
8 regierungsstatthalterwahlen

SVP und FDP spannen zusammen
Bei den Statthalterwahlen kommt es in den Verwaltungskreisen Mittelland und Thun zu Kampf-
wahlen. FDP und SVP gehen gemeinsam ins rennen: in Thun mit einem SVP-Kandidaten, im 
Mittelland mit einer FDP-Kandidatin! Für bürgerliche entscheide auf dem Statthalteramt!

Bisherige SVP-rSTH alle still wiedergewählt!

rothenbühler für Bern-Mittelland 
Mit der Könizerin Tatjana Rothenbühler 
(FDP) tritt eine erfahrene Juristin zur Wahl 
an. Sie sieht sich nicht zuletzt auf Grund ih-
res Werdegangs als Vermittlerin zwischen 
Stadt und Land. Zudem bringt sie bereits 
berufliche Erfahrung von einem Regie-
rungsstatthalteramt mit. Sie arbeitete näm-
lich zu Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit auf 

Berger für Thun 
Mathias Berger (SVP) ist Jurist und Anwalt 
und aktuell als Leiter Rechtsdienst der Wirt-
schafts-, Energie- und umweltdirektion des 
Kantons Bern tä-
tig. Zuvor war er in 
leitenden Positio-
nen im VBS, bei der 
FINMA, an Gerich-
ten, aber auch in 
der Privatwirt-
schaft. Berger, der 
seit elf Jahren in 
Thun wohnt, ist verheiratet und hat zwei 
Söhne im Teenager alter. 
Nicht nur beruflich, sondern auch als Major 
der Schweizer Armee konnte er seine Füh-
rungsqualitäten unter Beweis stellen. Laut 

dem Regierungsstatthal-
teramt Fraubrunnen.  
Nach ihrem Studium der 
Rechtswissenschaften 
doktorierte 
sie im Si-
cherheits- 
und Völker-
recht. Seit 

über zwanzig Jahren arbeitet 
sie bei der öffentlichen 
Hand; zuerst als Stabsjuris-
tin und später als stellvertre-
tende Leiterin der politi-
schen Geschäfte. Heute arbeitet sie in der 
Compliance, das heisst sie stellt die Recht- 
und Verhältnismässigkeit interner Abläufe 
sicher. 
 

Rothenbühler lebt mit ihrem Mann, den bei-
den Söhnen im Teenageralter und ihrer 
Schwiegermutter im Spiegel bei Bern. Dass 
sie in einem Drei-Generationen-Haus lebt, 

erachtet sie als gros-
ses Privileg. Sie en-
gagiert sich auch in 
ihrer Ortspartei und 
setzt sich als 2. Vize-
präsidentin des Köni-
zer Gemeindeparla-
ments und als 
Vizepräsidentin der 
FDP Köniz für bürger-

liche Anliegen ein. Von dort ist sie sich auch 
gewohnt, über die Parteigrenzen hinweg zu 
verhandeln und tragfähige Lösungen zu er-
arbeiten. 

der Findungskommission 
bringt Mathias Berger die 
idealen Voraussetzungen 
mit, um das Regierungs-

statthalter-
amt Thun 
e f f i z i e n t 
und wirk-
sam zu füh-
ren. Berger 
ist es wich-
tig, als Regierungsstatthal-
ter ein offenes Ohr für das 

Gewerbe und die Gemeinden zu haben und 
deren Autonomie hochzuhalten. 
Privat ist Berger die Familie ist sehr wichtig. 
Er ist seit 20 Jahren mit Claudia Berger-Bu-
cheli verheiratet und hat zwei Söhne im 

«Mein Drei-Generationen-
Haus prägt auch meine 

Haltung in Beruf und 
Politik. ich engagiere mich 

für breit abgestützte 
Lösungen.» 

 
Tatjana rothenbühler

«ich will Menschen auf 
Augenhöhe begegnen und 

den Sachverhalt neutral und 
aus frischer Perspektive 

beurteilen.» 
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Teenager-Alter. Abends trifft man ihn öfter 
mal mit «Boss», dem jungen Hund der Fa-
milie, auf langen Spaziergängen entlang 
dem Thunersee.

Herzliche Gratulation!
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