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RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION
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MIGR 108
SOC 668

I/A-PUNKT-VERMERK
des Vorsitzes
für den Ausschuss der Ständigen Vertreter/den Rat und die Vertreter der Regierungen der 

Mitgliedstaaten
Betr.: Schlussfolgerungen des Rates und der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten 

zur Integrationspolitik in der Europäischen Union

Die Delegationen erhalten anbei den Entwurf der obengenannten Schlussfolgerungen, die den Wort-

laut der Erklärung enthalten, welche die Minister auf der Ministerkonferenz zum Thema Integration 

am 3./4. November 2008 in Vichy verabschiedet haben.

Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird ersucht, diese Schlussfolgerungen zu billigen, damit sie 

dem Rat auf seiner Tagung am 27./28. November 2008 als A-Punkt zur Annahme vorgelegt werden 

können.
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Schlussfolgerungen des Rates und der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten
zur Integrationspolitik in der Europäischen Union

In dem vom Europäischen Rat am 4./5. November 2004 gebilligten Haager Programm wird das 
Erfordernis betont, dass die Integrationsmaßnahmen der Mitgliedstaaten und die entsprechenden 
Initiativen der Europäischen Union umfassender koordiniert werden müssen; außerdem sieht dieses 
Programm vor, dass als Basis für künftige Initiativen in der Europäischen Union ein Rahmen mit 
gemeinsamen Grundprinzipien aufgestellt wird, der auf klaren Zielsetzungen und Bewertungs-
methoden beruht.

Im Hinblick darauf wurde vom 9. bis 11. November 2004 in Groningen unter niederländischem 
Vorsitz die erste Konferenz der in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union für Integrations-
fragen zuständigen Minister organisiert; der Rat und die Vertreter der Regierungen der Mitglied-
staaten nahmen dann am 19. November 2004 die Gemeinsamen Grundprinzipien in der Integra-
tionsfrage an.

Die Kommission legte am 1. September 2005 eine gemeinsame Integrationsagenda vor, mit der sie 
einen Arbeitsrahmen für die Integration von Drittstaatsangehörigen in der Europäischen Union 
geschaffen hat. 

Die unter deutschem Vorsitz organisierte Ministerkonferenz vom 10./11. Mai 2007 in Potsdam
bedeutete einen weiteren Schritt nach vorn, indem sie insbesondere dazu beigetragen hat, einen 
Denkprozess über den interkulturellen Dialog in Gang zu bringen und die Schlussfolgerungen des 
Rates und der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 12./13. Juni 2007 vorzubereiten.

Durch Entscheidung des Rates der Europäischen Union vom 25. Juni 2007 wurde mit dem Europäi-
schen Integrationsfonds ein Finanzierungsinstrument geschaffen, mit dem die Bemühungen der 
Mitgliedstaaten zur Entwicklung und Durchführung integrationspolitischer Maßnahmen entspre-
chend den Gemeinsamen Grundprinzipien unterstützt werden sollen.

Der französische Vorsitz des Rates der Europäischen Union hat Einwanderungs- und Integrations-
fragen als Kernanliegen eingestuft.
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Durch die Verabschiedung des Europäischen Pakts zu Einwanderung und Asyl können entschei-
dende Fortschritte auf dem Weg zu einer gemeinsamen Einwanderungs- und Asylpolitik gemacht 
werden, wobei die Mitgliedstaaten aufgerufen sind, sich hohe politische Ziele zu stecken, um mit-
tels unterstützender gemeinschaftlicher Maßnahmen auf eine harmonische Integration der Migran-
ten hinzuarbeiten. 

Mit der Ministerkonferenz vom 3./4. November 2008 in Vichy sollte in Fortsetzung der – insbeson-
dere bei den beiden ersten Ministerkonferenzen und im Rahmen des Netzes der nationalen Kontakt-
stellen für Integration – auf europäischer Ebene bereits geleisteten Arbeit für eine größere Kohärenz 
der Konzepte und Verfahrensweisen in den Mitgliedstaaten der Union gesorgt werden.

Im Rahmen der verschiedenen zentralen integrationspolitischen Herausforderungen müssen die 
Gemeinsamen Grundprinzipien im Hinblick auf folgende Themenbereiche gefördert und vertieft 
werden: Verbreitung der Grundwerte der Europäischen Union, Integrationspfade, Zugang zur 
Beschäftigung und Förderung der Beschäftigungsvielfalt, Integration von Frauen und Kindererzie-
hung, interkultureller Dialog und Gestaltungsgrundsätze der Integrationspolitiken.

Das erste der Gemeinsamen Grundprinzipien verweist darauf, dass "die Eingliederung ein dynami-
scher, in beide Richtungen gehender Prozess des gegenseitigen Entgegenkommens" der Einwande-
rer und der Aufnahmegesellschaft ist; dieses Prinzip unterstreicht den proaktiven Charakter der 
Integrationspolitiken, schafft Rechte und Pflichten für den Migranten und erfordert eine echte 
Anstrengung seitens der Aufnahmegesellschaft.

Die Kommission hat hierzu in ihrem Bericht vom 8. Oktober 2008 in Vorbereitung der Minister-
konferenz zum Thema Integration Vorschläge unterbreitet; der Rat und die Vertreter der Regierun-
gen der Mitgliedstaaten haben auf ihrer Tagung vom 12./13. Juni 2007 diesbezügliche Schlussfolge-
rungen angenommen.
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Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sehen sich gegenwärtig mit der Herausforderung der 
Integration konfrontiert, auch wenn – wie in den Schlussfolgerungen vom 19. November 2004 zum 
Ausdruck kommt – die Maßnahmen in diesem Bereich, die sich an legal aufhältige Drittstaatsange-
hörige richten, in den einzelnen Mitgliedstaaten insbesondere in Abhängigkeit von ihrer Geschichte 
und ihrer Verwaltungsstruktur sehr unterschiedlich ausfallen und zudem verschiedenartige Gruppen 
betreffen können, die von Land zu Land eine unterschiedliche Zusammensetzung aufweisen mögen.

Die Integrationspolitiken fügen sich zudem in das Gesamtkonzept für die Einwanderungsfrage ein; 
sie müssen auch in anderen politischen Bereichen, insbesondere in der Sozial- und der Beschäfti-
gungspolitik, Berücksichtigung finden und mit Strategien zur Bekämpfung der Formen von Diskri-
minierung einhergehen, denen die Migranten ausgesetzt sein können.

Der Erfolg dieser Politiken ist eine Gewähr für den sozialen Zusammenhalt und für eine gegensei-
tige Bereicherung in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

In Erwägung der genannten Gründe vereinbaren die Mitgliedstaaten, unter Berücksichtigung der 
besonderen Gegebenheiten und gesetzlichen Bestimmungen in ihren jeweiligen Ländern im Rah-
men der verschiedenen zentralen integrationspolitischen Herausforderungen folgenden Themenbe-
reichen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Integrationspolitik Vorrang einzuräumen:

1. Verbreitung der Grundwerte der Europäischen Union

In dem vom Europäischen Rat auf seiner Tagung vom 15./16. Oktober 2008 beschlossenen Euro-
päischen Pakt zu Einwanderung und Asyl werden die Mitgliedstaaten der Europäischen Union dazu 
aufgefordert, bei der Einführung einer ambitiösen Integrationspolitik "auf die Achtung der Identität 
der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union sowie auf die Achtung ihrer Grundwerte wie 
Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Demokratie, Toleranz, Gleichberechtigung von Mann und Frau 
und Einhaltung der Schulpflicht" abzustellen. Die Mitgliedstaaten werden ferner aufgefordert, dem 
Erfordernis Rechnung zu tragen, dass Diskriminierungen, denen die Migranten ausgesetzt sein 
können, bekämpft werden.
Auch rassistische und fremdenfeindliche Handlungen müssen wirksam bekämpft werden.
Ferner gilt es, die Bedeutung der Werte der freien Meinungsäußerung und der Religionsfreiheit zu 
unterstreichen.
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Unter Achtung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, in der die von den Mitglied-
staaten der Europäischen Union geteilten Werte aufgeführt sind, bedarf es einer Aufwertung der 
Maßnahmen zur Förderung und Verbreitung dieser Werte. So soll ein Instrument erarbeitet werden, 
das die von allen Mitgliedstaaten geteilten europäischen Werte beinhaltet und in der Phase der 
Aufnahme der Einwanderer als Hilfsmittel dienen soll, wobei jeder Mitgliedstaat die konkreten 
Modalitäten festlegen und auch die ihm eigenen Werte einbeziehen kann.

2. Integrationsweg

Die Aufnahmephase ist ein entscheidender Schritt auf dem Integrationsweg, den der Migrant bei 
seiner Ankunft und in bestimmten Fällen schon vor der Ausreise in seinem Herkunftsland ein-
schlägt. Bei den vorrangigen Maßnahmen, die während dieser Aufnahmephase getroffen werden 
können, geht es zunächst um das Erlernen der Sprache und den Erwerb von Kenntnissen über 
Geschichte und Institutionen der Aufnahmegesellschaft. Die Mitgliedstaaten können angemessene 
Systeme zum Erwerb dieser Grundkenntnisse und -fähigkeiten einrichten, die eine gute soziale, 
wirtschaftliche und kulturelle Integration des Migranten begünstigen.

Der Zugang der Zuwanderer – entsprechend den geltenden rechtlichen Bestimmungen – zum 
Arbeitsmarkt, zu Wohnraum, zu Bildung und zur Gesundheitsversorgung und im weiteren Sinne zu 
allen Rechten und öffentlichen Dienstleistungen wiederum ist eine wichtige Frage des sozialen 
Zusammenhalts. Eine besondere Problematik ist in diesem Zusammenhang der Zugang zu Wohn-
raum. Erleichtert wird der Zugang zu Rechten und öffentlichen Dienstleistungen durch einen 
Integrationspfad, der die Rechte und Pflichten der Migranten ausgewogen widerspiegelt. Um dies 
erfolgreich umsetzen zu können, bedarf es einer wirklichen Anstrengung seitens der Aufnahme-
gesellschaften und der zuständigen öffentlichen Einrichtungen sowie seitens der Zuwanderer selbst, 
insbesondere unter Förderung der gegenseitigen Achtung.

Ferner ist es unabdingbar, dass Zuwanderer mit Kindern über eine bessere Kenntnis des Schul-
wesens verfügen. Zu diesem Zweck können den Eltern Informations- und Bildungsangebote 
gemacht werden, damit sie sich mit dem Schulwesen und den Lehrplänen vertraut machen und 
somit auch den schulischen Werdegang ihrer Kinder besser begleiten können. Eine wichtige Rolle 
fällt bei dieser Begleitung den Vereinigungen, wozu auch die Migrantenverbände zählen, und den 
Akteuren der Zivilgesellschaft zu.
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3. Zugang zur Beschäftigung und Förderung der Beschäftigungsvielfalt

Gestützt auf die Europäische Beschäftigungsstrategie, die einschlägigen gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften und die erneuerte Sozialagenda müssen die Mitgliedstaaten den Zugang der 
Migranten zum Arbeitsmarkt erleichtern, wobei das Recht auf Zugang zum Arbeitsmarkt unter 
Einhaltung der gemeinschaftlichen wie auch einzelstaatlichen Vorschriften zu gewähren ist.

Es können individuelle Begleitmaßnahmen auf dem Weg zu einer Beschäftigung sowie 
Maßnahmen zur Förderung der Vielfalt in der Arbeitswelt ergriffen werden, deren Erfolg von der 
Mitwirkung der Arbeitgeber und der Sozialpartner abhängt. Ein weiterer Beitrag zur Integration 
sind Berufsbildungsmaßnahmen, die Maßnahmen des lebenslangen Lernens sein können.

Der Zugang zur Beschäftigung ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg der Integration. Die 
Phase der Aufnahme von Neuankömmlingen ist in diesem Zusammenhang ein besonders günstiger 
Zeitpunkt für Maßnahmen, die auf eine bessere Kenntnis – und vor allem eine bessere Anerken-
nung – der zuvor erworbenen beruflichen Kompetenzen und Erfahrungen abstellen, sowie dafür, die 
Migranten auf die Sektoren hin zu orientieren, in denen Arbeitsplätze und Aktivitäten entstehen.

Auch gezielte Anreizmaßnahmen können dazu beitragen, dass die Zuwanderer schneller Zugang 
zum Arbeitsmarkt finden.

Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmensgründer und individuelle Betreuungsprogramme oder 
Patenschaften bzw. Mentorenprogramme auf Initiative von Unternehmen oder von Strukturen der 
Zivilgesellschaft tragen ebenfalls dazu bei, die wirtschaftliche Eingliederung der Migranten zu 
erleichtern.

Zudem muss der Staat die Arbeitgeber dazu anhalten, Instrumente zu schaffen und einzusetzen, die 
sowohl bei der Einstellung als auch in allen weiteren Phasen der Berufslaufbahn zur Chancen-
gleichheit und Förderung der Vielfalt beitragen; er muss ein solches Vorgehen honorieren.
Instrumente wie die Charta bzw. das Label der Vielfalt, die von mehreren Mitgliedstaaten einge-
führt worden sind und die auf ein abgestimmtes Vorgehen des Staates, der Gebietskörperschaften, 
der Sozialpartner und der Unternehmerschaft zurückgehen, belegen das Engagement der Arbeit-
geber, bewusst gegen Diskriminierungen vorzugehen und gleichzeitig die Effizienz der getroffenen 
Maßnahmen zu überprüfen.
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4. Integration von Frauen und Kindererziehung

In den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union stellen Frauen einen großen Anteil der 
neuen Zuwanderer dar. Da Frauen eine wesentliche Rolle im Prozess der Integration insbesondere 
ihrer Familie und ihrer Kinder spielen, aber auch in viel höherem Maße der Gefahr der sozialen 
Ausgrenzung, der Diskriminierung und auch der Gewalt ausgesetzt sind, sollten die Integrations-
politiken vorrangig auch auf sie ausgerichtet sein.

Folglich sollten alle Aufnahmeprogramme, die für Zuwanderer insgesamt bestimmt sind, systema-
tisch den Frauen zugute kommen; für sie sollten aber auch je nach Bedarf spezifische Maßnahmen 
vorgesehen werden, damit ihre Autonomie in der Gesellschaft und ihr Zugang zur Bildung und/oder 
zur Beschäftigung gefördert werden, damit sie ihre Rechte in den europäischen Gesellschaften, ins-
besondere den allgemeinen Grundsatz der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, kennen 
und stärker am öffentlichen Leben teilnehmen.

Damit diese Politik wirksam werden kann, ist auch eine Sensibilisierung der Zuwanderer insgesamt 
erforderlich.

Im Rahmen der Politik zur Förderung der Rechte der Frauen bedarf es eines speziellen Augen-
merks – mit entsprechenden konkreten Maßnahmen – auf Diskriminierungen und Gewalt, denen 
zugewanderte Frauen ausgesetzt sein können und die mit den Werten der Europäischen Union 
absolut unvereinbar sind. Fälle von Polygamie, Verstümmelung der Geschlechtsorgane, 
Zwangsehen und Verstoßung müssen mit Präventionsmaßnahmen und Sanktionen bekämpft 
werden.

Als prioritär muss ferner die Schulbildung von Migrantenkindern ab ihrem Eintreffen im 
Aufnahmeland gelten und in schulische Maßnahmen umgesetzt werden, die deren spezifischen 
Bedürfnissen angepasst sind, wie es die Europäische Kommission in ihrem Grünbuch vom 9. Juli 
2008 "Migration und Mobilität: Chancen und Herausforderungen für die EU-Bildungssysteme" 
hervorgehoben hat. Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei der sprachlichen Unterstützung gelten, 
um ein angemessenes Erlernen der Landessprache zu ermöglichen und dem Problem des vorzeiti-
gen Schulabgangs und einer unangemessenen Ausrichtung in Bezug auf die Ausbildung vorzu-
beugen.
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5. Interkultureller Dialog im Dienste der Integration

Die Mitgliedstaaten beschließen, das Verfahren einzurichten, das in dem von Deutschland gemäß 
den Schlussfolgerungen des Rates und der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 
12./13. Juni 2007 verfassten Bericht1 vorgestellt wird.

In dem Bericht wird zum einen empfohlen, ein Verfahren für den regelmäßigen Austausch von 
Erfahrungen und bewährten Praktiken im Bereich des interkulturellen Dialogs zu schaffen, dessen 
generelle Bedeutung im Jahr 2008, das diesem Thema gewidmet ist, voll zutage getreten ist. 

Dieses Verfahren soll in erster Linie auf den bestehenden Strukturen aufbauen, insbesondere auf 
dem Netz der nationalen Kontaktstellen für Integration, das dem interkulturellen Dialog alljährlich 
eine eigene Tagung widmen wird.

Zu besonderen Themen werden zudem regelmäßig spezifische Tagungen im engeren Rahmen unter 
Teilnahme von interessierten Mitgliedstaaten zu besonderen Themen veranstaltet, die auf Initiative 
von Mitgliedstaaten zustande kommen, die zudem betraut werden, einen entsprechenden Bericht für 
die nationalen Kontaktstellen für Integration zu erstellen.

Um dem Wunsch nach Schaffung eines flexiblen Verfahrens zu entsprechen, das – auf freiwilliger 
Basis – eine Reaktion auf interkulturelle Herausforderungen ermöglicht, die innerhalb der 
Europäischen Union eine grenzüberschreitende Dimension haben könnten, wird außerdem vorge-
schlagen, dass die nationalen Kontaktstellen für Integration in diesem Fall die Rolle von "Erst-
anlaufstellen" übernehmen. Alle Betroffenen würden auf diesem Weg die Mitgliedstaaten über 
Probleme oder Anliegen in ihrem Land, die Auswirkungen in anderen Mitgliedstaaten haben 
könnten, unterrichten, die getroffenen Maßnahmen aufführen und den Namen der zuständigen 
Verwaltungsbehörde angeben. Dadurch würde, falls erforderlich, eine wirksame Verknüpfung der 
zuständigen Behörden in den einzelnen betroffenen Mitgliedstaaten ermöglicht.

Auch könnten die bereits erwähnten spezifischen Tagungen einen geeigneten Rahmen für  
Präventionsmaßnahmen in Bezug auf interkulturelle Herausforderungen und – durch eine Analyse 
und Bewertung der aufgetretenen Probleme – für langfristige Antworten auf diese Herausforde-
rungen bieten.

  
1 Dok. 14391/08 MIGR 89 SOC 605.
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6. Gestaltung der Integrationspolitiken

Unter Achtung der Zuständigkeiten der einzelnen Mitgliedstaaten und ihrer internen Organisation 
setzt die Gestaltung der Integrationspolitiken voraus, dass Gremien und Instrumente für den Dialog 
und den Austausch bewährter Praktiken sowohl auf europäischer Ebene als auch auf Ebene eines 
jeden Mitgliedstaats geschaffen werden. Es wird dabei daran erinnert, dass das Netz der nationalen 
Kontaktstellen für Integration in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle spielt. Innerhalb 
dieses Netzes können von besonders interessierten Mitgliedstaaten auch Beratungen im engeren 
Rahmen initiiert werden, um Überlegungen zu speziellen Themen im Bereich Integration anzu-
stellen.

Im Anschluss an die Mitteilung "Eine gemeinsame Integrationsagenda" hat die Kommission eine 
Website zu Integrationsfragen erstellt, die eine gemeinsame Plattform für den Austausch von 
Informationen im Bereich Integration bildet, und ein europäisches Forum zu Integrationsfragen 
geplant, damit die Akteure der Zivilgesellschaft, insbesondere Vereinigungen, zur Bereicherung der 
Integrationspolitiken beitragen können.

Die Integrationspolitik muss sich in jedem einzelnen Mitgliedstaat auch auf eine Gesamtstrategie 
stützen können, die die Verbindung zwischen den verschiedenen einschlägigen politischen 
Konzepten, die der Staat verfolgt,  herstellt.

Die Integrationspolitik sollte auch darauf abstellen, die Ebene der Konzeption und Bewertung der 
Politik besser mit der unteren staatlichen Ebene, d.h. den Gebietskörperschaften wie etwa den 
Städten zu verknüpfen, die eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung wohnortnaher sozialer 
Bande spielen, damit für eine bessere Teilhabe der Zuwanderer am lokalen Leben gesorgt wird.

Die Bewertung der Integrationspolitiken schließlich muss auf europäischer Ebene eine Priorität 
darstellen. Sie muss Gegenstand eines regelmäßigen Austauschs sowohl über die Methode als auch 
über die Ergebnisse sein und zur Ausarbeitung von Indikatoren führen. Die Kommission wird 
ersucht, sachdienliche Vorschläge in diesem Sinne zu unterbreiten, auch in Verbindung mit den 
Vorgaben für Folgeschritte zum Europäischen Pakt zu Einwanderung und Asyl. 
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7. Zusagen und Folgemaßnahmen im Anschluss an die Ministerkonferenz von Vichy

a) Auf der Grundlage der in diesen Schlussfolgerungen aufgeführten Prinzipien und unter 
Achtung ihrer Besonderheiten und Zuständigkeiten vereinbaren die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union insbesondere angesichts der Lehren aus den bisher durchgeführten 
Maßnahmen, d.h. ihrer positiven Ergebnisse und ihrer Unzulänglichkeiten, im Hinblick 
auf die nächste Ministerkonferenz folgende Maßnahmen voranzubringen:

· Unterrichtung der neu ankommenden Zuwanderer – entsprechend den einzelstaat-
lichen Modalitäten – über die Werte der Europäischen Union ausgehend von der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union sowie über die dem jeweiligen 
Mitgliedstaat eigenen Werte;

· Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Website der Kommission zum Thema 
"Integration";

· Unterstützung, entsprechend den jeweiligen nationalen Regelungen, der wichtigsten 
Phasen und Komponenten des Integrationswegs der aufgenommenen Zuwanderer 
mit besonderem Gewicht auf Maßnahmen zugunsten von Kindern und Jugendlichen;

· weitere Förderung und Aufwertung der Rolle der Vereinigungen, insbesondere der 
Migrantenverbände, und der Zivilgesellschaft sowie der Rolle der Zuwanderer selbst 
im Rahmen des Integrationsprozesses;

· Entwicklung von Instrumenten, die den Zugang der Zuwanderer zur Beschäftigung 
entsprechend den einschlägigen nationalen Regelungen erleichtern können;

· Schaffung oder Weiterentwicklung von Regelungen, die dazu anregen, dass der 
Vielfalt im Rahmen der Arbeitswelt wirklich Rechnung getragen wird und dass 
Diskriminierungen bekämpft werden;

· Verstärkung der Regelungen zur Information und Prävention und gegebenenfalls zur 
Ahndung von Diskriminierung oder Gewalt gegen Migrantinnen;
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· Unterstützung der Initiative Deutschlands, die darauf abzielt, 2009 eine Konferenz 
über die Bewertung der Integrationspolitiken und die förmliche Festlegung von 
Indikatoren auszurichten.

Für diese Maßnahmen werden die bestehenden Gemeinschaftsfonds, speziell der Europäische 
Integrationsfonds, unter Einhaltung der entsprechenden Regelungen mobilisiert.

b) Die nationalen Kontaktstellen werden ihrerseits ersucht, ihre Arbeit mit Unterstützung 
der Kommission vorrangig auf folgende Punkte auszurichten:

· Erstellung eines Instruments, das die von allen Mitgliedstaaten geteilten 
europäischen Werte beinhaltet und in der Phase der Aufnahme der Einwanderer als 
Hilfsmittel dienen soll, wobei jeder Mitgliedstaat die konkreten  Modalitäten fest-
legt;

· Erstellung europäischer Module, die unter Berücksichtigung der auf einzelstaatlicher 
Ebene gewonnenen Erfahrungen und im Anschluss an die Ausarbeitung des 
Integrationshandbuchs der Kommission als Referenzrahmen für Einführungs- und 
Sprachkurse, die Beteiligung der Aufnahmegesellschaft, die Teilnahme des 
Zuwanderers am örtlichen Leben und verschiedene andere Aspekte des Integrations-
prozesses dienen können;

· Fortsetzung der Arbeiten zur Wahrnehmung der Zuwanderer und der legalen 
Zuwanderung in der Öffentlichkeit;

· Erstellung einschlägiger Referenzindikatoren für die Bewertung der Resultate der 
Integrationspolitik.

c) Die Kommission wird ersucht, mit Blick auf die nächste Ministerkonferenz zum Thema 
Integration, die 2010 von Spanien veranstaltet wird, einen Bericht über die Umsetzung 
dieser Maßnahmen und die Fortschritte der Arbeiten des Netzes der nationalen Kontakt-
stellen vorzulegen.

_______________


