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Müssen denn weitere Kinder sterben?

Wann reagiert
die Politik?
Der Anlassfall: Der tragische Tod eines eineinhalb Jahre
alten Buben. Die Ursache: Eine desolate Elektroinstal-
lation, an der noch zusätzlich herumgepfuscht wurde.
Die Forderung der Experten: Zumindest bei Neuvermie-
tungen den Elektro-Check vorschreiben

Schon im November 2007 zeigte UM Josef
Witke in der der ORF-Sendung Konkret die
Ursachen für den tödlichen Stromunfall eines
Kleinkindes auf. Sein Resümee: "Ein Elektro-
Check bei Neuvermietungen würde solche
Folgen verhindern!"

INSTA

Zwischen diesen beiden Krone-Beiträgen (rechts bzw. Seite 9)
liegen rund 14 Monate - geschehen ist in dieser Zeit leider nichts.

Eine Gesetzesänderung in Richtung Elektro-Check könnte in
Zukunft solche Todesfallen verhindern. Doch die Politik - in

diesem Fall vor allem der frühere Wirtschaftsminister
Bartenstein - zeigte kein Interesse daran
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budsman: .Helfen Sie bitte
mit, damit nicht noch sinn-
lose Tode geschehen
müssen." Laut der Experten
wäre dies mit einem parla-
mentarischen Federstrich
getan: "Man muss nur die
Elektrotechnik· Verordnung
aktualisieren und zwingend
Kontrollen in gewissen Zeit·
intervallen vorschreiben.
Regelmlißige Kontrollen
sind schon jetzt vorgeschrie-
ben, aber überprüft wird das
nicht." Denn .regelmäßig"
kaon 5 Jahre bedeuten, aber
auch 50 Jahre - es gibt keine
eindeutige Bestimmung
dazu!
Daswundertden Ombuds-

man: Für das Auto braucht
man ein Pickerl, der Rauch-
fangkehrer kommt einmal
im Jahr. ur beim Strom soll
das nicht funktionieren???

bei der die Sicherheitsmängel
sofort aufgefallen wären, in Be-
trieb genommen!
Dieser traurige Unfall ist

jedoch kein Einzelfall. Brand-
direktor Friedrich Perner schätzt,

ämpft für Ihr Recht!

.trom rIecllt nlellt U1J!II.tI.utlo. - und """"t ./M 0.''''' tHt•••••••••.• tilr lrIeine Kinde,

Elektrotechniker fordern nach Stromtod vehement Änderung

Koslele simple Geselzeslücke
einen kleinen Buben dos Leben?

och mit Entsetzen erinnert der Ombudsman an den
sinnlosen Stromtod eines eineinhalbjährigen Buben
vor wenigen Wochen. Er hätte vieUeicht nicht sterben
müssen, gäbe es nicht eine Lücke in einer längst be-
stehenden Verordnung! nenn KontroUen der Stromlei-
tungen sind vorgeschrieben, überprüft wird aber nicht.

Der kleine Bub musste defekte Stromleitungen zu-
sterben, weil die neue Hei- rück I
zung zwar fachgerecht er- Die Vermieterin in oben
richtet und damit auch ge- genannten Fall wurde vom
erdet war, die alten Strom- Gericht freigesprochen.
leitungen in der gemieteten Denn Altanlagen aus anno
Wohnung aber nicht. Ein dazumal dürfen gesetzes-
Fingerehen zur Steckdose, konform weiterbetrieben
das Beinehen an der Heizung werden, auch wenn die
- und ein tödlicher Strom- Schutzmaßnahmen für den
stoß traf das Kiod. Es ist ein heutigen Strombedarf ein-
tragischer Todesfall von fach zu schwach und nicht
etwa 50, die Jahr für Jahr in ausreichend sind.
Österreich durch und mit Genau das - und der aktu-
Strom geschehen. Jeder drit- elle tragische Fall des kleinen
te Wohnungs- oder Haus- Buben - bringt die Innung
brand gehl laut dem Wiener der Elektrotechniker auf die
Branddirektor Perner auf Palme. Und damit zum Om-'

Spannung standen! In dieser
SchaltersteIlung war ein zufäl-
liges Berühren der Schutzkon-
takte lebensgefährlich. Diese To-
desfalle wurde vorschriftswidrig
ohne jede Anlagenüberprüfung,

Überdies hatte der eingebaute
- veraltete - Fehlerstromschutz-
schalter einen gefährlich hohen
Auslösestrom und war zusätzlich
überhaupt defekt.
An diese desolate Anlage

wurden im Zuge der Installation
einer Zentralheizung 2002 Teile
der Installation neu errichtet
und einfach "angestückelt". In
einer alten Holzverteilerdose(!),
in der Alt und Neu zusammenge-
schlossen wurden, herrschte ein
Kabelwirrwar. Und genau da pas-
sierte eine unglaubliche Schlam-
perei - der tödliche Pfusch.
Unter dieser Verteilerdose gab

es eine alte zusammengebaute
Kombination aus Lichtschalter
und Schukosteckdose. Hier wur-
de der Schutzleiter statt an den
Schutzkontakt der Steckdose,
an die stromführende Leitung
des Lichtschalters angeschlos-
sen! Die Schutzleitungen hatten
ihrerseits keine Verbindung zum
Potentialausgleich bzw. zur Er-
dungsanlage!

Falscher Anschluss
Das hatte die fatale Folge, dass

in SchaltersteIlung "Ein" das
Licht brannte und die Schutz-
kontakte ungefährlich waren,
in der SchaltersteIlung "Aus"
aber alle Schutzleiter des neu-
en Wohnungsteils unter voller

Die Unfallursache
Die Elektroanlage dieser

Wohnung wurde in der Nach-
kriegszeit errichtet. Sie hatte
keine lebensrettende Schutzlei-
terverbindung zur Hauserdung.

Was war passiert?
Das Kleinkind hatte mit einem

Finger den Schutzleiter einer
Schuko-Steckdose und mit dem
Fuß die gut geerdete Zentralhei-
zung berührt. Fatalerweise stand
der Schutzleiter der Steckdose
dieser zusammengepfuschten
Elektroanlage unter Strom. In
dieser tödlichen Falle stirbt das
Kind an einem Stromschlag.

Desolate ~~ektroanlagen for-
dern in Osterreich Jahr für
Jahr 40 bis 50 Todesopfer.

Das behaupten nicht Lobbyis-
ten der Elektroinnung sondern
unabhängige Experten, wie der
Wien er Branddirektor Fried-
rich Perner. Der oben genannte
Fall ist also kein Einzelfall. Und
leider müssen auch bis heute
solche Anlagen - im Gegensatz
zu anderen gefährlichen Be-
triebsmitteln - nicht überprüft
werden. Dabei könnten solche
Unfälle durch eine einfache,
zwingend vorgeschriebene regel-
mäßige Überprüfung, den Elek-
tro-Check, verhindert werden.
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