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A N F R A G E 

 

Wie grün ist das „Alperia Green Gas“? – 2. Versuch 
 
Angesichts der Tatsache, dass die klar und unmissverständlich formulierten Fragen 1, 2, 3 und 4 der 
Landtagsanfrage Nr. 1854/21 „Wie grün ist das „Alperia Green Gas“?“ nicht beantwortet wurden bzw. stattdessen 
mit Textelementen versehen wurden, die auf der Internetseite: https://www.alperiagroup.eu/de/zukunft-
gestalten/green-energy.html abrufbar sind (Datum des Abrufs: 23.11.2021), bedarf es eines 2. Versuches auf die 
gestellten Fragen entsprechende Antworten zu erhalten. Gleiches gilt für die Frage 5, die nur teilweise beantwortet 
wurde.  
Es wurde nicht auf die Fragen eingegangen, wo das Erdgas für „Alperia Green Gas“ gefördert wird, wo, wie und 
von welchen Unternehmen es aufbereitet wird, mit welchen Transportmitteln es nach Südtirol kommt, wie viel CO2 
bei der Förderung, Aufbereitung etc. entsteht und wie hoch die Investitionen für die angeführten 
Umweltschutzprojekte waren.  
Die Unterfertigte erwartet sich die entsprechende Sorgfaltspflicht bei der Beantwortung der Landtagsanfragen. 
 

Daraus ergeben sich erneut folgende Fragen an die Landesregierung verbunden mit der Bitte um 
schriftliche Antwort:  
 

1. Wo wird das Erdgas für „Alperia Green Gas“ gefördert? 
2. Wo, wie und von welchem Unternehmen wird es aufbereitet und wie und mit welchen 

Transportmitteln kommt es bis nach Südtirol? 
3. Wie viel CO2 und andere Gase, die sich auf das Klima auswirken können, entstehen pro Kubikmeter 

„Alperia Green Gas“ bei der Förderung, Aufbereitung und beim gesamten Transport bis nach Südtirol zum 
Endabnehmer? Bitte um die Nennung der entsprechenden Gesamtmengen an CO2 und anderen Gasen 
sowie die anfallenden Mengen hinsichtlich der einzelnen Kategorien (Förderung, Aufbereitung …).  

4. Welche Mengen an Erdgas und insbesondere an „Alperia Green Gas“ wurden in den vergangenen 
drei Jahren und im Jahr 2021 (bis zum heutigen Stichtag) nach Südtirol importiert und an die Endkunden 
weitergegeben?  

5. […] wie hoch waren die entsprechenden Investitionen in Umweltschutzprojekte? Bitte um eine 
Aufschlüsselung nach Jahren.  
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