
 

 

 
 
 
 

 BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 378/15  N. 378/15 
   

   
   

WLAN, Mobilfunk, Strahlenbelastung: 
Das Vorsorgeprinzip gelten lassen 

 Per WLAN, telefonia mobile e radiazioni 
valga il principio di cautela 

   
   
   

Der Südtiroler Landtag 
beauftragt 

die Landesregierung: 

 Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

incarica 
la Giunta provinciale 

   
1. In Schulen, Kindergärten, Altersheimen und 

anderen öffentlichen Einrichtungen bereits 
bestehende WLAN Anlagen soweit möglich durch 
strahlungsärmere zu ersetzen, die Nutzung durch 
manuelle Bedienung anwenderabhängig zu 
machen und nur dann zu verwenden, wenn 
gesichert ist, dass die Nutzung zeitlich und 
räumlich begrenzt ist und sie soweit möglich 
durch manuelle Bedienung anwenderabhängig 
gemacht wird. 

 1. di sostituire, per quanto possibile, in scuole, asili, 
case di cura e di riposo e in altre strutture 
pubbliche, gli impianti WLAN già esistenti con 
impianti a più bassa emissione di radiazioni, che
richiedano l’attivazione manuale da parte 
dell’utente e utilizzarli solo quando sia certo che 
l'uso è limitato nel tempo e nello spazio e che 
l'attivazione avvenga, nei limiti del possibile, 
manualmente da parte dell'utente; 

2. Eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die die neuen 
Technologien und deren Strahlungsbelastung 
auswertet. Sie soll klären, welche Technologien 
für den Mobilfunk, das mobile Internet und den Zi-
vilschutz strahlungsarm und zukunftsfähig sind.  

 2. di costituire un gruppo di lavoro che studi le nuove 
tecnologie e ne valuti il carico di radiazioni. Il 
gruppo dovrà chiarire quali tecnologie a basse 
emissioni possano essere usate per la telefonia 
mobile, l'Internet mobile e la protezione civile;  

3. Die Auswirkungen der digitalen Medien auf Schü-
lerinnen und Schüler und der sinnvolle Umgang 
dieser Medien für einen guten Lernerfolg zu prü-
fen. 
Auf der Grundlage der Ergebnisse wird die Lan-
desregierung entsprechende Maßnahmen zum 
Schutze der Gesundheit und des gesunden Ler-
nens treffen. 

 3. di verificare gli effetti degli strumenti telematici su 
alunne e alunni e stabilire le giuste modalità di 
servirsene ai fini di un buon apprendimento. 
Sulla base dei risultati la Giunta provinciale pren-
derà le misure necessarie ai fini della tutela della 
salute e di un apprendimento sano; 

4. Eine Informations- und Sensibilisierungskampa-
gne ins Leben zu rufen, in der auf mögliche Risi-
ken für die Gesundheit insbesondere von Unge-
borenen, Babys, Kindern und Jugendlichen hinge-
wiesen und auf einen bewussten Gebrauch von 
Handys, Smartphones und WLAN hingearbeitet 
wird. Eine besondere Rolle spielen auch die öf-
fentlichen Verkehrsmittel, in denen die gleichzei-
tige Verwendung von vielen Mobiltelefonen zu ei-
ner drastischen Erhöhung der Strahlung und so-
mit des gesundheitlichen Risikos führen kann. Die 

 4. di lanciare una campagna d'informazione e sensi-
bilizzazione sui possibili rischi per la salute so-
prattutto di nascituri, bambini e giovani, e su un 
uso selettivo e consapevole di telefoni cellulari, 
smartphone e WLAN. Un ruolo importante è svol-
to dai mezzi di trasporto pubblico, dove l'uso con-
temporaneo di molti telefoni cellulari può portare a 
un drastico aumento delle radiazioni e dunque a 
rischi per la salute. I minischermi dei treni locali 
altoatesini vanno utilizzati per una campagna su 
questi temi. 
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Monitore in den Südtiroler Lokalzügen werden für 
eine diesbezügliche Werbekampagne genutzt. 

 
 
 
Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 
10.6.2015 im obigen Wortlaut wie folgt 
genehmigt:  

 La mozione è stata approvata nel su riportato 
testo nella seduta del 10/6/2015 come segue: 

a) Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 21 
Jastimmen, 6 Gegenstimmen und 5 
Stimmenthaltungen;   

 a) punto 1 della parte dispositiva: con 21 voti 
favorevoli, 6 voti contrari e 5 astensioni;  

b) Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 20 
Jastimmen, 7 Gegenstimmen und 5 
Stimmenthaltungen;  

 b) punto 2 della parte dispositiva: con 20 voti 
favorevoli, 7 voti contrari e 5 astensioni; 

c) Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 21 
Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 7 
Stimmenthaltungen; 

 c)  punto 3 della parte dispositiva: con 21 voti 
favorevoli, 4 voti contrari e 7 astensioni; 

d) Punkt 4 des beschließenden Teils: mit 26 
Jastimmen, 5 Gegenstimmen und 1 
Stimmenthaltung. 

 d)  punto 4 della parte dispositiva: con 26 voti 
favorevoli, 5 voti contrari e 1 astensione. 

 
 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 
Dr. Thomas Widmann 

 


