G R E N ZÜ B E RWAC H U N G

Grenzen effizienter überwachen
Die EU will ein europäisches Grenzüberwachungssystem schaffen. Zu den Zielen zählen die Eindämmung der illegalen Einwanderung und die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität.
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