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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch den Präsidenten des Landtags 

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates (IPR) und Be
richt zur zukünftigen Entwicklung des IPR 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) bat in seiner Plenarsitzung am 3. De
zember 1999 in Namur zu folgenden Themen Empfehlungen beschlossen: 

- Erfahrungen in den :Mitgliedsregionen des IPR im Bereich Arbeitsmarktpolitik 

- Umsetzung der lokalen Agenda 21 in der Großregion 

- Gegenseitige Anerkennung der Iuxemburgischen und deutschen Meisterprüfung 

- Bedeutung der Deutsch-Französischen Hochschule für die Großregion 

- Zweisprachige Beschilderung in der Großregion. 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat hat in der gleichen Sitzung den Bericht der 
Arbeitsgruppe "Zukünftige Entwicklung des IPR"' entgegengenommen. 

Die Empfehlungen und der Bericht sind nachstehend zu Ihrer Information beige
fügt. 

Christoph Grimm 
Präsident des Landtags 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, ll.Januar 2000 

Drucksache 1315150 
22. 12. 1999 



Drucksache 1315150 LandtagRheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

Empfehlung 
bezUglieh der Erfahrungen in den Mitgliedsregionen des !PR im Bereich Arbeitsmarktpolitik 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat 

BEGROSST alle in der Großregion zu Gunsren der Schaffung von Arbeitsplätzen ergriffenen Maßnahmen, 

UNTERSTREICHT die im Bereich des zweiten Arbeitsmarktes gemachten guten Erfahrungen am Beispiel der "Initiative Lor
raine pour I'Emploi (ILE)~~" (- Lochringische Beschäftigungsinitiative), die das enorme Potential in diesem 
Sektor deutlich macht. 

WÜNSCHT einen grenzübergreifenden Ansatz in diesem Bereich, um Erfahrungen und Know·how auszutauschen. In 
diesem Zusammenhang und in Erwartung einer neuen Architektur der Institutionen in der Großregion 
könnte eine der nachstehend genannten Behörden oder Einrichtungen mit diesem gemeinsamen Auftrag 
betraut werden: 

EMPFIEHLT 

2 

- der Ausschuss "Soziale Fragen" der Regionalkommission Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz, 

- das EURES-Instrumentarium und hier insbesondere das .Centre de Ressourceset de Documentation", 

- der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion. 

Diese Zusammenarbeit könnte gegebenenfalls in ein INTERREG ill-A+Projekt münden. 

den betroffenen Mitgliedsländern schließlich1 in ihren nat!smalen Beschäftigungsbündnissen einen Ab" 
schnitt grenzübergreifende Aspekte einzuführen. • 
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Empfehlung 
zur Umsetzung der lokalen Agenda 21 in der Großregion 

1. Der Interregionale Parlamentarier~Rat hält das durch die Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im 
Juni 1992 in Rio deJaneiro auf den Weg gebrachte Handlungsprogramm der Weltstaatengemeinschaft für das 21. Jahrhundert 
(Agenda 21) und insbesondere das Ziel einer zukunftsbeständigen und nachhaltigen Entwicklung in wirtschaftlicher, sozialer 
und ökologischer Ausgewogenheit und in "globaler Partnerschaft" (Agenda 1.1, 1.2 ff.) für eineangesichtsder auf der Konfe· 
renz diskutierten ökonomischen1 ökologischen und sozialen Herausforderungen der globalen Entwicklung angemessene 
Grundlage konkreter Planungs- und Entwicklungsprozesse vor Ort. 

2. Die in den "Initiativen der Kommunen zur Unterstützung der Agenda 21" (Kapitel 28) formulierten Ziele und Maßnahmen 
konvergieren mit der Konvention des Interregionalen Parlamentarier-Rates und den darin formulierten Aufgaben, 

- "die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rolle der Großregion durch eine enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
zweisehen den Regionen zu fördern und 

- langfristig zur Entwicklung einer Perspektive der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf den Gebieten beizutragen, 
die in die Zuständigkeit der einzelnen Regionen fallen". 

3. Der Interregionale Parlamenmrier-Rat unterstützt die Forderung der Agenda 21: 

Jede Kommunalverwaltung soll in einen Dialog mit ihren Bürgern, örtlichen Organisationen und der Privatwirtschaft ein· 
treten und eine ,kommunale Agenda 21' beschließen" (Kapitel 28,3) 

und betont insbesondere die Notwendigkeit des interregionalen Informationsaustauschs und der Organisation technischer 
Hilfe in diesem Prozess: 

"Vertreter von Verbänden der Kommunen werden aufgefordert, den Austausch von Informationen und Erfahrungen und die 
gegenseitige technische Hilfe zwischen den Kommunen zu intensivieren" (Kapitel 28,5). 

4. Der Interregionale Parlamentarier-Rat appelliert an die Exekutiven der Großregion, die vielerorts in Gang gekommenen Agen· 
da-21-Prozesse ideell und finanziell zu unterstüuen und - wo immer möglich - grenznachbarschaftliehe und interregionale 
Vernetzungen zu fördern. 

5. Der Interregionale Parlamentarier-Rat regt an, dass sich die fünf parlamentarischen Versammlungen der Großregion in ge· 
eigneterWeise (Plenardebatten, Anhörungen, Ausschussberatungen usw.) mit der lokalen Agenda 21 auseinander setzen und 
Initiativen ergreifen, um die in der Agenda formulierten Prinzipien der Nachhaltigkeil und der Einbeziehung der Betroffenen 
in ihrem jeweiligen Planungsrecht zu verankern oder auf deren Implementierung zu drängen, soweit diesen Prinzipien noch 
nicht ausreichend Rechnung getragen ist. 

6. Der Interregionale Parlamentarier-Rat begrüßt, dass sich das von dem Iuxemburgischen Raumordnungsminister im Rahmen 
der EUREK-Beratungen angeregte (und in einem ersten Zwischenbericht vorliegende) Raumentwicklungskonzept "Saar·Lor
Lux+" ausdrücklich zu dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung als ,.wichtigem Ziel" bekennt und folgende "Orientierun· 
gen für die weitere Projektarbeit" mit aufgenommen hat: 

- "nachhaltige Entwicklung als Ziel auf alle Themenbereiche anwenden und Möglichkeiten zur räumlichen Umsetzung ent· 
wickeln und diskutieren, 

- grenzüberschreitende Kooperationen im Bereich Umwelt, nachhaltige Entwicklung, Naturparke bilanzieren und weitere 
Kooperationspotenziale identifizieren, 

- Akteure für neue Themenfelder grenzüberschreitender Zusammenarbeit zu sensibilisieren" (Kapitel 3.2.7). 

7. Der Interregionale Parlamentarier-Rat verweist in dem Zusammenhang auf die Ziel-Bestimmung der Gemeinschaftsinitiative 
INTERREG III, Ausrichtung A (Entwurf der Kommission vom 13. Oktober 1999, KOM [1999]479 endg.): 

,.Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen benachbarten Gebietskörperschaften zielt darauf ab, auf der Grundlage 
gemeinsamer Strategien für eine nachhaltige räumliche Entwicklung das Entstehen grenzübergreifender wirtschaftlicher und 
sozialer ,Pole' zu fördern" 

und insbesondere auf die indikativeListeder Prioritäten und förderfähigen Maßnahmt:n. 
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Empfehlung 
bezOglieh der gegenseitigen Anerkennung der Iuxemburgischen und deutschen Meisterprüfung 

I. Der IPR fordert die Regierungen Deutschlands und Luxemburgs auf, ein Abkommen zwischen beiden Staaten zur Aner· 
kennung von Meisterprlifungszeugnissen im Handwerk anzustreben. 

li. Der IPR bedauert, dass derzeit eine gegenseitige Anerkennung der Meisterprüfungen nicht möglich ist, was dazu führt, dass 
sich deutsche Staatsbürger, die eine luxemburgische Meisterprüfung ablegen, für eine unmittelbar anschließende Existenz· 
gründung in Deutschland grundsätzlich der deutschen Meisterprllfung unterziehen müssen. Der IPR sieht darin ein Hinder· 
nis auf dem angestrebten Weg zum Zusammenwachsen der Regionen der Großregion, das überwunden werden sollte. 

ill. Der IPR verbindet mit einem Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung von Meisterprüfungen die Erwartung, dass 
Iuxemburgische und deutsche Meisterprüfungen künftig ohne Vorbehalte anerkannt werden können. Hierzu häh er es für 
notwendig, dass für einzelne Handwerke die Gleichwertigkeit der Meisterausbildung und die Gleichstellung der Meister· 
prüfungfestgestellt werden. Der IPR spricht sich dafür aus, mit Hilfe einer teilweisen Änderung und Angleichung der Prü· 
fungsvoraussetzungen die Basis für eine solche Gleichstellung zu schaffen. 
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Empfehlung 
bezUglieh der Bedeutung der Deutsch-Französischen Hochschule für die Großregion 

I. Der IPR spricht sich dafür aus, dass sich die Hochschulen der Großregion verstärkt an der Deutsch-Französischen Hoch~ 
schule beteiligen. Damit soll insbesondere erreicht werden, dass zukünftige binationale Studiengänge mit einem gemeinsa4 

men Diplom an den Hochschulen der Großregion angeboten werden und dass im Rahmen der Deutsch-Französischen Hoch
schule die Möglichkeiten der Kooperation zwischen deutschen und französischen Hochschulen verstärkt genutzt werden. 

II. Der IPR erwartet von einer Beteiligung an der Deutsch-Französischen Hochschule positive Auswirkungen auf die Attrakti
vität der Hochschulstandorte sowie die Verzahnung von Wirtschaft und Forschung in der Großregion und die Bedeutung 
von Forschung und Wissenschaft für die Großregion. 

IIT. Der IPR ist der Auffassung, dass die Deutsch~Französische Hochschule offen für eine Erweiterung auf andere Staaten, ins· 
besondere Belgien und Luxemburg, sein sollte und zur Grundlage für eine europäisch angelegte Hochschule werden könnte . 

5 
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Empfehlung 
bezUglieh einer zweisprachigen Beschilderung in der Großregion 

I. Der IPR setzt sich für die Venvendung von zweisprachigen Hinweisschildern, die auch in der Sprache des Nachbarn gestaltet 
sind, im öffentlichen Raum der Großregion ein. Der IPR empfiehlt dies insbesondere für die Teile der Großregion, die sich 
in geographischer Nähe zur Sprachgrenze zwischen dem deutsch· und dem französischsprachigen Sprachraum befinden. Für 
die Region Wallonien gilt diese Empfehlung nach Maßgabe der belgiseben Bundesgesetze zur Sprachensituation. 

11. Der !PR sieht darin einen wichtigen Schritt, um das Ziel einer "Zone der Zweisprachigkeit" zu dokumentieren. Der IPR 
würdigt, dass eine zweisprachige Beschilderung bereits in Luxemburg und im Saarland zunehmend verwirklicht wird. Er be· 
grUßt, dass sich das Plenum des Oberrheinrates am 26. April 1999 für eine zweisprachige Beschilderung in der Ober· 
rheinregion ausgesprochen hat. 

III. Der IPR fordert die Gemeinden sowie öffentliche und private Einrichtungen in der Großregion auf, ihre Hinweisschilder 
auf Zweisprachigkeit zu überprüfen und vor allem bei Austausch und Neuanschaffungen zweisprachige Schilder zu ver~ 
ankern. 

• 
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ARBEITSGRUPPE .ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG DES IPR" 

16. November 1999 

Bericht an den Interregionalen Parlamentarier~Rat 

Zusammensetzung der Arbeitsgruppe: 

Herr John Schummer (Luxemburg), Vorsitzender 
Herr Chriscoph Grimm (Rheinland~Pfalz), Berichterstatter 
Herr Yvon Biefnot, anschließend Herr Richard Miller (Wallonie) 
Herr Jo Leinen, anschließend Frau Helma Kuhn-Theis (Saarland) 
Frau Josette Taddei (Lothringen) 

1. Missionen und Arbeiren der Kommission 

Anlässtich seiner Plenarsitzung am 14. Dezember 1998 in Metz hat der IPR eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um dem IPR einen Be· 
riebt und Vorschläge über die Weiterentwicklung des IPR vorzulegen. Die Überlegungen dieser Arbeitsgruppe sollten den Ent
wicklungen Rechnung tragen, die sich in den letzten Jahren im institutionellen Gefüge der Großregion getan haben, und den IPR 
wieder zu einer Vorreiterinstitution werden lassen . 

Auf Einladung des !PR-Präsidenten HerrnJean Spautz haben die .M.itgliedsversammlungen folgende Vertreter in die Arbeitsgrup
pe benannt: Herrn Christoph Grimm (Rheinland-Pfalz), Herrn Yvon Bicfnot, anschließend Herrn Richard Miller (Wallonie), 
Herrn Ja Leinen, anschließend Frau Helma Kuhn-Theis (Saarland), FrauJosette Taddei (Lothringen) und Herrn John Schummer 
(Luxemburg). 

Herr John Schummer wurde vom !PR-Präsidenten delegiert, während der luxemburgischen Präsidentschaft den Vorsitz in der 
Arbeitsgruppe zu führen. Herr Christoph Grimm wurde zum Berichterstatter bestimmt. 

Die Arbeitsgruppe hielt drei Sitzungen ab: am 15. März 1999 in Namur, am 7. Mai 1999 in Trier und am 16. November 1999 in 
Metz. Außerdem hatre eine Delegation der Arbeitsgruppe eine Unterredung mit dem Vorsitzenden der französisch-deursrh
luxemburgischen Regierungskommission am 22.Juni 1999 in Luxemburg, und eine andere Delegation besuchte das Gemeinsame 
Sekretariat der französisch-deutsch-schweizerischen Oberrhein-Konferenz am 1. Oktober 1999 in Kehl. 

Die Arbeitsgruppe legte dem IPR auf der Plenarsitzung vom 23. April1999 in Luxemburg einen Zwischenbericht vor. Der vor
liegende Abschlussbericht soll dem IPR auf seiner Plenarsitzung am 3. Dezember 1999 präsentiert werden. 

Schriftliche Vorschläge wurden der Arbeitsgruppe von der Iuxemburgischen Abgeordnetenkammer und dem Landtag des Saar· 
Iandes unterbreitet. Diese Vorschläge liegen als Anhang bei. 

2. Vorschläge der Arbeitsgruppe 

Die Vorschläge der Arbeitsgruppe sind zweier Arten: Die einen betreffen den Platz, den der IPR in der neuen institutionellen 
Architektur der Großregion einnehmen sollte, die anderen beziehen sich auf die interne Arbeitsweise des IPR. 

a) Der Platz des IPR in der neuen institutionellen Architektur der Großregion 

Die Arbeitsgruppe ist der Auffassung, dass der IPR von den Exekutiven als beratende parlamentarische Versammlung der 
Großregion anerkannt werden sollte. In dieser Eigenschaft wäre der IPR dazu berufen, Themen für die Gipfel vorzuschlagen, 
die von den Exekutiven ausgesuchten Themen ebenfalls auf der parlamentarischen Ebene zu diskutieren, die Umsetzung der 
Empfehlungen zu verfolgen und den Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion mit Themen zu befassen. 

Da die Exekutiven zurzeit dabei sind, über eine neue Architektur der Großregion zu beraten und dabei eine Abänderung des 
Notenaustauschs vom 16. Okwber 1980 in Betracht ziehen, hält die Arbeitsgruppe es für opportun, wenn diese Anerkennung 
schon auf dem nächsten Gipfel der Exekutiven geschehen könnte, der im Mai 2000 in Lüttich stattfinden soll. Aus diesem 
Grund hat eine Delegation der Arbeitsgruppe den Vorsitzenden der französisch-deutsch-luxemburgischen Regierungskom
mission, Herrn Edouard Molitor, am 22. Juni 1999 in Luxemburg getroffen. 

Der Textvorschlag, den die Arbeitsgruppe dem Vorsitzenden der französisch-deutsch-luxemburgischen Regierungskommission 
im Hinblick auf eine Abänderung des Notenaustauschs vom 16. Oktober 1980 vorgelegt hat, ist folgender: 

"Der Interregionale Parlamentarier-Rat, unten als IPR bezeichnet, ist die beratende parlamentariscb.e Versammlung der Groß
region Sar/Lor/Lux/Rheinland-Pfalz/Wallonie. 
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Der IPR kann Empfehlungen und Stellungnahmen an die Exekutiven der Mitgliedsregionen richten. Die Exekutiven legen 
ihm Rechenschaft über die Weiterbehandlung ab, die sie diesen Empfehlungen und Stellungnahmen gegeben haben. 

Die Exekutiven wohnen den Plenarsitzungen desiPR bei oder lassen sich vertreten. Sie haben das Recht, dort das Wort zu er· 
greifen. -

Der IPR wird als Beobachter zu den Gipfeln der Exekutiven der Großregion eingeladen. Er kann Themen für die Tages
ordnung der Gipfel vorschlagen. Die Exekutiven berichten ihm über die Umsetzung der von ihnen auf diesen Gipfeln ange
nommenen Beschlüsse. 

Ein Bericht über die Arbeiten des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion wird dem IPR jährlich vorgelegt. Der 
IPR kann bei dem Wirtschafts- und Sozialausschuss Gutachten zu Fragen beantragen, die die Großregion betreffen. 

Die Mitglieder des IPR haben das Recht, schriftliche Anfragen an dieExekutiven der Mitgliedsregionen zu richten. Die An· 
fragen und die Antworten werden von Seiten des IPR durch das Ständige Sekretarlit und von Seiten der Exekutiven durch das 
Gemeinsame Sekretariat übermittelt." 

Dieser Vorschlag wurde von dem Vorsitzenden der französisch-deutsch-luxemburgischen Regierungskommission positiv auf
genommen, und er hat sich verpflichtet, ihn den Exekutiven zu unterbreiten, damit ihnen in der neuen Architektur der Groß
region Rechnung getragen wird. 

Die Arbeitsgruppe schlägt vor, dass jede Mitgliedsversammlung bei ihrer Exekutive dafür eintritt, dass sie den Vorschlag des 
IPR unterstützt. 

Sie schlägt außerdem vor, den gleichen Text in die interne Geschäftsordnung des IPR aufzunehmen. 

Die Arbeitsgruppe begrüßt ebenfalls die Initiative der Exekutiven, ein nHaus der Großregion<~ in Luxemburg einzurichten. 
Dieses soll der Sitz des Gemeinsamen Sekretariats der Exekutiven der fünf Regionen werden und alle in der grenzüber
schreitenden Zusammenarbeit tätigen Instimtionen und Vereinigungen unter einem Dach beherbergen. 

Auch der IPR sollte später hier gegebenenfalls vertreten sein, zusammen mit den anderen Institutionen der Großregion. Die 
Arbeitsgruppe ist jedoch der Auffassung, dass das Ständige Sekretariat in der luxemburgischen Abgeordnetenkammer ver
bleiben soll, weil ein Parlament seine Unabhängigkeit gegenüber den Exekutiven und den anderen Institutionen wahren muss. 
Außerdem müssen die Modalitäten, wie dieses "Haus der Großregion" funktionieren soll, zuerst geklärt werden. 

Es ist übrigens in diesem Zusammenhang, dass die Arbeitsgruppe den Vorschlag des Ständigen Ausschusses angenommen hat, 
das Gemeinsame Sekretariat der französisch--deutsch-luxemburgischen Oberrhein-Konferenz zu besuchen, um sich eine Idee 
zu machen, wie ein solches Gemeinsames Sekretariat funktioniert. Die~r Arbeitsbesuch fand am 1. Oktober 1999 in Kehl 
statt. 

Schließlich empfiehlt die Arbeitsgruppe dem IPR, die Frage einer Mitgliedschaft, gegebenenfalls als Beobachter, in der Ver
einigung europäischer Grenzregionen zu untersuchen, die sich intensiv mit Fragen der grenzüberschreitenden Zusammen
arbeit befasst. 

b) Vorschläge zur internen Arbeitsweise des IPR 

Alle Mitglieder der Arbeitsgruppe sind der Meinung, dass der !PR seine Öffentlichkeitsarbeit intensivieren muss, um sich tiefer 
im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern. 

Außerdem sollte die Presse nicht nur zu den Plenarsitzungen, sondern auch zu den Kommissionssitzungen eingeladen werden. 

Es ist zu bemerken, dass alle Informationen über die Zusammensetzung, die Kompetenzen und die Sitzungen des IPR jetzt 
schon im Internet zur Verfügung stehen. 

Um dem IPR auf der Schwelle zu einem neuenjahrtauser:.d und im Hinblick auf die neue institutionelle Architektur der Groß· 
regionein neues Image zu geben, schlägt die Arbeitsgruppe vor, ein neues Logo für den IPR zu entwerfen. Zu diesem Zweck 
könnte ein Jugendwettbewerb veranstaltet werden. 

Zwecks einer besserer Koordinierung der Arbeiten zwischen den Exekutiven und dem IPR könnte die Regionalkommission 
enger an die Arbeiren in der Kommission eingebunden werden. 

Die Arbeitsgruppe ist allerdings der Ansicht, dass der Vorschlag, einen Petitionsausschuss im IPR einzurichten, nicht zurück
behalten werden sollte, da der Aufwand zu groß ist und ähnliche Strukturen in den Staaten der Mitglledsregionen schon be
stehen. Zudem wird in Zukunft das Gemeinsame Sekretariat im Haus der Großregion Anlaufpunkt sein, um solche Ange
legenheiten an die zuständigen Stellen weiterzuleiten. 

Sie empfiehll dem IPR außerdem, auch in Zukunft nicht auf das Einstimmigkeitsprinzip im IPR zu verzichten. Dieser ist in 
der Tat eine beratende Versammlung, deren Ziel es sein muss, in Übereinstimmung Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu 
suchen. Mchrheit:>beschlüsse, die z. B. gegen den Willen einer Mitgliedsdelegation angenommen werden, könnten der Zu
sammenarbeit nur schaden, anstatt sie zu fördern. Allerdings schlägt die Arbeitsgruppe dem !PR vor, eine "konstruktive Ent· 
haltung" in seiner internen Geschäftsordnung vorzusehen, d. h. eine Enthaltung, die kein Hindernis für eine Einstimmigkeit 
darstellt. 
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3. Änderungsvorschläge zur internen Geschäftsordnung des IPR 

In Erwägung der vorhergehenden Überlegungen schlägt die Arbeitsgruppe folgende Änderungsvorschläge zur internen Ge· 
schäftsordnung des !PR vor: 

1) Am Ende von Artikel! wird folgender Absatz hinzugefügt: 

"Er ist die beratende parlamentarische Versammlung der Großregion Saar/Lor/Lux!Rheinland-Pfalz/Wallonie." 

2) In Artikel 10 wird zwischen den Absätzen 1 und 2 ein neuer Absatz mit folgendem V/ ortlaut eingefügt: 

"Die Empfehlungen, Stellungnahmen und Entscheidungen des Rates können nicht gegen den Willen einer der Mitglieds· 
delegationen angenommen werden. Eine Enthaltung_ seitens einer Mitgliedsdelegation stellt kein Hindernis für eine Ein
stimmigkeit dar." 

Die aktuellen Absätze 2 und 3 werden die Absätze 3 und 4. 

3) Artikel13 wird wie folgt ersetzt: 

"ARTIKEL 13: Beziehungen des Rates zu den fünf Exekutiven sowie mit dem Wirtschafts- und Sozialausschuss der Groß· 
region 

Der IPR kann Empfehlungen und Stellungnahmen an die Exekutiven der Mitgliedsregionen richten. Die Exekutiven legen 
ihm Rechenschaft Uber die Weiterbehandlung ab, die sie diesen Empfehlungen und Stellungnahmen gegeben haben. 

Die Exekutiven wohnen den Plenarsitzungen des IPR bei oder lassen sich vertreten. Sie haben das Recht, dort das Wort zu 
ergreifen. 

Der IPR wird als Beobachter zu den Gipfeln der Exekutiven der Großregion eingeladen. Er kann Themen für die Tages
ordnung der Gipfel vorschlagen. Die Exekutiven berichten ihm über die Umsetzung der von ihnen auf diesen Gipfeln an
genommenen Beschlüsse. 

Die Mitglieder des IPR haben das Recht, schriftliche Anfragen an die Exekutiven der Mitgliedsregionen zu richten. Die An
fragen und die Antworten werden von Seiten des IPR durch das Ständige Sekretariat und von Seiten der Exekutiven durch 
das Gemeinsame Sekretariat übermittelt. 

Ein Bericht über die Arbeiten des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion wird dem IPR jährlich vorgelegt. Der 
IPR kann den Wirtschafts- und Sozialausschuss um eine gutachterliehe Stellungnahme zu Fragen bitten, die die Großregion 
betreffen." 

4) In Artikel 18 wird der erste Satz des zweiten Absatzes wie folgt abgeändert: 

"Die Sitzungen sind öffemlich; die Kommissionen können jedoch beschließen, da~s eine Sitzung unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit stattfindet." 
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