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Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 

 

In ihrem Antrag vom 5. Juli 2016 fordert die Fraktion der CDU die 

Landesregierung von NRW auf, Menschen mit einer Hörschädigung 

die Kosten für eine kommerzielle Nothilfe-App zu erstatten, bis eine 

offizielle bundesweite Notruf-App fertiggestellt ist.  

 

Der DSB-Landesverband NRW begrüßt dieses Vorhaben. Gleichzeitig 

müssen wir aber auch darauf hinweisen, dass nicht nur Schwerhöri-

ge, Ertaubte, Gehörlose, Träger von Cochlea Implantaten und auch 

Tinnitusbetroffene das Problem des fehlenden mobilen Notrufs ha-

ben. Auch Menschen mit Sprachbehinderungen und Menschen, die 

der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig sind und unter 

Umständen noch weitere Betroffene können derzeit nur das Notfall-

Telefax nutzen, welches offiziell als Notrufmittel im § 108 des TKG 

aufgeführt ist. Hierbei handelt es sich aber ausschließlich um eine 

stationäre Notrufmöglichkeit. 

 

Die genannten Behindertengruppen können den kostenlosen und 

uneingeschränkten mobilen Zugang zum deutschen Notrufsystem der 

heute erhältlichen mobilen Kommunikationsmittel wie Handys, 

Smartphones, usw. nicht nutzen. Sie müssen auf kostenpflichtige 

kommerzielle Nothilfe-Apps ausweichen. Solche Nothilfe-Ersuchen 

laufen dann aber nach unserer Kenntnis nicht direkt bei der örtlich 

zuständigen Leitstelle der Polizei oder Feuerwehr auf, sondern in ei-

ner privaten Notrufabfragestelle. Erst von hieraus folgt dann eine 

Weiterleitung an die zuständige Leitstelle der Polizei oder Feuerwehr. 

Sie werden deshalb nicht wie „echte“ Notrufe nach dem TKG behan-

delt. 
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Auch der DSB Landesverband NRW fordert vorrangig die Einführung 

einer bundesweit einheitlichen Notruf-App. Dennoch begrüßen und 

unterstützen wir den Antrag der CDU Landtagsfraktion, den oben er-

wähnten Personenkreisen in NRW die Kosten für Erwerb und Ge-

brauch einer kommerziellen Nothilfe-App vom Land NRW zu erstat-

ten. Diese „Insellösung“ sollte bis zur Einführung einer barrierefreien, 

bundesweit einheitlichen Notruf-App gelten. Wir halten ein solches 

Vorgehen eines einzelnen Bundeslandes durchaus auch dazu geeig-

net, den Akteuren auf Bundesebene die Brisanz und Dringlichkeit des 

Themas zu verdeutlichen. 

 

Die ausgewählten Verfahren müssen den Anforderungen aller Be-

troffenen gerecht werden. Bei der Festlegung der Berechtigten muss 

sichergestellt sein, dass alle Menschen, die aufgrund einer Hör-, 

Sprach- oder ggf. anderen Behinderung auf einen barrierefreien Not-

ruf angewiesen sind, Zugang zu einem passenden Angebot erhalten.  

 

Folgende Kriterien muss eine Nothilfe-App erfüllen: 

- Sie muss einfach zu bedienen sein. 

- Die Standortbestimmung über GPS sollte unterstütz werden 

- Sie sollte die Möglichkeit des Hinterlegens personenbezogener Da-

ten bieten. 

- Notrufe über die Nothilfe-App müssen bei einer autorisierten Not-

rufabfragestelle auflaufen und von dort umgehend weitergeleitet 

werden. 

- Die Notrufabfragestelle muss rund um die Uhr erreichbar sein. 

 

 

 

Soweit unser Kurzstatement. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


