Kandidatenprofil
Name: Rico Weller
Kreisverband: Vogtland
Geburtsdatum: 27.11.1972
Familienstand: in fester Partnerschaft
Berufsabschluss: gelernter Schlosser, Lokführer

Aktueller Beruf / Tätigkeit: Lokführer
Vorherige Parteimitgliedschaften: keine
Seit wann Parteimitglied: 30.06.2016
Bisherige Ämter / Mandate: Stammtischverantwortlicher
Direktkandidat aus dem Vogtland (WK 4)

Kurzer Bewerbungstext:
Mein Fachgebiet ist der Verkehr, speziell Schienenverkehr und öffentlicher Nahverkehr
(ÖPNV). Ich arbeite als Lokführer im Nahverkehr und habe daher nicht nur einen tiefen
Einblick in die Alltagssituation, sondern verfüge als Eisenbahner mit klassischem
Ausbildungsstart als Schlosser auch über das nötige technische Hintergrundwissen.
Da ich im Unternehmen Mitglied der Tarifkommission bin und mir meine Kollegen ihr
Vertrauen noch zusätzlich durch die Wahl zum Betriebsrat ausgesprochen haben, besitze ich
durch diese Mandate auch weiterführende Kenntnisse über die organisatorischen und
wirtschaftlichen Strukturen des Produktes Nahverkehr.
In einer optimalen Verzahnung von Bahn und Bus in Verbindung mit einer attraktiven
Preisgestaltung und Schaffung eines landeseinheitlichen Verkehrsverbundes sehe ich ein
erhebliches Potential, den ÖPNV im ländlichen Raum so attraktiv zu gestalten, dass ein
Umstieg vom Auto zu öffentlichen Verkehrsmitteln eine echte Alternative wird und vor allem
ältere, nicht motorisierte Einwohner weiterhin mobil bleiben können.
Die sich hieraus ergebenden Synergieeffekte kommen darüber hinaus noch dem für die
Region sehr wichtigen Tourismus zu Gute, dessen Erhalt und Ausweitung ich ebenfalls zu
meinen Aufgaben zähle.
Ich habe auch Erfahrungen im Schienengüterverkehr sammeln können und beschäftige mich
derzeit außerberuflich intensiv mit diesem Thema. Hierbei setze ich mich mit Lösungsansätzen
auseinander, die die Verlagerung eines Großteils der Güterferntransporte auf die Schiene im
Rahmen wirtschaftlicher Machbarkeit zum Inhalt haben. Mein Ziel ist es, nicht nur den

Straßenverkehr spürbar zu entlasten, sondern auch in hohem Maße die Umwelt zu schonen
und einen im Vergleich zum derzeitigen Stand deutlich energieeffizienteren Warenaustausch
zu etablieren. Meine parlamentarischen Aufgaben sehe ich in der Mitarbeit im Ausschuss für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.
Ich gehe davon aus, mit den genannten Themen einen wichtigen Beitrag in einer starken AfDFraktion im sächsischen Landtag zu leisten und würde mich daher über Ihre Stimme freuen.

