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TO ALL THE WORKERS AND EMPLOYEES OF DAIMLER,
 
We, from the Philippine Delegation of the International Automobile Workers Council would like
to express our strongest support and solidarity to all of you who stands firm to fight against 
the massive attacks of Daimler corporation. 
 
We condemn the disparaging plan of Daimler Corporation Board of Management of closure to
some of its locations. The action of Daimler Corporation to terminate the agreement 
guaranteeing the workers’ jobs without redundancies until 2029 is defenitely shameful and 
deceitful. It is very brutal for the Daimler Corporation to push this plan undermining the 
workers contributions with their sweat and bloods in order to gain super profits for the 
corporation Daimler. 
 
Imagine the thousands of workers that will be affected with this plan. Not only the workers but 
all the members of their families too will be affected since their means of livelihood that 
provides and guarantees for their future will be taken with just a company’s notice.
 
We surely are aware that this plan of closure will result to further extraction of profit because 
the next thing to happen is after the closure, there will be relocation of jobs for cheaper wages
and workers division and more injustices in the near future in the name of greater profits 
which is not acceptable to us. 
 
With this, we, the Filipino car-workers will stand together with all the workers and employees 
of Daimler Corporation. We are with you in this fight. Your struggle is our struggle. We need to
hold arms together!
 
WE ARE WITH YOU IN THE FIGHT FOR EVERY JOBS AND PERMANENT POSITION AT 
DAIMLER!
 
WE ARE WITH YOU IN YOUR FIGHT AGAINST BURDEN OF CRISIS SHIFTING TO THE 
WORKERS AND EMPLOYEES OF DAIMLER AND FIGHT FOR THE 30 HOUR OF WORK 
WITH FULL COMPENSATION!
 
LONG LIVE INTERNATIONAL SOLIDARITY!
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AN ALLE ARBEITER UND ANGESTELLTEN VON DAIMLER

Wir, von der philippinischen Delegation des Internationalen Automobilarbeiterrates, möchten 
euch allen, die sich entschlossen gegen die massiven Angriffe des Daimler-Konzerns zur 
Wehr setzen, unsere stärkste Unterstützung und Solidarität zum Ausdruck bringen. 
 
Wir verurteilen den abschätzigen Plan des Vorstands des Daimler-Konzerns, einige seiner 
Standorte zu schließen. Die Aktion des Daimler-Konzerns, die Vereinbarung zu kündigen, die 
den Arbeitnehmern die Arbeitsplätze ohne Entlassungen bis 2029 garantiert, ist auf jeden Fall
beschämend und betrügerisch. Es ist sehr brutal vom Daimler-Konzern, diesen Plan zu 
forcieren, der die Beteiligungen der Arbeiter mit Schweiß und Blut untergräbt, um 
Supergewinne für den Daimler-Konzern zu erzielen. 
 
Man stelle sich die Tausenden von Arbeitnehmern vor, die von diesem Plan betroffen sein 
werden. Nicht nur die Arbeiterinnen und Arbeiter, sondern auch alle ihre Familienangehörigen 
werden betroffen sein, da ihre Existenzgrundlage, die ihre Zukunft sichert und garantiert, nur 
vom Unternehmen zur Kenntnis genommen wird.
 
Wir sind uns sicherlich bewusst, dass dieser Schließungsplan zu weiteren Gewinneinbußen 
führen wird, denn nach der Schließung wird es als Nächstes zu einer Verlagerung von 
Arbeitsplätzen für billigere Löhne und eine Spaltung der Beschäftigten und in naher Zukunft 
zu mehr Ungerechtigkeiten im Namen größerer Gewinne kommen, was für uns nicht 
akzeptabel ist. 
 
Damit werden wir, die philippinischen Automobilarbeiter, mit allen Arbeitern und Angestellten 
des Daimler-Konzerns zusammenstehen. Wir stehen in diesem Kampf an Ihrer Seite. Euer 
Kampf ist unser Kampf. Wir müssen die Waffen zusammenhalten!
 
WIR SIND MIT EUCH IM KAMPF UM JEDEN ARBEITSPLATZ UND JEDE 
FESTANSTELLUNG BEI DAIMLER!
 
WIR SIND MIT EUCH IM KAMPF GEGEN DIE VERLAGERUNG DER KRISENLAST AUF 
DIE ARBEITER UND ANGESTELLTEN VON DAIMLER UND KÄMPFEN UM DIE 30 
STUNDEN ARBEIT BEI VOLLEN LOHNAUSGLEICH!
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