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Stellungnahme  

zum Antrag der Fraktion der CDU im Landtag Nordrhein-Westfalen  

„Menschenleben retten – Notrufmöglichkeiten für Menschen mit  

Hörschädigung in Nordrhein-Westfalen“ 

(Drucksache 16/12433) 

 

 

Der Deutsche Schwerhörigenbund Landesverband NRW (DSB NRW) vertritt die laut-

sprachlich orientierten schwerhörigen und ertaubten Menschen in Nordrhein-Westfalen. Zu 

dieser Gruppe zählen in Nordrhein-Westfalen 3 Mio. Menschen. Davon sind 200 000 Men-

schen hochgradig schwerhörig, weitere 51.000 Menschen an Taubheit grenzend schwerhö-

rig oder ertaubt. 

 

Der Deutsche Schwerhörigenbund e. V. (DSB) begrüßt den Antrag der nordrhein-

westfälischen CDU-Fraktion im Landtag, die Notrufmöglichkeiten für Menschen 

mit Hörschädigung in Nordrhein-Westfalen sicherzustellen. Wir stimmen der Kri-

tik des Antrags zu, dass trotz Einrichtung einer Länder-Expertengruppen die 

Schaffung eines bundeseinheitlichen Notrufs für Hörgeschädigte nun schon seit 

sieben Jahren auf eine Lösung wartet. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist 

hier auch auf Jahre noch kein Ende in Sicht. 

In der Sache möchten wir einige im Antrag der CDU-Faktion aufgeführten Punkte präzi-

sieren: 

 

(a)  Gehörlos, an Taubheit grenzend schwerhörig, sprachbehindert 

Im 1. Absatz des Antrages werden zunächst die  17.000 gehörlosen Menschen in NRW 

genannt. Die später benannten an Taubheit grenzend Schwerhörigen (mit 51.000 Men-

schen eine deutlich größere Anzahl) werden dann als „ähnlich betroffen“ bezeichnet. Mit 

diesen Formulierungen entsteht der Eindruck, als hätten alle Betroffenen dieselben An-

forderungen an den Notruf, als sei möglicherweise ein Notruf mit Gebärdensprach-

Übersetzung die vollständige Lösung. Das ist nicht der Fall. Es ist festzustellen, dass 

die beiden Gruppen - an Taubheit grenzend Schwerhörige und Gehörlose - im Notfall 
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durchaus unterschiedliche Anforderungen an ein Notrufsystem stellen müssen. Gehör-

lose Menschen benötigen für ihre Kommunikation die Gebärdensprache. Schwerhören-

de Menschen beherrschen die Gebärdensprache in aller Regel nicht, weil sie im hören-

den lautsprachlichen Umfeld leben. Die an Taubheit grenzend Schwerhörigen kommu-

nizieren daher in Schriftsprache und können in der Regel auch in Lautsprache spre-

chen. 

Im Übrigen kommen zu den beiden Gruppen der Hörgeschädigten als weitere Nutzer 

noch die Menschen mit einer Sprachbehinderung dazu. Eine solche Sprachbehinderung 

kann unabhängig von einer Hörschädigung bestehen, z.B. als Folge von Lähmungen 

oder nach Kehlkopf-Operationen. Sprachstörungen bedürfen einer eigenen Berücksich-

tigung für den barrierefreien Notruf, wobei die Verständigung über Schrift sicher die 

wesentliche Möglichkeit ist. 

Insgesamt geht der DSB deshalb von einer Zahl von 70.000 Betroffenen in NRW aus. 

 

(b)  Notfallhilfe über Fax oder über eine App 

Der Antrag liest sich im letzten Satz des ersten Absatzes so, als ob die Anforderung von 

Hilfe über ein Notfall-Telefax nicht oder zumindest nicht zufriedenstellend funktioniere. 

Dem ist nicht so! In zahlreichen Fällen konnte man damit bisher genauso kompetent 

Hilfe erfahren, wie Guthörende es bei einem Telefonanruf erleben. Der gravierende 

Nachteil des Notfall Telefax ist jedoch, dass diese Möglichkeit nur stationär (zuhause) 

funktioniert, jedoch nicht mobil. 

Einer der entscheidenden Aspekte bei der Forderung nach einer „App“ ist deshalb die 

Möglichkeit, einen Notruf mobil, also von unterwegs absetzen zu können. Diese Mög-

lichkeit ist besonders wichtig, wenn man ohne Begleitung unterwegs ist. 

 

(c)  Notruf-App und Nothilfe-App 

Im vierten Absatz des Antrags heißt es: „Es gibt kommerzielle, von Betroffenen langjäh-

rig erprobte Anwendungen für Smartphones, sogenannte Notruf-Apps, die die sofortige 

Weiterleitung eines Notrufes  an die Rettungsleitstellen im 24-Stunden-Dienst garantie-

ren.“ 

Zur Präzisierung möchten wir anfügen: Bei diesen Apps handelt es sich nicht um Not-

ruf-Apps im Sinne des Telekommunikationsgesetzes und der zugehörigen Notrufver-

ordnung, sondern lediglich um Nothilfe-Apps. Sie haben keinerlei rechtlichen Charak-

ter. Deshalb ist ihre Weiterleitung auch nicht über die besondere Notruf-Verbindung 

möglich, sondern nur über reguläre Amtsleitungen. Das muss im Normalfall kein gravie-

render Nachteil sein, kann aber in besonderen Katastrophen-Lagen natürlich durchaus 

recht lange dauern. Deshalb gewährleisten diese Nothilfe-Apps für Menschen mit Be-

einträchtigungen – im Gegensatz zu der Formulierung im Antrag – nicht denselben 

Schutz, der dem entspricht, was allen übrigen Bürgerinnen und Bürgern über die direkte 

Wahl der 110 bzw. 112 zugänglich ist. 
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Die Forderungen des Deutschen Schwerhörigenbundes e. V. 

Bundesweit fordert daher der Deutsche Schwerhörigenbund e. V. (DSB) zusammen mit 

dem Deutscher Gehörlosenbund (DGB) zusammen mit ihrem Dachverband, Deutsche 

Gesellschaft der Hörgeschädigten – Selbsthilfe und Fachverbände e. V. seit Jahren, 

hörgeschädigte Menschen vollumfänglich barrierefrei in das Deutsche Notrufsystem zu 

integrieren, und zwar angepasst an die heute üblichen Kommunikationsmittel wie z. B. 

Handys oder Smartphones. Mit dem Versuch, dies mit Hilfe einer sog. „Notruf-App“ zu 

realisieren, sind Bund und Länder mit ihrer Expertengruppe Notruf (EGN) bekannter-

maßen zunächst gescheitert. Eine Neuauflage ist erst ab 2018 zu erwarten.  

So bleiben Hörgeschädigte, auch in NRW, zurzeit auf die kommerziellen und kosten-

pflichtigen Nothilfe-Apps privater Anbieter angewiesen. Die dadurch entstehenden Kos-

ten sind bisher von den Betroffenen selbst zu zahlen. Dies widerspricht dem Notrufge-

danken und führt auch dazu, dass die meisten Betroffenen für den Notfall nicht ausrei-

chend abgesichert sind. 

 

Unser Wunsch ist:  

Der Landtag von Nordrhein-Westfalen möge beschließen, dass hörgeschädigten Men-

schen in NRW die Kosten für Erwerb und Gebrauch einer kommerziellen Nothilfe-App 

vom Land NRW erstattet werden. Diese „Insellösung“ soll bis zur Einführung einer bar-

rierefreien, bundesweit einheitlichen Notruf-App gelten.  

Ungeachtet dessen, dass auch der DSB Landesverband NRW die Einführung einer 

bundesweit einheitlichen Notruf-App fordert, begrüßen und unterstützen wir dennoch 

den Antrag der CDU Landtagsfraktion. Nicht zuletzt halten wir ein solches Vorgehen 

eines einzelnen Bundeslandes dazu geeignet, den Akteuren auf Bundesebene die Bri-

sanz und Dringlichkeit des Themas zu verdeutlichen.  Die ausgewählten Verfahren 

müssen den Anforderungen aller Betroffenen 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 Notruf angewiesen 

sind, Zugang zu einem passenden Angebot erhalten. 

 

gez. gez. 

Dr. Norbert Böttges Klaus Büdenbender 

Vorsitzender DSB Landesverband NRW e.V. DSB Projektleiter Hörgeschädigten-Notruf 

Vizepräsident Deutschen Schwerhörigenbund e.V. 

 

 

 

Anlage: Gemeinsame Resolution des Deutschen Schwerhörigenbundes (DSB) e.V., 

des Deutschen Gehörlosenbundes (DGB) e.V. und der Deutschen Gesell-

schaft der Hörgeschädigten - Selbsthilfe und Fachverbände e.V. (DG) vom 

24.10.2016 zur Forderung nach einem bundesweiten barrierefreien Notruf  

 


