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Liebe Kolleginnen und Kollegen im GM-Werk in Silao, Mexiko, 

wir möchten euch herzlich gratulieren und euch Respekt zollen für eure klare Ablehnung des 
arbeiterfeindlichen Abkommens zwischen Unternehmen und Gewerkschaft und den Widerstand 
gegen die Einschüchterungen und Drohungen! Das ist ein starkes Signal für die Arbeiter in 
Mexiko und in der ganzen Welt. 
Wir freuen uns sehr zu hören, dass ihr euch in einer unabhängigen Gewerkschaft SINTTIA 
organisiert habt, die aus der Arbeiterbewegung Generando Movimientos in Silao 
hervorgegangen ist, um für euren ersten richtigen Vertrag zu kämpfen. Wir beglückwünschen 
euch auch dazu, dass ihr mit der Wahl von Schwester Alejandra Morales Reynoso zur ersten 
weiblichen Präsidentin einer Gewerkschaft in Mexiko Geschichte geschrieben habt. 
Wir von der Stellantis/GM-Konzernkoordination innerhalb der Internationalen 
Automobilarbeiterkonferenz begrüßen den Weg, den ihr gewählt habt. Wir freuen uns über 
weiteren Kontakte mit euch, um aus unseren gemeinsamen Erfahrungen zu lernen und uns 
gegenseitig auf dem Laufenden zu halten. 
Wir sind eine weltweite Bewegung von Automobilarbeitern, ihren Familien und Freunden aus 
über 20 Ländern. Unser Ziel ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Koordinierung 
der Kämpfe, ein regelmäßiger Informations- und Erfahrungsaustausch und die Stärkung der 
gemeinsamen gewerkschaftlichen Organisation. Wir sind bereit, euch in den vor euch liegenden 
Kämpfen zu unterstützen. 

Weitere Informationen findet ihr auf unserer Website www.automotiveworkers.org. Wir freuen 
uns auf euer Feedback.
 
Im Namen der Koordinatoren:
Verena Vöhringer, Deutschland
Frank Hammer, USA
Fritz Hofmann, Deutschland
Luiz Prates, Brasilien
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English:
                                                                                                                   2 September 2021

Dear colleagues at the GM plant in Silao, Mexico,

We would like to extend our warmest congratulations and respect for your clear rejection of the 
anti-worker, company-union agreement and the resistance to the intimidation and threats! It is a 
powerful signal for workers in Mexico and around the world.
We are very happy to hear that you have organized under an independent union SINTTIA born 
from the Generando Movimientos workers movement in Silao to fight for your first real contract. 
We congratulate you as well for making history by electing Sister Alejandra Morales Reynoso 
the first female president of a union in Mexico. 
We from the Stellantis / GM group coordination within the International Automotive Workers 
Conference welcome the path you have chosen. We welcome further contact with you to learn 
from our collective experiences and to keep each other up to date.
We are a global movement of automobile workers, their families and friends from over 20 
countries. Our goal is the cross-border coordination and cooperation of the struggles, a regular 
exchange of information and experience, and the strengthening of the common union 
organization. We stand ready to support you in the struggles ahead.
We look forward to further contact with you to learn from our collective experiences and to keep 
each other up to date.

You can find more information on our website www.automotiveworkers.org
We look forward to your feedback.

On behalf of the coordination,
Verena Vöhringer, Germany
Frank Hammer, USA
Fritz Hofmann, Germany
Luiz Prates, Brazil


