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Betr.: Anhörung vom 23. November 2016 
 
 

 
 

Wilnsdorf-Rudersdorf, den 2017-02-04  
 

 

Sehr geehrter Herr …………….! 

 

Am 23. November 2016 wurde im Rahmen der 119. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Ge-

sundheit und Soziales unter anderem das Thema „Notrufmöglichkeiten für hörgeschädigte 

Menschen in NRW“ behandelt. Im Rahmen dieser Anhörung, an der ich selber als Sachver-

ständiger teilnehmen konnte, legten die Vertreter der Verbände der Hörgeschädigten dar, 

das hörgeschädigte Menschen auch in NRW im Prinzip vom Notruf ausgeschlossen sind. Da 

sie nicht in der Lage sind zu telefonieren, bleibt ihnen aktuell nur die stationäre Möglichkeit 

des Notfall-Telefax. Dies ist jedoch vor dem Hintergrund der derzeit möglichen technischen 

Kommunikationsmittel nicht mehr zeitgemäß. Gleichwohl bleibt es aktuell bundesweit die 

einzige Notrufmöglichkeit, auch für Hörgeschädigte in NRW. 

 

Die von der Bundesregierung angekündigte bundesweite Notruf-App wurde bislang nicht 

realisiert. Ich sehe auch aktuell nicht, dass dies noch in dieser Legislaturperiode geschehen 
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könnte. Dies hat die CDU-Landtagsfraktion dazu veranlasst, für NRW eine Insellösung anzu-

streben. Diese soll bis zur Einführung der Bundes-App gelten. Grundsätzlich finde ich diesen 

Gedanken gut und richtig. Ich kann jedoch nicht erkennen, dass es hier, in welcher Form 

auch immer, vorangeht. Daher möchte ich noch einmal dringlich darauf verweisen, dass die 

betroffenen Menschen in NRW jetzt eine Lösung benötigen. Eventuelles parteiliches Kompe-

tenzgerangel würde nicht weiterhelfen. Einzig ein, über alle Parteigrenzen hinaus, gemein-

sames Handeln wird zu einem schnellen Erfolg führen können.  

 

Ich möchte Sie daher bitten, sich verstärkt dafür einzusetzen, dass der Antrag der CDU-

Landtagsfraktion schnellst möglichst umgesetzt wird. Für Ihr Engagement bedanke ich mich 

schon im Voraus sehr herzlich. 

 

Gerne höre ich wieder von Ihnen und verbleibe 

 

 

mit freundlichen Grüßen 

Klaus Büdenbender 
Deutscher Faxnotruf 


