Forum 2020: Prioritäten der Zivilgesellschaft für den Vorsitz der
Republik Kroatien im Rat der Europäischen Union
Die im informellen Netzwerk Forum 2020 versammelten Organisationen der Zivilgesellschaft in Kroatien
haben sich, anhand der Ergebnisse der Bürgerkonfernzen in fünf Städten (Rijeka, Varaždin, Split, Osijek
und Zagreb) und darauffolgender Onlineberatung, auf die Prioritäten der Zivilgesellschaft für kroatische
EU-Ratspräsidentschaft geeinigt.
Der Vorsitz im Rat der Europäischen Union von Januar bis Juni 2020 wird sowohl als eine Herausforderung
als auch eine Chance für das gesamte Land betrachtet. Er ermöglicht es Kroatiens Reputation zu stärken
und den Ruf eines Mitgliedstaates mit geringem Potenzial für Zusammenarbeit mit anderen
Mitgliedstaaten abzuwerfen. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es die Synergie von Regierungsträgern
und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Aus diesem Grund werden die erkannten Prioritäten als
Möglichkeit zur Zusammenarbeit in der Gestaltung der europäischen Politik angesehen.
Unsere Prioritäten ergeben sich aus der aktuellen Notwendigkeit der EU, ihre Politik neu zu definieren,
um auf die Bedürfnisse der EU-BürgerInnen einzugehen. Deshalb spiegeln diese Prioritäten die
öffentlichen Interessen der Europäischen Union, wie auch die der Republik Kroatien, wider. Der Akzent
wird hierbei auf Schwachstellen der EU-Politik gelegt, und zwar auf diejenigen politischen Maßnahmen,
die in der Vergangenheit entweder gescheitert sind oder kein Wohlbefinden einer Mehrheit der EUBürgerInnen gewährleistet haben.
Zusätzlich zu den oben genannten thematischen Schwerpunkten wird die Wichtigkeit der Beteiligung von
Jugendlichen in allen Bereichen und ihrer Inklusion in Entscheidungsprozessen, hervorgehoben.
Jugendliche repräsentieren eine Kerngruppe der Gesellschaft mit viel Potenzial. Dieses Potenzial kann
durch das Einbeziehen in politische Prozesse gefördert werden, woraus mündige, kritische und sozial
aktive BürgerInnen, die die Basis jeder demokratischen Gesellschaft darstellen, hervorgehen. Darüber
hinaus sollte betont werden, dass alle Prioritäten auf Gleichberechtigung der Geschlechter im Prozess der
Entscheidungsfindung und -implementierung abzielen, um eine gleichberechtigte Repräsentation der
Geschlechter zu garantieren und Diskriminierung auf Basis von Geschlechtszugehörigkeit zu eliminieren.

1. Ein demokratisches Europa mit freien und verantwortlichen BürgerInnen
Ein Europa, in dem das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte respektiert werden. Ein
Europa mit freien, unabhängigen und kritischen BürgerInnen sowie unabhängigen Institutionen und
Medien.
Die EU wird schon seit langem als ein Ort, wo sozio-ökonomisches Wohlbefinden, Rechtsstaatlichkeit und
Sicherung der Menschenrechte herrschen, angesehen. Alle drei Komponenten machen die EU zu einem
der global attraktivsten Lebensorte. Daher wundert es nicht, dass viele Menschen aus Krisenländern oder
Staaten, welche diese drei Komponenten nicht ausreichend entwickelt haben, in der EU leben wollen. Die
EU stellte große Bemühungen an, um Marktfreiheit und freie Mobilität zu etablieren, ausgehend davon,
dass Rechtsstaatlichkeit und Sicherung der Menschenrechte in diesem Prozess impliziert sind und keine
zusätzlichen Bemühungen oder Investitionen in diese Grundsätze der Demokratie unter den
Mitgliedstaaten nötig wären. Bedauerlicherweise sind Rechtsstaatlichkeit und Schutz der
Menschenrechte erfahrungsgemäß nicht nachhaltig, wenn man sie nicht kontinuierlich fördert. Aus
diesem Grund ist die Zunahme von anti-demokratischen politischen Akteuren, die Rechtsstaatlichkeit und
Schutz von Menschenrechten als Bedrohung für ihre Interessen betrachten, besorgniserregend. Der
Anstieg von sogenannten autoritären (illiberalen) Demokratien innerhalb der Europäischen Union, welche
die Demokratie an Mehrparteien-Wahlen zurückstufen und gleichzeitig die Grundpfeiler der
demokratischen Kontrolle (kritische Zivilgesellschaft sowie unabhängige Judikative, Medien und
Institutionen) zerstören wollen, ist ein klares Signal, dass die EU aktiv an der Stärkung und Sicherung der
Überprüfungs- und Ausgleichsmechanismen von Regierungsmacht arbeiten sollte.
Dies wird durch die Implementierung und kontinuierliche Weiterentwicklung der folgenden Strategien
ermöglicht:
1.1. Stärkung von verantwortlichen und unabhängigen demokratischen Institutionen innerhalb
der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten
Vom Rat der Europäischen Union wird erwartet, die politischen Prozesse, welche die Stärkung von
demokratischen und unabhängigen Institutionen fördern und bürgerliche Kontrolle über staatlich
repressive Institutionen erleichtern, voranzubringen. Die Stärkung des juristischen Systems ist die Basis
der Rechtsstaatlichkeit und eine notwendige Voraussetzung für die Wahrung der demokratischen
Ordnung. Gleichzeitig sollte streng gegen politische Gruppen, welche versuchen, die Mechanismen,
Institutionen und Ressourcen der EU zu missbrauchen bzw. sie zur Schwächung und Zerfall der EU sowie
zur Abkehr von ihren Grundwerten zu verwenden, vorgegangen werden.
Wir fordern ein Europa auf Basis von Rechtsstaatlichkeit und stabilen, verantwortlichen und
demokratischen Regierungsinstitutionen, die Kontrollmechanismen für die Judikative sowie
Mechanismen zur bürgerlichen Kontrolle von Polizei, Armee und Sicherheitsbehörde, entwickeln,
insbesondere zur Verfolgung der Effizienz von Strategien zur Korruptionsbekämpfung. Wir appellieren an
die Träger der Legislative der EU, die von der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz

(ECRI) gefasste Empfehlungen (General Recommendations Against Racism and Intolerance to National
Equality Bodies) anzunehmen, um Ombudsmann-Institutionen in der ganzen EU zu stärken.
1.2. Einführung eines Instruments zur Sicherung von fundamentalen europäischen Werten im mehrjährigen
Finanzrahmen
,das eine langfristige Finanzierung von zivilgesellschaftlichen Organisationen und unabhängigen Medien,
die sich für Demokratisierung und Menschenrechtsschutz einsetzen, gewährleisten würde.
Signifikante finanzielle Ressourcen für Aktivitäten dieser Art wurden bislang nur für die Gebiete außerhalb
der EU bereitgestellt (durch das „European Instrument for Democracy and Human Rights“ – EIDHR
mechanism). Allerdings wird immer deutlicher, dass ein derartiges Instrument auch innerhalb der Grenzen
der EU eingeführt werden sollte. Eine Grundvoraussetzung für ein einheitlicheres, zugänglicheres und
effizienteres Vorgehen innerhalb der EU zum Schutz von europäischen Werten ist ein robustes,
umfassendes und politisch unvoreingenommenes Monitoringsystem zur Ermittlung des Status von
europäischen Werten (inklusive der Rechtsstaatlichkeit) in allen Mitgliedstaaten, das in Zusammenhang
mit anderen Finanzierungsinstrumenten, die vom mehrjährigen Finanzrahmen und anderen begleitenden
Regulierungen ermöglicht werden, steht.
Das angekündigte Programm „Citizens, Equality, Rights and Values” ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Es ist jedoch erforderlich, die Bemühungen um seine Einführung und Aufnahme in den mehrjährigen
Finanzrahmen zu intensivieren, um die Anforderungen der europäischen Akteure der Zivilgesellschaft zu
treffen, die ein neues europäisches Werteinstrument gefordert haben.
Die Europäische Union kann sich keine Sparpolitik erlauben, wenn es um die Werte geht, auf denen sie
gegründet wurde. Von besonderer Wichtigkeit ist das Unterprogramm „Werte der Union“, welches als
Notfall-Fond dienen könnte, um auf die Gefahren für Verfechter der Menschenrechte innerhalb der EU zu
reagieren. Die Erwartung ist, dass das Programm „Citizens, Equality, Rights and Values” im nächsten
mehrjährigen Finanzrahmen, gemeinsam mit dem europäischen Werteschutzinstrument aufgenommen
wird. Diese Maßnahmen werden als unabdinglich angesehen, da das Wohlergehen der EU von der
Fähigkeit ihre grundlegenden Werte zu schützen abhängt.
1.3. Schutz von Menschenrechtsaktivisten und Journalisten innerhalb der EU, die als Wächter der
Demokratie, Meinungsfreiheit und Menschenrechte anerkannt werden sollten
Es ist inakzeptabel, dass Journalisten und Menschenrechtsaktivisten in der EU umgebracht, verfolgt und
eingeschüchtert werden, weil sie kritische Stimmen repräsentieren oder demokratische Werte
verteidigen. Aus diesem Grund geht an den Rat der Europäischen Union die Forderung, in Kooperation
mit anderen Institutionen der EU, während des Vorsitzes Kroatiens eine legislative Initiative, die diese
Gruppen beschützt, zu initiieren.
1.4. Die Erstellung eines jährlichen Berichts zum Status der Rechtsstaatlichkeit und der
Menschenrechte in der EU

Bis jetzt hat die EU noch keine Methoden zur Überwachung und Berichterstattung zum Status der
Menschenrechte entwickelt. Stattdessen verlässt sie sich auf die Berichte von internationalen
Organisationen, ihren weltweiten Delegationen oder auf thematische Berichte der Agentur der
Europäischen Union für Grundrechte. Außerdem wurde eine umfassende Berichterstattung zum Status
der Menschenrechte innerhalb der EU nicht ins Visier genommen.
Die bisher durchgeführten Aktivitäten der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, die das
Veröffentlichen von objektiven und hochqualitativen Berichten über individuelle Beiträge zur Verletzung
der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte in der EU einschließen, sind sehr lobenswert. Es ist an
der Zeit, dass das Mandat der Agentur verlängert wird, sodass in Kooperation mit anderen unabhängigen
Institutionen der EU (z. B.: EU Ombudsman) und der Zivilgesellschaft, ein regulärer, jährlicher Bericht zum
Status der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit innerhalb der EU veröffentlicht werden kann.
Dieser Bericht kann dann als Beweisgrundlage dienen, aus der Strategien zur Sicherung der
Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte in der EU entwickelt werden können. Das derzeitige
Monitoring-Instrument der Europäischen Kommission für das Justizwesen (Justice Scoreboard)
konzentriert sich hauptsächlich auf die Effizienz des Justizwesens, führt jedoch keine detaillierte Analyse
zum Grad des Schutzes von Grundrechten und der Rechtsstaatlichkeit oder dem Ausmaß der Verletzung
dieser durch. Es ist nicht ausreichend, lediglich über individuelle Fälle, welche die Menschenrechte
betreffen, zu berichten. Falls eine Institution systembedingt am Schutz dieser Rechte scheitert, sollte das
ebenso adäquat verfolgt und berichtet werden, und ein einheitliches institutionelles MonitoringInstrument zur Bestimmung der Lage in allen Mitgliedstaaten entwickelt werden.
Es wird vorgeschlagen, dass innerhalb der Generaldirektion Internationale Zusammenarbeit und
Entwicklung (DG DEVCO) in Zusammenarbeit mit der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte,
die Publikation eines regulären jährlichen Berichts zum weltweiten Stand der Menschenrechte veranlasst
wird. Darüber hinaus wird zu offenen Konsultationen mit Ombudsmann-Institutionen in Mitgliedstaaten
geraten, um ihre Rolle in der Vorbereitung dieses Berichts zu besprechen. In diesem Sinne würde sich die
EU als einer der führenden globalen Akteure mit einem kontinuierlichen Einsatz für den Schutz der
Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit positionieren. Ein weiterer Teil des Berichts sollte eine
regelmäßige Überprüfung der Implementierung von Beschlüssen des Europäischen Parlaments zum
Anstieg von neo-faschistischer Gewalt in Europa, die für ein Verbot von neo-faschistischen und neonazistischen Gruppierungen in der EU appellieren, sein. Die Beschlüsse gehen aus Beispielen guter Praxis
aus dem Bericht des Ombudsmanns der Republik Kroatien mit dem Titel „Relativierung der Ustascha
Verbrechen verstößt gegen die Grundwerte der Verfassung und schafft, durch mangelnde Reaktion, Raum
für Hass“.
Im Dezember 2014 beschloss der Rat der Europäischen Union jährliche Dialoge zur Rechtsstaatlichkeit in
den Mitgliedstaaten zu unternehmen, jedoch wurden die Dialoge als informelle Gespräche ohne
spezifisches Feedback oder Empfehlungen gestaltet. 2016 schlug das Europäische Parlament einen EU
Pakt für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte vor, welcher vom Europäischen Wirtschaftsund Sozialausschuss übernommen wurde, aber beim Rat der Europäischen Union noch keine Reaktion
hervorgerufen hat. Die vorgeschlagene Vereinbarung ist ein Teil des LIBE Komitee Berichts und schließt
eine öffentliche Darstellung der Ergebnisse, die jährliche interparlamentarische Debatte, Vereinbarungen
zur Milderung von möglichen Konsequenzen von Risiken und Verletzungen und die Aktivierung der

Vorsorge- und Abhilfemaßnahmen des Artikel 7 des Vertrags von Lissabon ein. Um umfassende und
effektive Instrumente zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit bereitzustellen, ist eine stärkere Synergie
zwischen den einzelnen Institutionen der EU geboten. Die Europäischen Institutionen werden dazu
aufgerufen, das Netzwerk zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit in der EU zu stärken, in Übereinstimmung
mit den jüngsten Ankündigungen des Rats der Europäischen Union. In diesem Zusammenhang werden
auch die Empfehlungen der Civil Liberties Union for Europe zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit,
Vermeidung von Verstößen der Rechtsstaatlichkeit und zu flexiblen und starken Reaktionen auf solche
Verstöße, befürwortet.
Während der kroatischen EU-Ratpräsidentschaft werden eine Intensivierung der Beratungen über
Monitoring-Instrumente zur Rechtsstaatlichkeit, die Einführung eines Beratungsverfahrens zwischen der
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte und Ombudsmann-Institutionen der Mitgliedstaaten
wie auch der Beginn der Vorbereitungen für einen Bericht über gute Praktiken zum Überwachen der
Rechtsstaatlichkeit erwartet.
1.5. Das Anspruchsrecht auf die EU-Fonds mit der Qualität der Rechtsstaatlichkeit und dem Maß an
Transparenz in den einzelnen Mitgliedstaaten koppeln
Die aktuelle Situation, in der bestimmte Mitgliedstaaten durch korrupte Vereinbarungen Gelder aus EU
Fonds ausnutzen, um spezielle private oder politische Interessen zu verfolgen, ist einerseits nicht
nachhaltig und andererseits eine Gefahr für den Fortbestand der EU. Noch gefährlicher ist die Tatsache,
dass bestimmte Gruppierungen Gelder aus EU Fonds verwenden, um aktiv gegen die Grundwerte der EU
vorzugehen. Es ist höchste Zeit, dass effektive Kontrollmechanismen eingeführt werden, damit Ausgaben
aus EU Fonds in jene Mitgliedstaaten, die durch Korruption und intransparente Praktiken an die Gelder
gekommen sind, verhindert werden können. Das vorgeschlagene Dokument „Regulierungen zum Schutz
des Budgets der Union im Fall von verallgemeinerten Defiziten in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit in den
Mitgliedstaaten“ zielt darauf ab, die finanziellen Interessen der Union zu schützen und gleichzeitig eine
effiziente Methode zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit bereitzustellen. Sollte ein Mitgliedstaat das Prinzip
der Rechtsstaatlichkeit missachten, wird ihm der Zugang zu EU Geldern verweigert. Es wird erhofft, dass
während der kroatischen EU-Ratspräsidentschaft eine klare politische Entscheidung über Regulierung zum
Schutz der Rechtsstaatlichkeit in allen Mitgliedstaaten getroffen wird. Gleichzeitig ist es ebenfalls wichtig
sicherzustellen, dass finanzielle disziplinäre Maßnahmen, die sich an Regierungen, die das Prinzip der
Rechtsstaatlichkeit missachten, richten, keine negativen Einflüsse auf inländische Organisationen und
unabhängige Medien, die vor Unregelmäßigkeiten und korrupten Praktiken warnen, haben. Das verlangt
nach einer zusätzlichen Fond-Reserve durch zentrale EU Programme, wie das Europäische
Werteinstrument oder unabhängige Vermittler.
1.6. Den Trend der Kriminalisierung der Solidarität gegenüber Flüchtlingen und Migranten in
der EU beenden
In den letzten Jahren haben zahlreiche EU Mitgliedstaaten gesetzliche Regelungen und Praktiken
eingeführt, um BürgerInnen, die, aus humanitären Gründen, Flüchtlingen auf dem Gebiet des

Mitgliedstaats helfen, zu bestrafen. Diese Regelungen schüren nur Angst und Rassismus gegen die
Neuankömmlinge. Langfristig gesehen, ist die Praxis der Kriminalisierung der Solidarität eine Gefahr für
die Struktur der europäischen Gesellschaft, für die Solidarität ein Leitprinzip ihrer Aktivitäten und ein
raison d’etre sein sollte. Vom Rat der Europäischen Union wird eine politische Entscheidung zur
Beendigung und Umkehrung dieses Trends der Kriminalisierung der Solidarität erwartet.

2. Eine Europäische Union, die das Potential zur Expansion beibehält. Ein Europa,
dass den westlichen Balkan stabilisiert
Obwohl es den Anschein hat, dass Europa durch das Phänomen des Brexits sein Potential zur Erweiterung
und Erwerbung neuer Mitgliedstaaten verloren hat, muss dem nicht so sein. Im Gegenteil, eine
Europäische Union, die erneuert und demokratisch reformiert wird und sich dem Schutz der
Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und einer nachhaltigen Entwicklung widmet, kann eine klare und
überwältigende Antwort auf die Krise der internationalen Weltordnung sein. Auch heute wollen die
meisten Menschen in Gesellschaften leben, in denen es den Einwohnern sozial und ökonomisch gut geht
und in denen eine gut funktionierende Wirtschaft ebenso wichtig ist, wie die Rechtsstaatlichkeit und der
Schutz der Menschenrechte. Diese untrennbare Verbindung von sozio-ökonomischem Recht einerseits
und der Rechtsstaatlichkeit und dem Schutz der Menschenrechte andererseits, macht die EU stark und
attraktiv. Die EU hat durch ihre Expansion gezeigt, dass sie, bis zu einem gewissen Grad, Gesellschaften,
die von mangelnder Rechtsstaatlichkeit, unterentwickelten Wirtschaften und ineffizienten Systemen zum
Schutz der Menschenrechte erschüttert wurden, stabilisieren kann. Aus diesem Grund sollte die EU, nach
einer siebenjährigen Pause, den Kurs der Erweiterungspolitik wiederaufnehmen mit dem Ziel der
größeren Ausweitung im Westlichen Balkan. Im Zuge dieses Prozesses sollten keinesfalls Kompromisse (in
der engen Zusammenarbeit mit Regierungsträgern), die nicht nach demokratischen Werten leben oder
leben wollen, eingegangen werden. Stattdessen sollten Anstrengungen unternommen werden, sodass ein
Demokratisierungsprozess in potenziellen Mitgliedstaaten durch alle Akteure, auch potenzielle
Mitgliedstaaten, die sich den Werten der EU verpflichtet fühlen, sichergestellt wird. Eine weitere
Erfahrung, die durch den Erweiterungsprozess Kroatiens gemacht wurde, ist die Notwendigkeit der
Bereitstellung von unabhängigen Monitoring-Instrumenten, die die erzielten Standards der
Rechtsstaatlichkeit kontrollieren, sodass sie, nach dem EU-Beitritt, nicht aufgelöst werden können.
Während der Präsidentschaft der Republik Kroatien im Rat der Europäischen Union wird erwartet:
2.1. Eine klare politische Haltung zur Kontinuität der EU-Erweiterung in Südosteuropa
Die Europäische Union muss eine verbindliche politische Entscheidung zu ihrer Erweiterungspolitik am
westlichen Balkan treffen, um eine klare Basis und Struktur für neue Mitgliedstaaten zu schaffen. Eine
Verzögerung dieser Entscheidung und Passivität gegenüber den Ländern des westlichen Balkans birgt das
Risiko, dass sich diese Länder von der EU abwenden und sich anderen geo-politischen Akteuren, deren

Werte und politische Ziele auf eine Destabilisierung der EU und Ausweitung von nationalistischen,
isolationistischen und autoritären Tendenzen abzielen, zuwenden.
2.2. Aufgreifen der Initiative für Errichtung einer Regionalen Kommission (REKOM)
die sich der Tatsachenüberprüfung von allen Kriegsopfern und anderen Opfern von schwerwiegenden
Menschenrechtsverletzungen, die auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien zwischen 1991 und 2001
begangen wurden.
Darüber hinaus wird vom EU-Rat die Unterstützung anderer Initiativen, die den Ausbau von Vertrauen
und Gerechtigkeit für Opfer beabsichtigen, erwartet. Der Rat der Europäische Union sollte ebenso die
Arbeit des „Regional Youth Cooperation Office (RYCO)“ fördern.
2.3. Verabschiebung einer klaren Botshaft, dass regionale Kooperation im südöstlichen Europa der
Schlüssel zur Stabilisierung in der Region ist.
Dies bezieht sich auf die Zusammenarbeit in verschiedensten Bereichen der Justiz, von gemeinsamen
regionalen Seminaren zum Austausch und Vergleich von Erfahrungen, über Schulung und Ausbildung von
juristischen Beamten, bis zu unterschiedlichen Initiativen, die aus der Zivilgesellschaft kommen und das
Justizsystem und gerichtliche Prozesse verbessern wollen. Einige Faktoren erleichtern die Überlieferung
der Erinnerungen von Zeitzeugen und ermöglichen andere Formen der Unterstützung, wie beispielsweise
kostenlosen Rechtsbeistand: erstens die Förderung der Rechte der Opfer und eine öffentliche
Bezugnahme auf das Problem der Opferdiskriminierung, zweitens die Errichtung eines
Unterstützungssystems für Opfer und die Erhöhung der Effizienz der Strafverfolgung von
Kriegsverbrechen, und drittens regionaler Austausch von Erfahrungen zwischen Gerichten,
Staatsanwaltschaften und Opferorganisationen, die Gerichtsverhandlungen mitverfolgen. Darüber hinaus
ist es wichtig die Zusammenarbeit in verschiedenen Formen der Dokumentierung von Fakten über
Kriegsgeschehnisse weiterzuführen.

3. Eine Europäische Union, die sich für Ziele für nachhaltige Entwicklung innerhalb
und außerhalb ihrer Grenzen einsetzt
Der Klimawandel, die Wahrung der Biodiversität und andere Ziele für nachhaltige Entwicklung sind die
führenden politischen Belange des 21. Jahrhunderts. Auf globaler Ebene ist es notwendig einen
klimatischen Katastrophenzustand auszurufen, um zu signalisieren und zu warnen, dass Alarm geschlagen
und Taten von Stakeholdern auf der ganzen Welt folgen müssen. Wir sind keine desinteressierten
Zuschauer bei der sechsten großen Welle des Aussterbens auf dem einzigen uns bekannten bewohnbaren
Planeten. Die moderne Zivilisation, zu dessen Gründung Europa stolz ist beigetragen zu haben, ist weder
eine selbstzerstörerische Neige nach drei Milliarden Jahren Leben auf der Erde noch ein kaltblütiger
Mörder der Mehrheit der vom Klima bedrohten Gesellschaften in Entwicklungsländern. Im Gegensatz zu

vielen anderen Teilen der Erde, ist die Mehrheit der Europäer gut versorgt und hat einen Überschuss an
Essen zum Teilen. Wir sind gebildet und wir erkennen, wie wichtig es ist, dringende und umfassende
Handlungen zu starten und unsere Bemühungen zu vereinen, um den Klimawandel zu verlangsamen und
zu mildern und die Biodiversität zu wahren durch nachhaltiges Nachwachsen.
Nichtsdestotrotz haben wir auch in Europa Probleme, die von wachsenden Zahlen der von Armut
betroffenen BürgerInnen über Energiearmut bis zu Ungleichheiten zwischen urbanen und ruralen
Gegenden, wo Menschen keinen Zugang zu qualitativen Dienstleistungen haben und schlecht vernetzt
sind (Mangel and Transportmöglichkeiten, Infrastruktur, Breitbandinternet etc.), reichen. Diese Probleme
müssen innerhalb neuer politischer Strategien angegangen werden, um den Klimawandel zu mildern.
3.1. Ausarbeitung einer umfassenden EU Strategie für eine nachhaltige Entwicklung
Angesichts des Reflexionsberichts zur nachhaltigen Entwicklung des Rats der Europäischen Union werden
gegenwärtige und künftige EU Führungskräfte aufgefordert eine umfassende EU Strategie für eine
nachhaltige Entwicklung einzuführen. Am 30. Januar 2019 veröffentlichte der Rat der Europäischen Union
das langerwartete Dokument „Toward a Sustainabel EU by 2030“, welches drei mögliche Szenarien
erläutert, die die EU bei der Implementierung eines gerechten ökologischen, sozialen und ökonomischen
Übergangs leiten könnten, um bis 2030 nachhaltig zu werden. Einen kritischen Bericht über mögliche
Maßnahmen zur Implementierung, drei Jahre nach der Unterzeichnung des Pariser Abkommens und der
Annahme der SDGs, zu veröffentlichen, bedeutet weit hinterherzuhinken. Der Rat der EU erkennt, dass
viel mehr getan werden sollte und dass Europa ein nicht nachhaltiges Konsumverhalten aufweist. Das
Vorantreiben des Übergangs zu einem nachhaltigen Lebensmittelsystem durch den Rat der EU und der
Beschluss, dass Öffentlichkeitspolitik nicht die nachhaltige Entwicklung außerhalb der Grenzen nachteilig
beeinflussen darf, sind lobenswert.
Zusammen mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen in der EU, erwarten wir von der EU, dass
das erste Szenario, welches im Reflexionsbericht geschildert wird, verfolgt und eine umfassende Strategie
für ein nachhaltiges Europa bis 2030 entwickelt wird. In die Strategie sollten auch Maßnahmen für andere
Kernbereiche, wie Corporate Responsibility, Fair Trade, Investitionen in soziale Projekte und Überwindung
der aktuellen Besessenheit von ökonomischem Wachstum, inkludiert werden. Nur auf diese Weise
können wir den notwendigen Übergang für die Menschheit und den Planeten realisieren. Die Erklärung
von Sibiu, vom 9. Mai 2019, in der die Oberhäupter der EU Mitgliedstaaten ihre 10 Verbindlichkeiten für
die Zukunft Europas präsentierten, bestätigt die folgenden Ziele: 1. Minderung der Ungleichheit zwischen
uns, 2. Hilfe für die verwundbarsten in Europa, 3. Menschen vor Politik. Aber es werden weder eine
nachhaltige Entwicklung noch die SGDs erwähnt. Während der Präsidentschaft der Republik Kroatien wir
erwartet, dass das Anliegen einer umfassenden EU Strategie für eine nachhaltige Entwicklung auf die
Agenda kommt und dass das Engagement für eine nachhaltige Entwicklung im mehrjährigen
Finanzrahmen sichtbar wird
3.2. Übernahme der globalen Führungsrolle in der Verlangsamung des Klimawandels

Das Klima ist das wichtigste Problem für die europäische und globale Politik dieser Generation und Europa
sollte die Führung von Strategien zur Verlangsamung des Klimawandels übernehmen. Zusätzlich zur
Achtung der Pariser Bestimmungen und Identifizierung von materiell anspruchsvollen Veränderungen zur
Schaffung einer Carbon-neutralen und gerechten Wirtschaft, hat Europa eine führende Rolle, um den
Klimawandel unterhalb des Tipping-Point zu halten. Wir müssen tun, was in unserer Macht steht, um
Treibhausgasemissionen um mindestens 60% bis 2030 zu reduzieren. In den reichsten Ländern könnte
eine progressive Steuer auf Kohle und nichterneuerbare Ressourcen an ihrem Ursprung und ihrer
Distribution, Steuern für den Luftverkehr zur Umverteilung auf bessere und kostengünstigere öffentliche
Verkehrsmittel und eine Steuervergünstigung für die Verwendung von recycelten Materialien eingeführt
werden.
Wenn die Europäische Union am Ende des letzten Jahrzehnts in der Lage war, den Entschluss zu treffen
und die finanziellen Mittel in der Höhe von einer Billion Euro bereitzustellen, um einen gescheiterten
Bankensektor zu retten und ökonomische Stabilität zu wahren, dann ist es unermesslich wichtiger heute
zumindest die gleichen Ressourcen zur Milderung des verheerenden Klimawandels zur Verfügung zu
stellen. Es wird nicht behauptet, dass die nötigen Umstellungen einfach sein würden, aber um soziale
Sicherheit und das Wohlergehen von älteren und jüngeren Generationen in der Zukunft zu garantieren,
gibt es keine Alternative zur Senkung des Gesamtenergieverbrauchs in Europa durch eine ökonomische
Transformation, die auf Langlebigkeit und Verteilung fokussiert ist. Dadurch wird der Weg zu hundert
prozentiger „grüner Energie“ und zur Einführung von agro-ökologischen Methoden zur
Lebensmittelproduktion, die Boden und Wälder bereichern, anstatt sie auszubeuten, erleichtert. Das
Inkrafttreten der „Strategie zur langfristigen Verringerung der Treibhausgasemissionen der EU nach
Maßgabe des Übereinkommens von Paris“ ist überaus dringlich. Darüber hinaus ist es wichtig unsere
Ambitionen zu verstärken und bereits vorhandene SGDs bis 2030 zu überarbeiten, wie auch die
finanziellen Mittel für den Klimawandel im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen zu erhöhen.
3.3. Grüne Energie
Aufgrund der Dringlichkeit von konkreten Taten, ist es notwendig die Ziele und Beteiligungen der EU an
der Verwirklichung des Pariser Abkommens und der SDGs bis 2030 zu steigern, um eine evidenzbasierte
und gerechte Beteiligung, die den globalen Temperaturanstieg unter 1,5°C hält, zu sichern.
In Europa gibt es genügend ungenutztes Potenzial für zusätzliche Quellen erneuerbarer Energie, deren
Aktivierung – in Zusammenhang mit Wahrung der Menschenrechte, gerechten Restriktionen auf die
Ausbeutung im Rohstoffabbau für den Ausbau des Infrastruktur sowie kommunalem Besitz von bereits
vorhandenen Kapazitäten – die industrialisierte europäische Gesellschaft vorantreiben kann, ohne
tropische Gebiete auf ein klimatisches Genozid zu verurteilen. Investitionen aus öffentlichen Fonds in
fossile Brennstoffe und deren Infrastruktur müssen gestoppt werden. Europa hat ausreichend finanzielle
und personelle Kapazitäten und das nötige Know-how, um die Wende zur grünen Energie einzuleiten.
Allerdings verlangt diese Wende sowohl die soziale als auch politische Bereitschaft, um einen neuen
europäischen Pakt für Nachhaltigkeit und Wohlstand im 21. Jahrhundert, an Stelle einer engen
Ausrichtung auf ökonomische Stabilität und Wachstum, die ohnehin durch die klimatischen
Veränderungen in diesem Jahrhundert zerstört werden, umzusetzen. Daher ist es essentiell einen Konsens

und politische Unterstützung für nachhaltige Strategien, die BürgerInnen einbeziehen und in grüne
Energie investieren, in den Ländern Osteuropas zu erreichen.
3.4. Nachhaltige Verkehrspolitik
Das Transportwesen macht aktuell 27% der Gesamtmenge an Treibhausgasemissionen in der EU aus, was
vor allem auf den Luftverkehr zurückzuführen ist und ohne Restriktionen auf fossile Brennstoffe nicht
bewältigt werden kann. Europa hat das älteste und vielfältigste Bahnnetzwerk der Welt und somit die
Kapazitäten für ihre Rekonstruktion und Investition in die Operation CO2-armer Transport. Europäische
Banken können ebenfalls in diesen Prozess involviert werden, indem sie die Mitgliedstaaten zur aktiven
Mitarbeit in diesem Projekt motivieren. Der Vorteil dieses Transportwegs ist, dass er verschiedene
Bereiche des Kontinents, aber auch Kontinente untereinander (Europa mit Asien und Nordafrika)
verbindet und somit den Transport von einer Vielzahl an Menschen und Gütern erleichtert. Dies stellt sich
als Vorteil für die Mehrheit der Bevölkerung heraus, während der Flugverkehr lediglich für eine kleine
Gruppe von Individuen mit hohem Einkommen vorteilhaft ist. Die Revitalisierung des Bahnverkehrs und
die daraus folgende Reduktion der CO2-Bilanz kann Anlass für die Einführung einer Luftfahrtsteuer geben.
Gleichzeitig ist es wichtig leistbare elektrische Straßenfahrzeuge zu fördern, um den Übergang von
Fahrzeugen, die auf Basis von fossilen Brennstoffen betrieben werden, zu E-Fahrzeugen für den
größtmöglichen Teil der Bevölkerung zugänglich zu machen und so im Laufe der Zeit die Grundlage für
einen ökologisch nachhaltigen Industriesektor der Zukunft zu schaffen. Die meisten Europäer leben in
Städten, die ihren ökologischen Fußabdruck durch den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln und
Radverkehr erheblich reduzieren können, vor allem in östlichen und südöstlichen peripheren Gebieten
Europas. Ein vereintes Europa verlangt nach einer angemessenen Bandbreite an Gütern und Leistungen,
die quer durch den Kontinent transportiert, aber nicht in dem Ausmaß oder auf dem Weg durchgeführt
werden, dass die Zukunft junger Menschen gefährdet wird. Stattdessen sollte der Transport von Gütern
und Leistungen so durchgeführt werden, dass vorhandene Technologien und Organisationswissen optimal
genutzt werden, um Nachhaltigkeit und Wohlbefinden für alle europäischen Gemeinden, vom eisigen
Norden bis zum heißen Süden, sicherzustellen.
3.5. Wahrung der Biodiversität
Die Wahrung der Biodiversität sollte eine der Prioritäten der Europäischen Union werden,
wenn in Betracht genommen wird, dass die zunehmende Gefahr der Verschmutzung durch Plastik, die
Zerstörung von Lebensräumen und das Aussterben von zahlreichen Pflanzen- und Tierarten von
Wissenschaftlern bereits als sechste Welle des Massenaussterbens in der geologischen Geschichte
unseres Planeten eingestuft wurden. Als Teil der Vorbereitungen für die Teilnahme der EU an der 15ten
Konferenz zur Wahrung der Biodiversität (COP15), die im Oktober 2020 in Peking stattfinden wird, ist es
wichtig eine Strategie zu entwickeln, die zum sogenannten „Pariser Momentum“ im Bereich der Wahrung
der Biodiversität führen würde. Die Stärkung des globalen Bewusstseins und der politischen
Unterstützung in der Wahrung der Biodiversität ist essentiell, um künftige Zusammenbrüche des globalen
Ökosystems zu verhindern.

3.6. Minderung der Ungleichheit
In der heutigen Welt ist Ungleichheit ein Produkt des politischen und sozialen Systems, in dem wir leben,
oder der Strategien, die auf Deregulierung und Liberalisierung des Marktes abzielen. Diese Ungleichheiten
sind nicht nur ökonomisch, im Sinne von Ungleichheit im Einkommen und weitverbreiteter Armut,
sondern auch sozial, politisch, geschlechtsspezifisch und ökologisch. Innerhalb der EU gibt es ein immer
deutlicheres Gefälle zwischen Zentrum und Peripherie, die sich in ungleichem politischem Einfluss und
ökonomischer Stabilität manifestieren. Mögliche Lösungen für diese strukturellen Probleme lassen sich
im neuen Model der zirkulären Wirtschaft finden, wo das Funktionieren und Wohlergehen nicht nur an
Profit, Wachstum und finanziellen Indikatoren, sondern am allgemeinen, gesellschaftlichen Einfluss auf
die Verbesserung des Wohlbefindens, der Nachhaltigkeit und der Gleichheit zwischen allen BürgerInnen,
gemessen werden. Wenn wir heute anfangen, können wir Einkommenssteuersätze von 80% auf
übertriebenes Management und ähnliches Einkommen ansetzen, um das Einkommen auf Familien mit
niedrigem und mittlerem Einkommen umzuverteilen und Einkommenssteuersätze bei arbeitsintensiven
Leistungen, wie beispielsweise Reparaturen, senken. Letztendlich wird die Rolle der Ungleichheit in der
europäischen Solidarität durch eine Verlagerung von Effizienz-Strategie auf Suffizienz-Strategie sinken,
um einen nachhaltigen Lebensstil als Norm sicherzustellen. Durch die Präsidentschaft im Rat der
Europäischen Union wird erwartet, dass der Rat Alternativen zur Messung von Entwicklung und
Wohlstand, die nicht auf dem BIP, sondern einer Reihe von Indikatoren, die für das Messen fairer
Nachhaltigkeit im 21. Jahrhundert angemessen sind, basieren, in Betracht zieht.

4. Die EU als globaler Akteuer der Friedenssicherung – man sollte nicht vergessen,
dass die EU ein Friedensprojekt ist
Die gegenwärtige instabile internationale Ordnung verstärkt die ständig zunehmende Ungewissheit über
die globale Sicherheit. Es ist als gäbe es weniger und weniger Vertrauen, dass gemeinsame Bemühungen
von globalen Akteuren den Planeten wahren und Gewalt verringern können. Es scheint als gäbe es ein
Vakuum im Raum wo die Organisation der Vereinten Nationen als Leiter der globalen Friedenssicherung
sein sollte. Gleichzeitig wird die Organisation der Vereinten Nationen konstant unter Druck gesetzt wird,
sowohl in Zusammenhang mit verringerter Finanzierung wie auch durch Angriffen auf ihre Legitimität.
Dies ist eine Chance für die EU um sich als neuer Global Player für Frieden und Stabilität zu etablieren –
als Global Player, der jene Kräfte der Welt, die bereit sind, sich an der Erhaltung des Planeten zu beteiligen
und neuen Antrieb zur Erzielung von umfassenden Vereinbarungen und gewaltfreien Konfliktlösungen zu
liefern, zusammenbringt. Gleichzeitig wurde in den letzten drei Jahren ein steiler Anstieg von Investitionen
in eine gemeinsame europäische Verteidigung vermerkt, obwohl es keinen europäischen legislativen
Rahmen gibt, der als Basis für solche Entscheidungen fungieren würde. In diesem Fall hat die EU ihre
gemeinsame Verteidigung durch den Ausbau der Generaldirektion gestärkt – durch den europäischen
Verteidigungsfond – der darauf abzielt, die militärischen Möglichkeiten der Mitgliedstaaten auszubauen,

um so die Entscheidung, in die Entwicklung von Verteidigungstechnologien zu investieren, zu
rechtfertigen und angeblich Jobmöglichkeiten in der EU auszubauen. Parallel dazu finanzieren die EUMitglieder die EU-Missionen außerhalb der Grenzen durch die rasant steigende Maßnahme European
Peace Facility, die ein außerbudgetärer EU-Fond für die Friedensförderung und die Stärkung der
internationalen Sicherheit ist. Das Wachstum dieses Fonds wird nicht durch einen angemessenen Ausbau
von Regelung und Finanzierung im Bereich der Friedenssicherung begleitet. Aus diesem Grund wird
erhofft, dass ein Umschwung im Rat der Europäischen Union zu weltweitem Multilateralismus und
Regulierungen zur Friedenssicherung führen wird.
4.1. Schutz des Multilateralismus
Die EU sollte ihre Rolle als Wächter von internationalen Institutionen wahrnehmen und sich für ihre
Stärkung engagieren. Während bis heute bestimmte Mitglieder eine aktive Rolle in internationalen
Gremien verkörpert haben, ist es jetzt an der Zeit gemeinsame Bemühungen anzusetzen und die
internationale demokratische Ordnung zu verteidigen, um Institutionen, die nicht perfekt sind, aber zum
globalen Dialog beigetragen haben, zu wahren. Die EU sowie ihre Mitgliedstaaten sollten mehr in die
Arbeit der Organisation der Vereinten Nationen und des Europarats investieren, um neue Hoffnung auf
internationale Kooperation zu bringen.
4.2. Friedensstiftung als ein unzertrennlicher Teil der EU-Außenpolitik
Es wird erhofft, dass der EU-Rat während der kroatischen EU-Ratspräsidentschaft die Erinnerung an die
EU als Friedensprojekt wachruft und die Friedenskonsolidierung durch eine separate Strategie und eine
separate Finanzierungslinie (innerhalb des NDICI-Fonds) in die Außenpolitik einbezieht. Darüber hinaus
wird es erwartet, dass der Rat die Auffassung vertritt, dass die EU verstärkt an der Konfliktprävention
arbeiten und sich in Konfliktgebieten aktiver für die Friedenssicherung einsetzen sollte. Dies sehen wir
insbesondere in der Stärkung der Freiwilligentätigkeit durch das Instrument der Friedenskonsolidierung,
der Aufarbeitung der Vergangenheit, der Lösung bewaffneter Konflikte, der gerichtlichen Aufarbeitung
von Menschenrechtsverletzungen, der Friedenserziehung und der Verwendung menschlicher
Verlustlisten in bewaffneten Konflikten zur Verhinderung von Manipulationen der Vergangenheit.
Ebenfalls werden die Einbeziehung der Veteranen und Opfer in den Prozess der Friedenskonsolidierung,
die Förderung einer integrativen Erinnerungskultur sowie Verknüpfung der Geschichtsaufarbeitung mit
der Bildung als wichtige Postulaten der Friedensstiftung betrachtet.
4.3. Bewusstseinsbildung innerhalb der EU über die EU als Friedensprojekt
Damit die EU außerhalb ihrer Grenzen aktiv friedensschaffende Maßnahmen durchführen kann, sollte
zunächst das Bewusstsein ihrer Bürger für die EU als "Friedensprojekt" gestärkt werden. Wir erwarten,
dass der Rat während der kroatischen EU-Ratpräsidentschaft eine politische Entscheidung zur Stärkung
der Friedenskultur in der EU trifft. Dies kann durch die Förderung von Frieden und globaler Bildung in der
EU und durch die Unterstützung von Bildung geschehen, die ein kritisches Verständnis der historischen

und aktuellen Ereignisse, des Multikulturalismus und der Multiperspektivität fördert und es jungen
Menschen ermöglicht, das angenommene Wissen in Zukunft zu nutzen. Es ist auch notwendig, das EUBarometer für eine vergleichende Längsschnittstudie zu verwenden, in der untersucht wird, wie junge
Menschen Krieg sehen, wie verschiedene Generationen Krieg sehen und wie sie mit der Vergangenheit,
den Beziehungen zu Angehörigen ethnischer und religiöser Gruppen der Mehrheit und der Minderheit
umgegangen sind und so weiter, um Veränderungen in den sozialen Realitäten einzelner Staaten
nachvollziehen und vergleichen zu können. Schließlich sollte der Rat den Prozess der Annahme einer
Definition des Holocaust auf der Ebene aller EU-Mitgliedstaaten einleiten, wie von der Internationalen
Allianz zur Versöhnung des Holocaust (IHRA) vorgeschlagen, und eine Strategie zur Bekämpfung der
Verfälschung von Fakten über den Holocaust in einzelnen Mitgliedstaaten entwickeln Gemäß der
Entschließung des Europäischen Parlaments zum Aufkommen neofaschistischer Gewalt in Europa, in der
ein Verbot neofaschistischer und neonazistischer Gruppen in der Europäischen Union gefordert wird.
4.4. Asyl und Migration
Strategischen Dokumenten zufolge besteht das Ziel der Asylpolitik der Europäischen Union darin,
Drittstaatsangehörigen, die internationalen Schutz suchen, einen angemessenen Status zu gewähren und
die uneingeschränkte Einhaltung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung sicherzustellen. Während der
kroatischen EU-Ratspräsidentschaft wird eine Initiative vom Rat der EU bezüglich der notwendigen
Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (CEAS) erwartet, die die Menschenrechte schutzen
und die Dysfunktionalität des aktuellen Asylsystems beseitigen sollte.
Obwohl initiiert, wurden CEAS-Änderungen noch nicht übernommen. Jede nachhaltige Lösung sollte eine
gründliche Überprüfung des Dublin-Systems mit einer ständigen Aufteilung der Zuständigkeiten und
Verfahrensgarantien beinhalten, um Asylsuchende vor Verletzungen der Grundrechte zu schützen.
Darüber hinaus ist es äußerst wichtig, durch eine Reihe von Gesetzesänderungen sicherzustellen, dass
jede Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems die Rechte von Asylbewerbern und
Flüchtlingen schützt bzw. erweitert. Es müssen Verfahren festgelegt werden, um sicherzustellen, dass
gerettete Personen rechtzeitig von Schiffen aussteigen und die Zuständigkeiten für ihre Annahme unter
den EU-Mitgliedstaaten aufgeteilt werden, was von der Europäischen Kommission erleichtert werden
sollte. Es ist wichtig, Sanktionsmaßnahmen für diejenigen Mitgliedstaaten anzuwenden, die die
Menschenrechte verletzen und sich nicht an der gerechten Verteilung der Zuständigkeiten beteiligen
möchten. Ebenso wichtig ist es, dafür zu sorgen, dass die Ressourcen in die Integration fließen und
Maßnahmen zur Einbeziehung und Gewährleistung der Chancengleichheit ergriffen werden, und die
Investitionen in Ressourcen für die Grenzausstattung und die Rückführung von Migranten in sogenannte
„Drittländer“ zu verringern. Der EU-Rat sollte eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung eines
ausreichenden Finanzierungsniveaus zur Gewährleistung würdiger Lebensbedingungen für Zuwanderer
spielen und die Mitgliedstaaten verpflichten, diese Mittel für diesen Zweck während und nach der
nächsten Legislaturperiode zu verwenden.

Im Bereich Migration erwarten wir, dass der Rat der EU sichere und legale Wege als wesentlichen Beitrag
der EU zur globalen Reaktion auf Migrationstrends sicherstellt und erleichtert und die Risiken und
Unsicherheiten für Menschen, die gezwungen sind, das Land zu verlassen, erheblich verringert ihre
Häuser. Das Neuansiedlungsprogramm ist ein Schritt in diese Richtung, jedoch ist es aufgrund eines
solchen getrennten Mechanismus und der Anzahl der beteiligten Personen weit davon entfernt, seinen
Zweck zu erreichen. Die EU sollte weiterhin Lösungen für die Akzeptanz und den Schutz von Menschen
finden, die auf einem humanen und würdigen Ansatz beruhen. Vorschläge, die zur Instrumentalisierung
der Umsiedlung führen, die Migrationskontrolle unterstützen oder Gründe für den Ausschluss bestimmter
Personen aufgrund ihrer voraussichtlichen erfolgreichen Integration einführen, untergraben das Wesen
der Umsiedlung und müssen daher abgelehnt werden. Die EU sollte nicht nur die Zahl der Personen
erhöhen, für die das Neuansiedlungsprogramm gilt, sondern auch andere sichere und legitime Routen für
Flüchtlinge erweitern. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung wäre die Aufhebung von Beschränkungen
der Familienzusammenführung, d. H. Die Ausweitung der Rechte zur Regulierung der
Familienzusammenführung, um sie weniger restriktiv zu machen.
Angesichts der äußerst besorgniserregenden Situation an den Außengrenzen der EU erwarten wir, dass
der Rat die Zuständigkeit von Frontex verringert und einschränkt und einen effizienten, unabhängigen
Grenzkontrollmechanismus einrichtet. Zahlreiche Zeugenaussagen und Berichte sprechen von
Menschenrechtsverletzungen an Land- und Seegrenzen, und die Statistiken über die Anzahl der Todesfälle
bestätigen die Undurchdringlichkeit der Grenzen und die Unfähigkeit, eine sichere Einreise zu
gewährleisten. Es ist notwendig, Überwachungsmechanismen sicherzustellen und unverzüglich auf alle
bestätigten Fälle von Fehlverhalten zu reagieren. Es ist auch wichtig, jegliche rechtliche Einschränkung
von Rechten oder die Legalisierung inakzeptabler, gewalttätiger und entmenschlichender Praktiken in der
Europäischen Union zu verhindern.

