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Solidaritätserklärung mit den Metallarbeitern 
im Werk von General Motors in Silao in Mexiko

Ein Fall der Verletzung der Rechte von Metallarbeitern in der Fabrik von GM (General Motors)
in Silao, Guanajuato, Mexiko ist gravierend und hat die Solidarität von Arbeitern in aller Welt ge -
funden.
Als ob die prekäre und ausbeuterische Situation nicht schon genug wäre, wird die Entscheidung
der Arbeiter nicht respektiert. Es gibt betrügerische Aktionen in Bezug auf den gemeinsamen
Tarifvertrag.
Unsere Metallarbeiter-Kollegen berichteten uns, dass es immer noch Probleme gibt, wie Schi-
kanen am Arbeitsplatz, Entlassungen, Versetzungen von Arbeitern, insbesondere gegen diejeni-
gen, die die Nationale Unabhängige Gewerkschaft der Automobilarbeiter (SINTTIA) aufbauen
und unterstützen.
Darüber hinaus wurden die von der Gewerkschaft und ihren Mitgliedern bei der Bundeszentrale
für Schlichtung und Arbeitsregistrierung eingereichten Beschwerden nicht berücksichtigt,  und
die Zentrale selbst hat in diesem langwierigen Verfahren wenig Transparenz und Bereitschaft
gezeigt.
Wir sind der Meinung, dass die Organisationsfreiheit der Arbeiter gewährleistet sein sollte und
von den Vertretungsorganen der Gewerkschaften respektiert werden muss.
Die Beschäftigten bei GM haben das Recht, frei über die Vereinbarung zu entscheiden, ohne
den Einfluss des Unternehmens und der gelben Gewerkschaften, die in der letzten Periode ver-
sucht haben, den legitimen Widerstand der Beschäftigten zu umgehen.
Wir fordern, dass den Arbeitern ein demokratisches gewerkschaftliches Verfahren mit freien und
geheimen Abstimmungen zugesichert wird, ohne dass eine der gelben Gewerkschaften, die um
die Vertretung der Arbeiter und die Aushandlung des Tarifvertrags konkurrieren, bevorzugt wird.

Dies ist unsere Botschaft der internationalen Solidarität für die Arbeiter von GM Silao!
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