahrung in den Dienst der Bevölkerung von

www.tatjana-rothenbuehler.ch

Florence Schmid, Stadträtin Bern JF / FDP
« Als Brückenbauerin vereint sie die
Bedürfnisse von Stadt und Land. »

Laura Bircher, Vizepräsidentin JF / FDP Kt. Bern
« Mit ihrer Erfahrung ist sie perfekt für das Amt
der Regierungsstatthalterin geeignet. »
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