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Publizierbarer Zwischenbericht  
gilt für Studien aus der Programmlinie Forschung 

A) Projektdaten 
Allgemeines zum Projekt 

Kurztitel: ReTour 

Langtitel: Social acceptance of future photovoltaic and wind 
power scenarios in Austrian tourism regions 

Zitiervorschlag: Sposato. R. G., Hampl, N. L., Höltinger, S., 
Schauppenlehner, T., Scherhaufer, P., & Schmidt, 
J. (2018) ReTour: Social acceptance of future 
photovoltaic and wind power scenarios in Austrian 
tourism regions. Klagenfurt: Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt 

Programm inkl. Jahr: ACRP 10th Call 2017 

Dauer: 31 Monate 

KoordinatorIn/ 
ProjekteinreicherIn: 

Abteilung für Nachhaltiges Energiemanagement 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 

Kontaktperson Name: Robert Sposato 

Kontaktperson 
Adresse: 

Abteilung für Nachhaltiges Energiemanagement 
Universitätsstraße 65-67 
9020 Klagenfurt 

Kontaktperson 
Telefon: 

+43 463 2700 4087 

Kontaktperson E-Mail: robert.sposato@aau.at 

Projekt- und 
KooperationspartnerIn 
(inkl. Bundesland):  

Universität für Bodenkultur, Wien 
 Institute of Forest, Environmental, and 
 Natural Resource Policy (InFER) 
 Institute of Landscape Development, 
 Recreation and Conservation Planning(ILEN) 
 Institute for Sustainable Economic 
 Development (INWE) 

Projektgesamtkosten: 249.569,00 € 

Fördersumme: 249.569,00 € 
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Allgemeines zum Projekt 

Klimafonds-Nr: B769983 

Zuletzt aktualisiert 
am: 

21.03.2018 
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B) Projektübersicht 
Details zum Projekt 

Kurzfassung: 
Max. 2.000 Zeichen inkl. 
Leerzeichen 

Sprache: Deutsch 

Das hier vorgestellte Projekt (ReTour) beschäftigt 
sich mit sozialer Akzeptanz und Potentialen 
erneuerbarer Energietechnologien in 
Tourismusregionen. Das Projekt ist bestrebt, die 
Kluft, die zwischen techno-ökonomischen und 
sozialwissenschaftlichen Studien der Energiewende 
besteht, zu verringern, indem es theoretische aber 
insbesondere methodische Aspekte beider Disziplinen 
in Verbindung bringt. Folglich wird ein ‚Mixed-
Method‘-Design angewandt und insbesondere 
Photovoltaik- und Windkraftanlagen betrachtet. 
Immersive und interaktive Visualisierungstechniken, 
räumlich explizite und techno-ökonomische 
Modellierung, moderierte Workshops inklusive 
Fokusgruppen und Conjoint-Analyse werden in einem 
breiten inter- und transdisziplinären 
Forschungskontext im Rahmen des Projekts 
eingesetzt. Ziel des Projekts ist es, die Politik, aber 
auch die Privatwirtschaft und beteiligte Stakeholder 
bei der Realisierung großer Projekte im Bereich der 
erneuerbaren Energien zu unterstützen. Gleichzeitig 
soll dieses Projekt ein ‚Best Practice‘-Beispiel für eine 
angemessene Darstellung der Wahrnehmung der 
Öffentlichkeit in Prozessen dieser Art bieten. ReTour 
fokussiert somit auf die Bedeutung von 
Partizipations- und Kommunikationsprozessen bei 
Planungsentscheidungen für erneuerbare Energie-
Projekte und versucht gleichzeitig zu demonstrieren, 
wie die soziale Akzeptanz, insbesondere in sensiblen 
Regionen, verbessert werden kann. Dies soll 
Projektrealisierungskosten verringern, realistischere 
Modellierungsverfahren zur Abschätzung von 
Potenzialen schaffen und letztendlich dazu beitragen, 
den Anteil erneuerbarer Energien zu maximieren. 
Das Forschungsprojekt kann als ein wichtiger 
Bezugspunkt für kommende Bemühungen dienen, 
die darauf abzielen, Probleme mangelnder sozialer 
Akzeptanz für erneuerbare Energien in sensiblen 
Gebieten wie Tourismusregionen zu erfassen und zu 
antizipieren.  

Executive Summary: The project presented here focuses on renewable 
energy technologies in tourism regions (ReTour). 
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Details zum Projekt 
Max. 2.000 Zeichen 
inkl. Leerzeichen 
Sprache: Englisch 

ReTour specifically addresses the dichotomy inherent 
in existing studies on energy system transitions that 
either focus on techno-economic or social sciences by 
reconciling these research disciplines and their 
methodological repertoires. We apply a mixed-
method design and focus on photovoltaic (PV) and 
wind energy plants. Immersive and interactive 
visualisation techniques, spatially explicit and 
techno-economic modelling, moderated workshops 
including focus groups and a conjoint analysis will be 
orchestrated together and used in a broad inter- and 
transdisciplinary research context. The overall scope 
of this project is to support policy-making but equally 
the private sector and other involved parties in 
realizing large-scale renewable energy projects, 
while at the same time providing a platform and 
future reference point for a fair representation of the 
publics’ perceptions in these processes. ReTour will 
underline the importance of, but also demonstrate 
how to better use, public participation and 
communication processes in planning decisions for 
renewable energy projects to increase social 
acceptance, especially in sensitive regions. This will 
decrease project realization costs, create more 
realistic modelling procedures for estimates of 
renewable energy potentials and ultimately help 
maximize the share of renewable energy. The 
research project can serve as a major reference 
point for any future efforts to apprehend and 
anticipate issues pertaining to social acceptance of 
renewable energy infrastructure in sensitive areas 
such as tourism regions. 

Status: 
Min. ein 
Aufzählungspunkt,  
max. 5 
Aufzählungspunkte 
Max. 500 Zeichen inkl. 
Leerzeichen pro 
Aufzählungspunkt 

23.03. 2018 Annahme Fördervertrag und erster 
Zwischenbericht 
01.06.2018 Projektstart 
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Details zum Projekt 

Wesentliche 
(geplante) 
Erkenntnisse aus 
dem Projekt:  
Min. ein 
Aufzählungspunkt,  
max. 5 
Aufzählungspunkte  
Max. 500 Zeichen inkl. 
Leerzeichen pro 
Aufzählungspunkt 

• Dokumentation und Umsetzung eines 
innovativen Prototyps partizipativer 
Entscheidungsfindungsprozesse 

• Verschmelzung eines sozialwissenschaftlichen 
Zugangs mit räumlich-expliziter und techno-
ökonomischer Modellierung und modernen 
Visualisierungstechniken 

• Determinanten sozialer Akzeptanz in 
Österreich mit besonderem Augenmerk auf 
den visuellen Einfluss erneuerbarer 
Energietechnologien 

• Gegenüberstellung nationaler Ziele mit lokalen 
Bedürfnissen zum besseren Verständnis von 
„Multi-Level Governance“-Prozessen rund um 
die Energiewende in Österreich 
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Diese Projektbeschreibung wurde von der Fördernehmerin/dem Fördernehmer 
erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie die 
barrierefreie Gestaltung der Projektbeschreibung, übernimmt der Klima- und 
Energiefonds keine Haftung.  

Die Fördernehmerin / der Fördernehmer erklärt mit Übermittlung der 
Projektbeschreibung ausdrücklich über die Rechte am bereitgestellten 
Bildmaterial frei zu verfügen und dem Klima- und Energiefonds das 
unentgeltliche, nicht exklusive, zeitlich und örtlich unbeschränkte sowie 
unwiderrufliche Recht einräumen zu können, das Bildmaterial auf jede bekannte 
und zukünftig bekanntwerdende Verwertungsart zu nutzen. Für den Fall einer 
Inanspruchnahme des Klima- und Energiefonds durch Dritte, die die 
Rechtinhaberschaft am Bildmaterial behaupten, verpflichtet sich die 
Fördernehmerin / der Fördernehmer den Klima- und Energiefonds vollumfänglich 
schad- und klaglos zu halten. 
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