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Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Klimatisierung der Fahrzeuge der RNV
Vorlage Nr.: 20202254

Stellungnahme der Verwaltung
Frage:
"Ist sichergestellt, dass in den Fahrzeugen der rnv die Konzentration durch ausgeatmete Aerosole in
einer nicht gesundheitsgefährdenen Konzentration bleibt? Um dies zu erreichen, sollten alle Türen bei
jedem Halt geöffnet warden."
Antwort:
Die Klima- und Lüftungsanlagen in unseren Fahrzeugen sorgen einerseits für Frischluft und saugen
andererseits verbrauchte Luft inklusive der enthaltenen Aerosole/Tröpfchen aktiv aus den Fahrzeugen
heraus. Sie sorgen also für regelmäßigen Luftaustausch und senken damit die Konzentration der Aerosole/Tröpfchen in der Raumluft. Bereits seit 13.03.2020 ist das Fahrpersonal der Stadtbahnen und
Busse von rnv zudem angewiesen, bei jedem Halt an einer Haltestelle immer alle Türen zu öffnen.
Frage:
"Führen die Klimaanlagen der bei der rnv eingesetzten Fahrzeuge Luft aus dem Außendbereich zu,
die anschliesend gekühlt wird oder handelt es sich bei den Klimageräten um Umluftgeräte, die die in
den Fahrzeugen befindliche Luft ansaugen und gekühlt wieder dem Fahrzeug zuführen? Ist in diesem
Fall Vorsorge getroffen, dass keine bzw. eine nicht kritische Menge von Krankheitserregern im Fahrzeug verteilt wird?"
Antwort:
In den verschiedenen bei rnv im Einsatz befindlichen Fahrzeugtypen kommen auch unterschiedliche
Funktionstypen von Klimageräten zum Einsatz. Sofern die jeweiligen Klimageräte nicht ohnehin ausschließlich Frischluft aus dem Außenbereich in das Fahrzeug einleiten, wurden diese so eingestellt,
dass sie mit der maximal möglichen Frischluftzufuhr arbeiten. Zusätzlich wurden die bei klimatisierten
Fahrzeugen im Normalfall verriegelten Klappfenster entriegelt, so dass auch über die Klappfenster
zusätzliche Frischluftzufuhr erfolgen kann.
Frage:
"In den angemieteten Fahrzeugen der Verkehrsbetriebe Worms wird die Luft in Kopfhöhe den Fahrgästen direkt ins Gesicht „gepustet“. Wir bitten bei Ihrer Auskunft auch diese Fahrzeuge mit zu berücksichtigen."
Antwort:
Zunächst möchten wir klarstellen, dass es sich bei den hier gemeinten Fahrzeugen offensichtlich nur
um die von rnv bei der Verkehrsgesellschaft Worms-Wonnegau (VGW) angemieteten Fahrzeuge handeln kann. Von den "Verkehrsbetrieben Worms" werden von rnv keine Fahrzeuge eingesetzt, eine
solche Firma ist rnv auch nicht bekannt. Die VGW hat uns auf entsprechende Anfrage mitgeteilt, dass

in den für rnv zum Einsatz kommenden Fahrzeugen Klimaanlagen installiert sind, die ausschließlich
Frischluft aus dem Außenbereich in das Fahrzeug einleiten.
Frage:
"In welchem Rhythmus werden die Fahruzeuge desinfiziert bzw. besteht die Möglichkeit auch während
der täglichen Betriebszeit eine Reinigung durchzuführen?"
Antwort:
Alle Fahrzeuge von rnv werden jede Nacht auf dem Betriebshof gereinigt und desinfiziert. Tagsüber
erfolgen an ausgewählten Endstellen an allen Tagen der Woche zusätzlich Grobreinigungen der Fahrzeuge. Bei den Fahrzeugen der Rheingönheim bedienenden Stadtbahnlinie 6/6A erfolgt diese Grobreinigung an den in Mannheim liegenden Linienendpunkten Neuostheim (Linie 6) bzw. SAP Arena SBhf. (Linie 6A).

