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 ZUR PERSON 
Tatjana Rothenbühler stu-

dierte an der Universität Bern 
Rechtswissenschaften und 
 promovierte an der Universität 
Freiburg im Sicherheits- und 
Völkerrecht. Seit über zwanzig  
Jahren arbeitet sie bei der  
öffentlichen Hand; zuerst als 
Stabsjuristin und später als 
stellvertretende Leiterin der 
politischen Geschäfte. Heute  
arbeitet sie in der Compliance.  
Als Juristin hat sie immer 
 wieder mit den kantonalen und 
 eidgenössischen Behörden und 
Verwaltungen zu tun. Das brei-
te Aufgabenspektrum der Re-
gierungsstatthalterin kennt sie 
von ihrer früheren Tätigkeit auf 
dem Regierungsstatthalteramt 
Fraubrunnen. Sie ist 49 Jahre  
alt und lebt mit ihrem Ehe-
mann, den zwei gemeinsamen 
Kindern und ihrer Schwieger-
mutter in einem Drei-Generati-
onen-Haus in Spiegel bei Bern.

POLITISCHES 
ENGAGEMENT 

Als Mitglied der «FDP. Die 
Liberalen» engagiert sie sich 
seit über zwanzig Jahren für 
bürgerlich-liberale Werte. 

gerinnen und Bürger, die ver-
schiedenen Wirtschaftszwei-
ge und die Gemeinden bei 
ihren Anliegen zu unterstüt-
zen. Dass dabei den Liegen-
schaftsgeschäften mit jährli-
chen Investitionsvolumina von 
über einer Milliarde Schwei-
zer Franken allein im Verwal-
tungskreis Bern-Mittelland 
 eine hohe Bedeutung zukommt, 
liegt für sie auf der Hand. Die-
sem Stellenwert möchte sie, 
wenn sie am 13. Juni 2021 von 
den Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern das Vertrau-
en geschenkt bekommt, mit ei-
ner adressatengerechten  Kom-
munikation, einer raschen, 
unbürokratischen und trans-
parenten Verfahrensfüh-
rung und nachvollziehbaren 
Entscheiden Rechnung tra-
gen. Sie ist überzeugt, dass mit 
der eingeleiteten Digitalisie-
rung das Handling und der Auf-
wand für die Verfahren wei-
ter optimiert werden können, 
was schlussendlich den Lie-
genschaftsverwaltungen mit 
den Eigentümern und Bau-
herrn zugutekommen wird. 
Weitere  Informationen unter 
 tatjana-rothenbuehler.ch. 

 Derzeit ist sie 2. Vizepräsiden-
tin des Könizer Parlaments, 
 Vizepräsidentin der FDP Köniz 
und im Vorstand der «FDP.   
Die Liberalen» Mittelland-
Süd. Von ihrer beruflichen und 
 politischen Arbeit kennt sie 
die positive Auswirkung und 
die hohe Bedeutung einer par-
teiübergreifenden Kommuni-
kation und kann aufgrund ih-
rer familiären Herkunft auch 
die Interessen des städtischen 
und ländlichen Raumes sach-
gerecht einbringen. Der per-
sönliche Austausch mit der 
Wirtschaft, den Bürgerinnen 
und Bürgern und den Gemein-
den liegt ihr am Herzen. Eben-
so das ständige Bestreben nach 
Innovationen und fachlicher 
Weiterbildung. Dabei kann sie 
auf ihren Erfahrungsschatz als 
Verwaltungsrätin eines Start-
up-Unternehmens, als Mitglied 
der KMU Köniz und aktives 
Mitglied  verschiedener Verei-
ne zurückgreifen.

Das Recht hat für sie immer 
mit Menschen und Lebensum-
ständen zu tun. Die Gesetze 
werden von Menschen ausge-
legt und angewendet, weshalb 
die Wahl der Regierungsstatt-

halterin oder des Regierungs-
statthalters vom 13. Juni 2021 
für die Mitglieder des Schwei-
zerischen Verbandes der Im-
mobilienwirtschaft SVIT eine 
solch hohe Bedeutung hat. Als 
Mitglied des Hauseigentümer-
verbandes HEV kennt sie auch 
die mit dem Grundeigentum 
verbundenen Rechtsgeschäfte  
und die – je nach Projekt – zu 
involvierenden Amtsstellen. 
Oft sind sie zeitkritisch und 
müssen zwischen den Partei-
en und den Verwaltungsstellen 
abgesprochen oder verhandelt 
werden. 

Hier kommt ihr die Erfah-
rung als Juristin und Könizer  
Parlamentarierin zugute. Sie 
setzt sich für eine Stärkung 
des Wirtschaftsstandorts, für 
die Jugend und eine starke 
 Bildungspolitik sowie für inno-
vative Generationenprojekte 
und die Stärkung des altersge-
rechten Wohnens ein.

MOTIVATION
Tatjana Rothenbühler 

 fasziniert das breit gefächer-
te Aufgabengebiet einer Re-
gierungsstatthalterin und die 
Möglichkeit, dabei die Bür-

VERBAND
SVIT BERN

KLARES JA FÜR  
TATJANA ROTHEN-
BÜHLER

Bei den am 13. Juni 2021 stattfindenden  
Regierungsstatthalterwahlen des Verwaltungs-
kreises Bern-Mittelland unterstützt der SVIT 
Bern die Kandidatin Tatjana Rothenbühler von 
der «FDP. Die Liberalen». TEXT—RED.

Tatjana Rothenbühler ist eine 
49-jährige erfahrene Juristin und 
bürgerliche Lokalpolitikerin, 
kennt die Bedürfnisse des städti-
schen und ländlichen Raumes, 
setzt sich für die  Wirtschaft, die 
Bürgerinnen und Bürger und  
die  Gemeinden ein und steht für 
 rasche Verfahren unter Einbezug 
der Beteiligten und für nachvoll-
ziehbare Entscheide.  Genau das, 
was die Liegenschaftsverwaltun-
gen, die Eigentümer und Bau-
herren jetzt brauchen! Deshalb 
wählen wir Tatjana  Rothenbühler 
als  unsere künftige Regierungs-
statthalterin! 
(BILD: ZVG)
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