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\ffir erkennen die Bedeutung des Handels von Waren und Dienstleistungen für das

Wohl der Bevölkerung an, aber wir betonen, dass Wettbewerbsfähigkeit und

Wirtschaftswachstum nicht die einzigen Kriterien bei der Verhandlung von

Freihandelsabkommen wie TTIP, CETA und anderen (wie TISA) sein dürfen.

\Mr glauben, dass internationaler Handel auf Kriterien basieren muss, die nicht

bloß auf die Ausweitung von Freihandel beschränkt sind. \Alir müssen einen

Handel verteidigen, der fair und nachhaltig ist, und der Arbeitnehmerlnnenrechte
wahrt.

\ffir halten es für unsere Pflicht als gewählte Vertreterlnnen, lokale
Gemeinschaften und demokratische lnstitutionen als Räume für Debatten und

Entscheidungsfindungen zu erhalten, die öffentliche Verwaltung zum Wohle
unserer Bürgerinnen und Bürger zu stärken, die Umwelt zu schützen, sowie kleine

und mittlere Unternehmen (KMU) und die lokale Wirtschaft zu unterstützen.

\lüir fordem, dass die derzeitigen Verhandlungen über TTIP und TISA so lange

ausgesetzt werden, bis den Anliegen von lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften bei der Ratifizierung eines jeden dieser Verträge in vollem
Umfang Rechnung getragen wird.

Wir beglückwünschen die sozialen Bewegungen, die diese europäische Debatte
ermöglicht haben, drücken unsere Anerkennung für ihren Beitrag aus und laden

sie ein, ihre Arbeit fortzusetzen.

Vor diesem Hintergrund fordern wir, dass die derzeitigen Verhandlungen über TTIP
und TISA ausgesetzt werden und ein neues Mandat unter Berücksichtigung der
Forderungen derjenigen, die bisher nicht befragt worden sind, ausgehandelt wird.

Des Weiteren fordern wir das Europäische Parlament, den Europäischer Rat und

die nationalen Regierungen aul CETA nicht zu ratifizieren.

Diese Erklärung ist von allen anwesenden Städten verabschiedet worden und

kann zukünftig von allen Kommunen und Landkreisen unterzeichnet werden, die
sie unterstützen. Sie wird den Verantwortlichen in der Europäischen Union, den
nationalen Regierungen und zuständigen lnstitutionen und Organisationen
übergeben.
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