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ZAHLEN & FAKTEN

Quelle: Zukunftsinstitut, 2011

Die drei Weltsichten: USA, Europa und China
Ansprüche, Ziele und Wertvorstellungen in den drei Blöcken unterscheiden sich erheblich.

Die Sitzverteilung nach der Europawahl 2014
96 der insgesamt 751 Sitze des Europäischen Parlaments entfallen auf Deutschland.

Wahlbeteiligung bei Europawahlen
Veränderung der Wahlbeteiligung im Laufe der Jahre

Die Zukunft Europas: Vier Szenarien
Futuropa: Umfrage des Zukunftsinstituts von Matthias Horx 
zu vier Szenarien der europäischen Entwicklung

Szenario 1:
Euro-Bonds:
Die tapfere 
Transfer-Union

Szenario 2:
Euro-Core:
Die Union
schrumpft

38 % 23 %

Szenario 3:
Euro-Block:
Die vereinigten
Staaten von 
Europa

Szenario 4:
Euro-Split:
Neue Blöcke
und Klein-
staaterei

28 % 11 %
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Vereinte Europäische Linke/
Nordische Grüne Linke

Progressive Allianz der
Sozialisten und Demokraten

Die Grünen/
Europäische Freie Allianz

Allianz der Liberalen und 
Demokraten für Europa

Europa der Freiheit und 
der Demokratie

Europäische Konservative 
und Reformisten

Europäische Volkspartei/
Christdemokraten

Fraktionslos

751 Sitze gesamt
42

189

52

66 104

38

46

214

Quelle: EU-Kommission
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EDITORIAL

Der Wettbewerb zwischen Jean Claude 
Juncker und Martin Schulz um das 
Amt des Kommissionspräsidenten hat 
die erhoffte Mobilisierung der Wäh-
ler bei der jüngsten Europawahl nicht 
gebracht. Zwar wurde der Trend der 
stetig fallendenw Wahlbeteiligung 
erstmals durchbrochen. Dennoch blieb 
jeder zweite wahlberechtigte Europäer 
zuhause. In manchen Regionen fiel die 
Wahlbeteiligung sogar unter 25 Pro-
zent. Vor allem europaskeptische und 
-feindliche Parteien konnten Zugewin-
ne verbuchen. Vielen Wählerinnen 
und Wählern war nicht klar, um was 
es bei dieser Wahl eigentlich ging. 

Die Europawahl hat gezeigt, dass die 
EU zunehmend an Grenzen stößt. Sie 
wird sich auf ihre Kernthemen kon-
zentrieren müssen. Dazu gehören ne-
ben einer gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik, der Energiepolitik 
und dem Datenschutz auch eine soziale 
Einbettung der Wirtschaftspolitik und 
mehr Wettbewerb im Sozialwesen. 

Einen parlamentarisch-europäischen 
Bundesstaat wollen die Europäer nicht, 
das ist vielleicht die Kernbotschaft die-
ser Wahl. In einem „Bundesstaat Eu-
ropa“ müssten die Deutschen mehr fi-
nanzielle Verantwortung übernehmen 
und Franzosen und Briten müssten 
weitgehend auf ihre nationale Souve-
ränität verzichten. Eine Mehrheit wird 
es hierfür in keinem der drei Länder 
geben. Von Illusionen wie diesen wird 
sich Europa verabschieden müssen, 
wenn es stärker werden will. Es geht 
um den Dreiklang aus Haushaltskonso-
lidierung, Reformen und Investitionen 
in die Zukunft. 

Darin liegt die neue Chance: Als fö-
derales System kann die Europäische 
Union seine volle Innovations- und 
Wettbewerbsfähigkeit ausspielen. Eu-
ropa muss den globalen Wettbewerb 
um die besten Produkte, Technologien 
und Ideen nicht fürchten, wenn es ihn 
zulassen würde. 

Europa nach den Wahlen
von Alois G. Steidel und Prof. Werner P. Herrmann

Alois G. Steidel ist Gründer und CEO 
der K|M|S AG (München) 

Prof. Werner P. Herrmann ist Vorstand 
des Club Corbeau (Brüssel) 

»Darin liegt die neue Chance: 
Als föderales System kann 
die Europäische Union seine 
volle Innovations- und Wett-
bewerbsfähigkeit ausspielen.«

> www.ayinger-gespraeche.de

http://www.ayinger-gespraeche.de


Zuerst die gute Nachricht: Die Wahl zum 
Europäischen Parlament war ein Schlag 
ins Gesicht der europäischen Eliten. Nun 
die schlechte Nachricht: die Protestpar-
teien, die etwa 30 Prozent der Stimmen 
bekamen, sind eben nur das: Protestpar-
teien. Sie wollen in Brüssel und Straß-
burg nicht konstruktiv mitarbeiten, und 
auch die nationalen und regionalen Par-
teien betrachten sie als Plattformen für 
radikale Rhetorik und nicht als Orte, wo 
das Geschäft der Politik betrieben wird, 
also – um mit Max Weber zu sprechen – 
das Bohren dicker Bretter. 

Eine noch größere Gefahr besteht 
darin, dass die Parteien des bisherigen 
Konsenses zusammenrücken und so zu 
tun versuchen, als habe das Erdbeben 
des 25. Mai nicht stattgefunden. Genau 
das war die Botschaft, die Martin Schulz 
und Jean-Claude Juncker vermittelten. 
Als angebliche „Spitzenkandidaten“ für 
das Amt des Kommissionspräsidenten 
traten sie vor der Wahl gegeneinander 
an, um sofort nach der Wahl gemein-
same Front gegen den Rat zu machen, 
der von seinem vertraglich verbrieften 
Recht Gebrauch machen wollte, selbst 
den Kommissionspräsidenten im Kon-
sens zu finden und dem Parlament 
vorzuschlagen. Die Zusammenarbeit 
des Sozialdemokraten Schulz und des 
Christdemokraten Juncker verriet, wo-
rum es ging: Um den Versuch des Par-
laments, sich noch mehr Kompetenzen 
anzueignen. Damit soll die Entwicklung 
der Europäischen Union hin zu einem 
parlamentarisch regierten Bundesstaat 
weiter vorangetrieben werden – gegen 
die Bedenken eines nicht unwesentli-

Das Erdbeben des 25. Mai 

chen Teils der europäischen Wähler-
schaft und der gewählten europäischen 
Regierungen. Dass die Regierungschefs 
einknickten und Juncker wählten, ist 
kein gutes Zeichen.

Was jetzt zu tun ist

Die Freunde der Europäischen Union 
müssen sich von einigen Illusionen ver-
abschieden, die das Denken behindern. 
Und die EU wird sich auf ihre Kernauf-
gaben besinnen müssen. Institutionelle 
Veränderungen der Union dürfen nicht 
länger tabu sein. Beginnen wir mit den 
vier Illusionen. Sie lauten: 

1.  Das Telos der EU ist die „immer engere  
 Union“, die am Ende in einen Bundes- 
 staat Europa münden soll. 
2. Deutschland und Frankreich sind der  
 Motor dieser Entwicklung.
3. Dem Demokratiedefizit der EU wird 
 begegnet, indem das Europäische Par-
 lament immer mehr Rechte bekommt.
4.  Vor der Erweiterung der EU muss die
 Vertiefung kommen. Der Euro ist der
  wichtigste Motor der Vertiefung.

Die Wirklichkeit sieht anders aus:
Erstens: Die Mehrheit der Bürger 

Europas will keine „immer engere 
Union“. Die alten Nationalstaaten des 
Westens – allen voran Großbritannien 
und Frankreich – fürchten die deut-
sche Dominanz in einem europäischen 
Bundesstaat. Die Nationen des „neu-
en Europa“ im Osten haben nicht vor, 
ihre 1989 wieder erlangte Souveränität 
dem europäischen Projekt zu opfern. 

Die Deutschen wollen nicht „Zahl-
meister Europas“ sein; das wären sie 
aber in einem Bundesstaat Europa, der 
dauerhaft die weniger konkurrenzfähi-
gen Länder und Regionen alimentieren 
müsste. Man kann nicht gleichzeitig 
für die europäische Integration und 
gegen die europäische Solidarität sein. 
Das ist eine deutsche Schizophrenie.

Zweitens: Frankreich fällt spätestens 
mit dem Sieg Marie Le Pens als „Motor“ 
aus. Die Franzosen haben bereits 2005 
die EU-Verfassung abgelehnt und damit 
erklärt, dass ihnen das nationale Hemd 
näher ist als der europäische Rock; aber 
in Deutschland wollte man das nicht 
wahrhaben. Stattdessen beharrte man 
auf der Illusion des „deutsch-franzö-
sischen Motors“, auch um den Preis, 
Großbritannien zu verprellen.

Drittens: Das Europäische Parlament 
hat sich immer mehr Befugnisse er-
kämpft. Dennoch ist daraus kein rich-
tiges Parlament geworden, weil Europa 
kein richtiger Staat ist. Das Parlament 
will auf kaltem Wege ein Europa schaf-
fen, das die Bürger nicht gewählt ha-
ben und die gewählten Regierungen 
nicht wollen. Das ist das Gegenteil von 
Demokratie.

Viertens: Wenn man die Krise Euro-
pas ansieht, so fällt auf, dass ihr Epizen-
trum in etwa zusammenfällt mit der 
Eurozone. Minimales Wachstum und 
maximaler Volkszorn konzentrieren 
sich hier. Nur Deutschland, Hauptnutz-
nießer der Gemeinschaftswährung, 
bildet eine Ausnahme. Das heißt, die 
Krise ist durch die Vertiefung geschaf-
fen worden, insbesondere durch den 
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THEMA

Die Europawahl markiert eine Zäsur: Die Wähler lehnen einen parlamentarisch regierten europäischen 
Bundesstaat ab. Institutionelle Veränderungen dürfen kein Tabu mehr sein. Statt das Parlament weiter 
zu stärken, sollte eine zweite Kammer, ein Europäischer Senat, geschaffen werden. Von Alan Posener



Euro. Die Währung, die laut Helmut 
Kohl die europäische Integration „un-
umkehrbar“ machen sollte, hat Europa 
auseinandergetrieben. Die Erweiterung 
hingegen – ich rede wohlgemerkt nicht 
um die Erweiterung der Eurozone – hat 
kaum Probleme verursacht.

Fünf Grundsätze für die Zukunft 
Europas

Hat man diese Illusionen abgelegt, kann 
man sich Europas wichtigsten Aufgaben 
widmen. Der britische Premier David 
Cameron hat in einer Grundsatzrede 
vom 23. Januar 2014 fünf Grundsätze 
skizziert, die nach wie vor – nein: jetzt 
erst recht – gültig sind:

Erstens: Europa muss seine Wettbe-
werbsfähigkeit erhöhen: Dazu gehören 
die Herstellung eines gemeinsamen 
Marktes für Energie, Dienstleistungen 
und digitale Angebote; die Förderung 
des Unternehmertums; der Abbau un-
nötiger Institutionen und Verordnun-
gen und der Abschluss von Freihan-
delsabkommen mit den wichtigsten 
Partnern, besonders den USA.

Zweitens: Europa muss seine Flexibi-
lität erhöhen. Europa sollte ein Netz-
werk von Staaten werden, kein Block. 
Wettbewerb in allen Bereichen, von 
der Bildung und der Arbeit über die 
Finanz- und Währungsordnung bis hin 
zu den Sozialsystemen, sollte die Regel 
sein, nicht die Ausnahme. 

Drittens: Darum muss alles, was nicht 
in Brüssel geregelt werden muss, auf der 
Ebene der nationalen Parlamente – oder 
darunter – geregelt werden.
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THEMA

»Die Zeit, da Europa sich hinter dem Rücken der Bürger konstituierte, 
ist vorbei. Das ist die Botschaft des 25. Mai. Und das ist auch gut so.«

Viertens: Diese Parlamente bleiben 
dann auch die Hauptquelle demokrati-
scher Legitimation. 

Fünftens: Die Eurozone mag sich zu 
einer gemeinsamen „Wirtschaftsregie-
rung“ durchringen. Aber sie darf diese 
Entwicklung nicht der gesamten Union 
aufzwingen. 

Eine gemeinsame Außen-, Sicher-
heits- und Energiepolitik 

Camerons fünf Grundsätzen sind zwei 
weitere Punkte hinzuzufügen:

Europa muss eine gemeinsame Au-
ßen- und Sicherheitspolitik entwickeln 
und durchhalten; und es muss der 
Energiepolitik eine Priorität einräu-
men. In der Auseinandersetzung mit 
Russland über die Ukraine hat Euro-
pa bislang eine einheitliche Position 
vertreten, auch wenn es Differenzen 
zwischen den östlichen und westlichen 
Mitgliedern gegeben hat. Diese Ein-
heit kann nicht erzwungen werden; 
aber sie darf nicht – wie bisher – die 
Ausnahme bilden. Der Abschluss eines 
Gasdeals zwischen Russland und Chi-
na ist ein Menetekel. Wladimir Putin 
will weniger abhängig sein von seinen 
europäischen Abnehmern; Europa soll-
te nicht die rückschrittliche Idee der 
Autarkie verfolgen, aber seine Energie-
quellen ebenfalls diversifizieren. 

Ein neues Europa verlangt schließ-
lich neue Institutionen und eine Reform 
der bestehenden Gremien. Sowohl die 
Kommission als auch der Apparat des 
Europäischen Parlaments sollten ver-
kleinert werden. Weder braucht die 

Alan Posener ist Korrespondent für Politik 
und Gesellschaft der WELT-Gruppe 

Kommission 28 Kommissare, noch 
brauchen die 750 Europa-Abgeordneten 
ein Heer von über 6000 Mitarbeitern. 
Dafür sollte man über die Einrichtung 
einer zweiten Kammer nachdenken, die 
wie der amerikanische Senat aus zwei 
direkt gewählten Vertretern aus jedem 
Mitgliedsstaat bestehen sollte – und 
nicht, wie der Bundesrat oder der Euro-
päische Rat, aus Regierungsvertretern. 
Dieser Europäische Senat sollte über die 
langen Linien europäischer Politik, ins-
besondere über die Außen- und Sicher-
heitspolitik, beraten. Zwar werden diese 
Politikfelder auf absehbare Zeit in der 
Verantwortung nationaler Regierun-
gen bleiben. Aber auch wenn der Senat 
zunächst nur eine beratende Funktion 
hätte, sollte man nicht den bewusst-
seinsbildenden Effekt einer solchen In-
stitution, der vor allem Elder Statesmen 
(und -women) angehören sollten, nicht 
unterschätzen. 

Die Zeit, in der Europa sich hinter 
dem Rücken der Bürger konstituierte, 
ist vorbei. Das ist die Botschaft des 25. 
Mai. Und das ist auch gut so.
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Die Wahl von Jean Claude Juncker zum 
neuen Präsidenten der europäischen 
Kommission ist ein symbolisch wich-
tiger Erfolg für das Europäische Parla-
ment als die EU-Institution, die in den 
letzten fünf Jahren am meisten unita-
rische Kraft aufgebracht hat gegen die 
Advokaten der Renationalisierung Eu-
ropas. 

Die neue Kommission und das neue 
Parlament werden vor der Aufgabe 
stehen, dem europäischen Einigungs-
projekt neues Selbstbewusstsein ein-
zuhauchen. Bei Teilen der deutschen 
Funktionselite hat sich im Europa-
wahlkampf als Reaktion auf die po-
pulistische Anti-Europamobilisierung 
die Bereitschaft gezeigt, wieder stär-
ker „für Europa“ einzutreten. Das ist 
positiv, genauso wie die gestiegene 
Wahlbeteiligung in Deutschland. Aber 
wenn Kommission und Europaparla-
ment nicht lernen, verständlicher und 
verlässlicher mit den BürgerInnen in 
den Dialog zu treten, dann ist nicht 
zu erwarten, dass die Kräfte freige-
setzt werden, die nötig sind, um die 
anstehenden Aufgaben zu bewältigen. 
Kommissionspräsident Barroso hat nie 
versucht, sich an die BürgerInnen zu 
wenden. Juncker könnte das. Das Par-
lament muss es tun, um den Populisten 
keinen Raum zu lassen. 
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STANDPUNKT

»Kommissionspräsident Barroso 
hat nie versucht, sich an 
die BürgerInnen zu wenden. 
Juncker könnte das. 
Das Parlament muss es tun, 
um den Populisten keinen Raum 
zu lassen.«

von Reinhard Bütikofer

Neues Selbstbewusstsein 
für das europäische 
Einigungsprojekt 

Fünf Weichenstellungen 

Fünf große Weichenstellungen stehen 
in den nächsten Jahren an. 

Erstens: Die Austeritätspolitik muss 
zu Gunsten einer Politik der Investiti-
onen und der Transformation in Rich-
tung einer innovativen CO2-armen 
Wirtschaft überwunden werden. Dazu 
gehört ein ernst genommener Kampf 
gegen die europäische  Jugendarbeits-
losigkeit.

Zweitens muss die europäische Ener-
giepolitik mit Blick auf unsere Energie-
abhängigkeit, auf industrielle Wettbe-
werbsfähigkeit und Nachhaltigkeit und 
auf den Pariser Klimagipfel 2015 neu-
en Ehrgeiz entwickeln. Im Zentrum 
stehen muss dabei Energieeffizienz.

Drittens muss die innereuropäische 
Freizügigkeit verteidigt und mit einer 
neuen Flüchtlingspolitik verbunden 
werden, die legale Zuwanderungsmög-
lichkeiten öffnet. 

Viertens muss in die Schaffung eines 
einheitlichen Telekommunikationsmark-
tes investiert werden. 

Fünftens muss Europa in diesen 
Jahren in der außenpolitischen Hand-
lungsfähigkeit stärker zusammen-
wachsen. Dass lehren uns Ukraine, Sy-
rien und andere Konflikte mit globaler 
Wirkung.

Reinhard Bütikofer ist Mitglied des Euro-
päischen Parlaments für B90/Die Grünen. 
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STANDPUNKT

Richard Kühnel ist Vertreter der Europäi-
schen Kommission in Deutschland 

Europas Bürger haben entschieden. 
Vom 22. bis zum 25. Mai haben mehr 
als 160 Millionen Wahlberechtigte von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht 
und mit ihrer Stimme über die Zusam-
mensetzung des neuen Europaparla-
ments entschieden. Der Trend der ste-
tig fallenden Wahlbeteiligung wurde 
das erste Mal durchbrochen. Dennoch 
kann das Ergebnis von 43 % nieman-
den zufrieden stellen. Insbesondere in 
Osteuropa ist die Wahlbeteiligung in 
manchen Staaten erschreckend niedrig. 
Die Gründe für die niedrige Wahlbetei-
ligung sind vielfältig, doch geht sie ein-
her mit einer generellen Entwicklung 
politischen Desinteresses. Die niedrige 
Wahlbeteiligung zeigt: Wir müssen den 
Bürgern besser erklären, warum wir 
Europa brauchen. 

Der ehrliche und selbstkritische Um-
gang mit der Frage, weshalb europaskep-
tische Parteien in mehreren Mitglied-
staaten so viele Stimmen bekommen 
haben, sollte jedoch nicht dazu führen, 
dass nun eine Tatsache völlig außer Acht 
gelassen wird: die proeuropäischen Par-
teien vereinigen immer noch mehr als 
67 % der Sitze auf sich. Europas Bürger 
haben sich mehrheitlich für eine starke 
Europäische Union und die Weiterfüh-
rung der Integration entschieden. Die 
Europawahl in Deutschland hat gezeigt, 
dass Europa die Menschen bewegt. In 
Deutschland ist die Wahlbeteiligung 
um fünf Prozentpunkte gestiegen, der 
Wahlkampf ist kontroverser geführt 
worden als frühere. 

Nach der Wahl: 
Perspektiven für die neue Europäische Kommission

Nicht alles muss auf europäischer 
Ebene gelöst werden  

Die politische Debatte um die Neukon-
stituierung der europäischen Instituti-
onen bietet eine Chance, gemeinsam 
darüber nachzudenken, wie wir die 
nächsten fünf Jahre in Europa gestal-
ten wollen. Nicht alles muss auf euro-
päischer Ebene gelöst werden. Europa 
muss sich auf die Bereiche konzentrie-
ren, in denen es den größten Zusatznut-
zen bewirken kann. Klima- und Indus-
triepolitik, Energie und Datenschutz 
gehören dazu. In der Klimapolitik sind 
nun sehr ambitionierte Ziele für 2030 
gesetzt. Die Ukraine-Krise hat gezeigt, 
dass die EU ihre Energiequellen weiter 
diversifizieren muss. Eine europäische 
Datenschutzreform, welche den Daten-
schutz stärkt und ihn an das digitale 
Zeitalter anpasst, ist auf dem Weg.

Soziale Einbettung der Wirtschafts- 
und Währungsunion 

Auch für die mittel- bis langfristige Ent-
wicklungsperspektive der EU hat die 
Kommission einen Vorschlag mit dem 
„Konzept für eine vertiefte und ech-
te Wirtschafts- und Währungsunion“ 
vorgelegt. Die Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion muss in Zukunft sozial 
eingebettet werden. Doch es gibt wei-
tere Themenfelder, in denen die neue 
Europäische Kommission in den nächs-
ten Jahren starke Akzente wird setzen 
müssen. Die Ukraine-Krise zeigt, dass 
Sicherheit und stabile Grenzen auf un-

von Richard Kühnel

serem Kontinent keine Selbstverständ-
lichkeit sind. Die Gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik muss verstärkt 
und die Europäische Nachbarschafts-
politik so weitergeführt werden, dass 
sie Europas Nachbarstaaten stabilisiert. 
Das Freihandelsabkommen mit den 
USA bietet große Wachstumsimpul-
se und die Möglichkeit, weltweit hohe 
regulatorische Standards zu setzen. 
Die Verhandlungen sollen zielführend 
fortgesetzt werden bei Weiterführung 
der erfolgreichen Konsultationen mit 
der Zivilgesellschaft. Auch in der Mig-
rationspolitik kommen immer größere 
Herausforderungen auf die EU zu. Die-
se Themen liegen den Menschen in der 
EU am Herzen, dafür wurde eine breite 
proeuropäische Mehrheit in das Euro-
paparlament gewählt.
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1.  Neubesetzung des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit 
 im Europäischen Parlament (ENVI)  am 2.7.2014. Im Bereich der öffentlichen Gesundheit setzt sich der 
 ENVI-Ausschuss für gesundheitsbezogene Lösungen auf EU-Ebene ein. Unlängst widmete er sich der Sicherheit 
 von Pharmazeutika und Kosmetika, dem Kampf gegen gefälschte Arzneimittel und dem Schutz der 
 Patientenrechte. Zum Tätigkeitsbericht der 7. Legislaturperiode (2009-2014): 

 > http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201406/20140625ATT85802/20140625ATT85802EN.pdf 

2.  Kommission ergreift Maßnahmen zum Aufbau Europäischer Referenznetze
 Mit der Richtlinie über die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung erhielt die Kommission den Auftrag, die EU-Länder
 beim Aufbau Europäischer Referenznetze zwischen Gesundheitsdienstleistern und Fachzentren zu unterstützen.

 > http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1486

3.  Gemeinsame Beschaffung von Impfstoffen und Arzneimitteln in der EU wird Realität 
 Beschluss der Vereinbarung über die gemeinsame Beschaffung medizinischer Gegenmaßnahmen durch 
 die Gesundheitsminister auf dem Europäischen Rat vom 20.6.2014 in Luxemburg zum Ankauf von Impfstoffen   
 gegen Pandemien und andere medizinischen Gegenmaßnahmen als Gruppe anstatt einzeln.

 > http://ec.europa.eu/health/newsletter/132/focus_newsletter_de.htm

4.  Kommission veröffentlicht Mitteilung zur Optimierung der Gesundheitssysteme
 Um eine umfassende Debatte über die Gesundheitssysteme in der EU anzustoßen, hat die Europäische Kommission 
 im April eine Mitteilung über leistungsfähige, zugängliche und belastbare Gesundheitssysteme verabschiedet.

 > http://ec.europa.eu/health/healthcare/docs/com2014_215_final_en.pdf

5.  Aufruf zur Einreichung von Anträgen 2014 – 
 Drittes Aktionsprogramm der Union im Bereich der Gesundheit (2014-2020) 
 Die Fristen für die Online-Einreichung der Vorschläge enden am 25.9.2014. Der Aufruf beinhaltet sieben 
 verschiedene Themenbereiche in den Feldern von chronischen Erkrankungen, Altern, Auspreisung medizinischer   
 Produkte, Gesundheitskontrolle und Infektionen in Folge medizinscher Behandlung. 

 > http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2014.html
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