S3-4AlpClusters: Smarte ClusterStrategien für den Alpenraum
„Intelligente Spezialisierung“ (smart specialisation) lautet ein Ansatz der EU-Kommission, der das Wirtschaftswachstum in Europas Regionen ankurbeln und gleichzeitig den effizienten Einsatz von Fördermitteln garantieren soll.
Fokussiert euch auf eure Stärken, statt das Gießkannenprinzip anzuwenden, lautet die Devise, und zahlreiche Regionen haben bereits entsprechende Strategien entwickelt. Bei der operativen Umsetzung tun sich jedoch manche noch
schwer. Einen innovativen Ansatz verfolgt seit 1. November 2016 das Interreg-Projekt „S3-4AlpClusters“, das Cluster
als einen vielversprechenden Ausgangspunkt für eine bessere Implementierung von Spezialisierungsstrategien im
Alpenraum identifiziert hat.
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