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"Genossen, heute bin ich hier und ich versuche euch was
zu schreiben, so wie ich euch viele Male gesagt habe,
dass ich weiter kämpfen werde und nicht die Schultern
hängen lasse. Das ist für mich sehr schwer, denn seit
einem Jahr schon wird mir meine Freiheit geraubt. Ich
weiß, dass ihr da draußen mir Kraft gebt, damit ich weit-
er machen kann und es mir gut geht. Ich danke euch
deswegen für all das, denn ihr schafft es durch eure Kraft
und eure Lust zu kämpfen, dass ich mich gut fühle. Aber
ich will, dass ihr eines klar habt: dass dieses Jahr, dass
ich hier drin verbracht habe, für mich sehr schwierig war
und ist, aber dass einzig gute ist, dass es mir gut geht
und dass mein Verstand frei ist. und ich entscheiden
kann. Es ist wie ein Sprichwort, dass ich gehört habe:
hier können sie deinen Körper, aber nicht deine Gedanken
gefangen halten." Dies wurde gegenüber vom
Strafgericht der Stadt La Plata vorgelesen - an einem
Aktionstag, der am Jahrestag der widerrechtlichen
Verhaftung von Gabriel Roser, einem sozialen Aktivisten
des MUP (Movimiento de Unidad Popular), organisiert
wurde.

Den Brief hat er aus dem Gefängnis von Magdalena
geschickt und er wurde im offenen Radio vorgelesen, um
seine sofortige Freilassung zu fordern. Von Seiten des
MUP wird seit einem Jahr die "politische, polizeiliche und
juristische Verfolgung" angeklagt, "deren Zielscheibe
dieser Genosse geworden ist. Nach unserem Verständnis
ist dieser Fall Teil eines Plans, die Kämpfer des Volkes
[luchadores populares] zu kriminalisieren und all diejeni-
gen Basisorganisationen [organizaciones populares] zu
verfolgen, die der aktuellen Regierung gegenüber kritis-
che Positionen aufrecht erhalten und deren
Vereinnahmungsversuchen nicht nachgeben."

Der juristische Fall wurde von einem Puntero
[Parteiführer auf Stadtteilebene] des PJ (Partido
Justicialista) und ex-Polizisten mit Nachnamen Toni fab-
riziert und zudem intervenierten der Staatsanwalt Martìn
und der Richter De Aspro, welche von den
Strafverteidigern von Gabriel Roser angeklagt wurden,
ihre Aufgaben als Beamten des öffentlichen Dienstes
nicht zu erfüllen.

Heute jährt sich die Festnahme Gabriels und der Beginn
der Mobilisierungen, um seine widerrechtliche
Gefangenhaltung anzuprangern. Diese werden nicht
aufhören, bis seine Freilassung erreicht wird.
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Gabriel war der Beauftragte für die Sicherheit des
MUP und war nicht vorbestraft.

Gabriel Roser, politischer Gefangener

Gabriel Roser ist 26 Jahre alt und seit drei Jahren
Aktivist des Movimiento de Unidad Popular (MUP),
im Stadtteil Ringuelet, in der Stadt La Plata,
Hauptstadt der Provinz Buenos Aires, Argentinien.
Seit dem 29. April 2004 ist er inhaftiert wegen
eines von der politischen Macht und der Polizei
dieses Viertels konstruierten Falls. Dieser Fall
wurde, trotz unserer zahlreichen Aussagen, von
Staatsanwalt Martini und Richter De Aspro für
gültig erklärt und es ist von diesen ein
Rechtsverfahren eröffnet worden. Gabriel ist zur
Zeit im Gefängnis von Magdalena eingesperrt und
wartet auf seinen Prozess.

Um die Umstände zu verstehen, die zur Gabriels
aktueller Lage geführt haben, müssen wir
zunächst ein klein wenig wissen, was das
Movimiento de Unidad Popular ist und welche
Rolle Gabriel darin spielte.

Der MUP

Der MUP entstand Anfang 2001 und auch wenn
sie uns "Piqueteros" [= Streikposten; in Arg. aber
aktuell kämpfende Arbeitslose, die u.a. die
Aktionsform der Straßenblockade benutzen] nen-
nen, so sind wir nicht nur arbeitslose Arbeiter,
sondern auch beschäftige Arbeiter, Schüler und
Studenten und landwirtschaftliche Produzenten.

Unser Kampf basiert auf der Verteidigung der
Rechte von denen unten. Deshalb kämpfen wir
für das Recht auf eine gute Ernährung, auf Arbeit,
auf Land, auf Wohnraum, auf Bildung und auf
Gesundheitsversorgung, unter anderem. Unsere
Grundsätze sind die Klassensolidarität, die
Unabhängigkeit von Parteien und der Regierung,
die direkte Demokratie und Föderalismus, um
Entscheidungen zu treffen, die direkte Aktion und
der Kampf auf den Straßen, um uns gegenüber
den Mächtigen, die gerade an der Reihe sind,
unüberhörbar zu machen.

Die Regierung und der PJ

In diesem Kampf ist es unvermeidlich mit der
Regierung und dem Partido Justicialista (PJ)
aneinander zu geraten, denn diese verteidigen die
Rechte der Mächtigen und machen ihre eigenen
Geschäfte während das Volk vor Hunger stirbt.

Seit dem Beginn des Jahres 2004 trieb der MUP
zusammen mit anderen Organisationen einen

harten Kampfplan gegen die Provinzregierung
voran, die tausenden von Arbeitslosen
Sozialhilfegelder vorenthalten hat, um sie inner-
halb ihres Netzes von Punteros zu verteilen. Es
wurden bereits viele Straßenblockaden und
Mobilisierungen organisiert, bei denen Gabriel als
Beauftragter für die Sicherheit des MUS eine sehr
wichtige Rolle spielte. 

Die "Punteros"

In den armen Vierteln ist dieser Kampf sehr hart,
denn auf der einen Seiten befinden sich die
"Punteros" des PJ, welche diejenigen sind, die die
Sozialhilfe von der Regierung erhalten und sich
dafür einsetzen, dass die armen Leute still
bleiben und nicht protestieren. Aber wie immer
behalten die "Punteros" die meisten Sachen, die
sie von der Regierung erhalten und verteilen nur
wenig an die Nachbarn. Es gibt viele Nachbarn,
die es vorziehen, anstatt den "Puntero" anzubet-
teln, sich Bewegungen wie dem MUP
anzuschließen, das für das Viertel arbeitet, die
Dinge durch Kampf erreicht und wo wir alle gleich
sind. Klar, dass das die Arbeit der "Punteros"
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gefährdet wie auch die Macht des PJ und der
Regierung und so fangen die
Auseinandersetzungen an.

Gabriel arbeitete, außer Hauptbeauftragter für die
Sicherheit während der Demonstrationen und
Straßenblockaden des MUP zu sein, genauso wie
seine Genossen in dem gemeinschaftlichen
Nutzgarten und Comedor [Volksküche] im Viertel.
Dort finden Dutzende der Kleinen das, was ihnen
weder ihre arbeitslosen Eltern geben können,
noch der Staat geben will -: eine Tasse Milch am
Nachmittag und einen Teller Essen am Abend.

Seit Beginn 2004 standen die Genossen des MUP
in Riguelet in einer harten Auseinandersetzung
mit den Punteros des Viertels, da der MUP keine
Waren erhielt "da im Viertel kein weiterer
Comedor nötig war". Hier bezog man sich auf
zwei Comedore des PJ im Viertel. Das Problem
ist, dass diese Comedore nicht funktionierten, der
Comedor des MUP dagegen schon - dank der
Unterstützung aller Genossen. 

Die Polizei

Auf der anderen Seite gibt es eine permanente
Belästigung der Jugendlichen in den armen
Vierteln seitens der Polizei, die noch schlimmer
ist, wenn du, außer jung und arm zu sein, auch
noch Piquetero bist. Gabriel wurde in den letzten
Wochen fast jeden Tag fest genommen um
"Vorstrafen zu überprüfen", was eine legale, aber
verfassungswidrig angewandte Rechtsfigur ist, die
die Polizei benutzt, um jeden fest nehmen zu
können, den sie grade haben wollen. Bei
mehreren dieser Festnahmen wurde Gabriel auf
der Wache fotografiert, was auch illegal ist.

So ist die Situation, als am 24. April 2004 drei
Jugendliche aus dem Stadtteil Riguelet, einer von
ihnen Sohn eines Punteros des Viertels, ein
Geschäft in der Zone überfallen. Der Inhaber, ein
Polizist der Polizeiwache des Bezirks namens
Marcelo Toni verfolgt sie, schafft es aber nicht, sie
zu erwischen. Am selben Tag macht er eine
Anzeige.

Da kommt Gabriel ins Spiel, denn, obwohl der
Polizist diejenigen, die ihn überfallen haben, nicht
identifizieren konnte, zeigt er am nächsten Tag
Gabriel mit Vor- und Nachnamen an. Dabei fügt
er noch hinzu "Scheißpiquetero" und zeigt auf ihn

auf einem der illegalen Fotos, die auf der
Polizeiwache aufbewahrt waren.

Sowohl der Anzeigeerstatter als
auch die Zeugen sind

Polizisten.

Am 29. April nimmt die
Polizei Gabriel fest, der zu
dem Zeitpunkt nicht
vorbestraft ist und durch-
sucht das einfache Haus
ohne irgendetwas zu find-

en, dass ihn beschuldigen
könnte. Sie durchsuchen
auch den Comedor des
MUP des Viertels, wobei
sie einiges zerstören, und
finden nichts, was auf
Gabriels Verwicklung mit
dem Überfall hinweisen
könnte.

Der Kampf um seine Freiheit

Als der MUP eingriff, war es schon spät. Es war
auffällig, wie der Fall Gabriel in einer Rekordzeit
durch alle Instanzen ging. Keine der Gesuche
oder Aussagen der Anwälte von Gabriel wurden
angehört, und das obwohl es bei dem Fall von
Unregelmäßigkeiten und Widersprüchen nur so
wimmelt.

Seit der Festnahme haben wir viele
Mobilisierungen durchgeführt, bei denen tausende
Menschen die Freiheit von Gabriel forderten. Auch
wurden die juristischen Gesuche der Anwälte
unterstützt. Außerdem wurden verschiedene
Aktivitäten organisiert, um den Fall bekannt zu
machen.

Das Warten auf das Gerichtsverfahren

Aktuell wurde der Fall Gabriel seitens des
Staatsanwaltes Martini und des Richters de Aspro
ein Rechtsverfahren eröffnet und es wird auf eine
Terminfestlegung für den Prozess gewartet. Das
Gericht plant, dass er erst Ende 2006 stattfinden
kann, was für Gabriel bedeutet, dass er, auch
wenn das Urteil unschuldig lautet, zweieinhalb
Jahre hinter Gittern verbracht haben wird.

Unsererseits machen wir weiter im Kampf um die
Freiheit Gabriels. Wir fordern, dass das
Gerichtsverfahren sofort statt findet, um die
Unschuld unseres Genossens beweisen zu kön-
nen. Außerdem fordern wir, dass er, angesichts
der Schwäche der Beweise gegen ihn, als freier
Mann zum Prozess erscheinen kann.

Es ist wichtig klar zu stellen, dass es nicht Politik
unserer Bewegung ist, Genossen zu verteidigen,
die solche Art Straftaten begehen, wie sie Gabriel
angeklagt ist, obwohl wir wissen, dass die
Mehrheit dieser Straftaten aus sozialen Gründen
begangen werden. Unser Kampf um die Freiheit
von Gabriel Roser basiert darauf, dass wir von
seiner Unschuld überzeugt sind und davon, dass
er ein politischer Gefangener ist. Auch hatte der
Genosse die Möglichkeit ein "Schnellgericht"
anzurufen, ein Mechanismus über den er prak-
tisch frei käme, wenn er sich schuldig erklären
würde. Das hat er nicht getan, aufgrund seiner
Überzeugung, dass sie seinen Namen und seinen
Kampf nicht so leicht beschmutzen werden.

In dem großen Kampf, den unsere Bewegung und
das Volk für ein gerechteres Land führen, wissen



wir, dass wir uns den Interessen der Mächtigen in
den Weg stellen, aber wir sind nicht bereit, klein
bei zu geben, angesichts der Angriffe von denen
dort oben, von den Mächtigen, die uns dazu
verurteilen wollen, im Elend zu leben.

Die aktuelle Regierung, auch wenn sie sich die
Menschenrechte auf die Fahnen schreibt, ist die
Regierung mit mehr eingesperrten Kämpfern aus
dem Volk seit der letzten Diktatur, und es wurden
mehr als 4000 Menschen aus politischen Gründen
verurteilt. Nicht zu sprechen von den Rechten auf
Gesundheitsversorgung, Bildung, Arbeit, ein Dach
über dem Kopf und einen Teller Essen.

Deswegen werden wir nicht aufhören, bis wir in
einem Land leben, wo die Rechte der von unten
respektiert werden. Wir geben uns nicht damit
zufrieden wie Tiere zu leben, nicht einmal wenn
sie uns verfolgen, nicht einmal wenn sie uns
einsperren, nicht einmal wenn sie uns töten.

Arriba los que luchan! Hoch die, die
kämpfen!

Freiheit für Gabriel Roser und für alle
politischen Gefangenen!

Aufhebung aller Verfahren für alle
Kämpfer aus dem Volk!

MUP La Plata in der Frente Popular
Dario Santillán

Solidarität

Es gibt viele Möglichkeiten, uns in
unserem Kampf für Gabriels Freiheit zu
unterstützen - auf politischer, ökonomisch-
er, juristischer und persönlicher Ebene. 

Mögliche Formen zu helfen sind:

- Briefe an das Gericht schreiben, in denen
Gabriels Freiheit gefordert wird. Die
Adresse ist:
Tribunal Penal de La Plata
8 entre 56 y 57
La Plata, Buenos Aires, (CP 1900)
Argentina

- Bei der Öffentlichkeitsarbeit helfen
(Wandparolen, Veranstaltungen, e-mail,
Demonstrationen, Berichte in den Medien)

- Gabriel Briefe ins Gefängnis schreiben,
damit er die Unterstützung von allen mit-
bekommt. Die Adresse ist:
Servicio Penitenciario de Magdalena
Unidad 35, Pabellón 6, celda 1
(1913) Buenos Aires, Argentina

- Gabriel persönlich im Gefängnis
besuchen. Dafür bitte per Telefon oder e-
mail mit uns in Kontakt treten.

- Wenn ihr aus dem Ausland seid, Proteste
organisieren und Briefe an die argentinis-
chen Botschaften in den jeweiligen
Ländern schreiben.

Für alle Fragen, könnt ihr euch unter
folgenden Telefonnummern an uns wen-
den: 0054-(0)221-1553-700781 oder

0054-(0)15-5738-9035.
Ihr könnt uns auch schreiben an:

libertadagabriel@yahoo.com.ar oder
mup_fpds@yahoss.com.ar
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Das Rechtsverfahren gegen Gabriel ist
bereits eröffnet, auch wenn es noch keine
Termin für den Prozess selber gibt. Bei der
nächsten Anhörung am 24. Mai, wird außer
prozessrelevante Beweise zu präsentieren,
auch der Termin fest gelegt. Als wir uns
mit dem Gericht besprochen haben, wurde
uns mitgeteilt, dass der Prozess aufgrund
der Menge der Fälle, die vor Gabriel behan-
delt werden, erst Ende 2006, Anfang 2007
statt finden wird. 

Bei den Beweisen, die es gegen Gabriel gibt:
· klagen wir die vielen Widersprüche an,
in die sich der Polizist Marcelo Toni, der
Anzeigeerstatter, bei seinen unterschiedlichen
Aussagen verwickelt hat. Deshalb wurde
gegen ihn ein Strafverfahren wegen
Falschaussage eingeleitet. Auch ist es
verdächtig, dass alle Zeugen, die gegen
Gabriel aussagen Polizeibeamte sind, die bei
dem Übergriff beteiligt waren, der gegen
unsere Genossen des MUP aus Ringuelet,
unter ihnen Gabriel, statt gefunden hat.
· klagen wir an, dass die Fotos, die auf
dem sechsten Polizeirevier aufbewahrt wur-
den und angeblich dazu dienten, Gabriel zu
identifizieren, illegal sind. Deswegen wurden
verschiedene habeas data vorgelegt, damit
alle Fotos des sechsten Reviers sowie aller
anderen Reviere der Provinz beschlagnahmt
werden. Anhand der Antwort des Befehl
habenden Kommissars des sechsten Reviers,
scheint es so zu sein, dass nicht bekannt ist,
wo diese Fotos, die als Beweise in dem Fall
präsentiert wurden, sind oder ob sie über-
haupt je existiert haben.

Auf der anderen Seite zeigen wir den leiten-
den Staatsanwalt Martini und den leitenden
Richter De Aspro an, weil sie ein
Rechtsverfahren eröffnet haben und damit
für diese Unregelmäßigkeiten bürgen. Dank
dieser Anzeigen hat die Hauptverwaltung der
Provinz ein administratives
Ermittlungsverfahren gegen Martini wegen
schlechter Ausübung seines öffentlichen
Auftrages eingeleitet.

Es erscheint uns ebenfalls wichtig zu beto-
nen, dass Gabriel bis zum Tag seiner
Festnahme nicht vorbestraft war, dass
mehrere Bürgschaften von Leuten vorgelegt

wurden, die ihm Arbeit geben würden, wenn
er frei käme, dass seine Führung im
Gefängnis exzellent ist und dass die Arbeit,
die Gabriel tagtäglich beim MUP entwickelte,
einen hohen sozialen Wert hat, denn er war
für einen Gemüsegarten und einen Comedor
(Volksküche) verantwortlich, der hunderten
Kindern aus dem Stadtteil Riguelet zu Essen
gibt.

Wir sind davon überzeugt, dass Gabriel nicht
einfach ein Gefangener mehr ist. Er ist hinter
Gittern aufgrund der politischen, polizeilichen
und juristischen Verfolgung. Er ist
vorverurteilt, weil er jung, arm und Piquetero
ist. Und wenn zufällig ein Justizangestellter
"gutgläubig" handelt, beschränkt er sich
darauf, die diskriminierende Justiz zu verwal-
ten, an die wir alle gewöhnt sind, heute aber
als große Entdeckung des Höchsten Gerichts
erscheint: Für die Armen Untersuchungshaft,
auf dass sie im Gefängnis versauern. Für die
Unternehmer, die Jungs aus den Vierteln
töten, die korrupten Richter, die Politiker, die
das Land verkauft haben, die
Mörderpolizisten und die Völkermörder die
Freiheit, höchstens mal Hausarrest oder VIP-
Zellen.

Wegen all diesem sehen wir, dass für
Gabriels Freilassung eine politische
Entscheidung notwendig ist, denn es gibt
keinen einzigen wirklichen Beweis gegen ihn.
Deswegen werden wir am 24. Mai das
Gericht auffordern, diesen wahrhaftigen
Schwachsinn, den dieser Fall darstellt, zu
lesen, und Gabriel frei zu lassen. Ansonsten
wird es sich in ein weiteres Glied in der Kette
der Verfolgungen gegen einen Kämpfer aus
dem Volk verwandeln.

MUP in dem Frente Popular
Darío Santillán



Der Aktivist des MUP (Movimiento de Unidad
Popular) Gabriel Roser wurde nicht wie die
Mehrheit der politischen Gefangenen in
Argentinien während oder nach einer
Mobilisierung fest genommen. Angeklagt für
einen Raubüberfall wurde er eingesperrt und
wartet nun auf seinen Gerichtstermin. Sein
Fall ist vielleicht einer der ersten, bei dem
eine der bisher weit verbreitetsten
Polizeitechniken gegen soziale Bewegungen
angewandt wird: die Konstruktion von Fällen.

"... Und es schien mir, als hörte ich, dass
dieses Gefängnis sprach, in Träumen, über
die Verbrechen und die Strafe. Ich dachte:
Wer sind die Verbrecher? Wer sind die
Bestraften?..."
Vielleicht wird Gabriel dieses Worte diese
Nacht lesen, kurz nachdem er einen Lappen
an die Tür gelegt und seine Zelle mit all dem
Wasser vollaufen lassen hat, das der Hahn
hergibt. Denn das Gefängnis von Magdalena
- Stadt der Barmherzigkeit, laut dem Schild
am Eingang - ist modern und gut gebaut,
und so muss man den kleinen Raum von
zwei mal vier Metern jede Nacht unter
Wasser setzen, und manchmal auf dem
Fußboden schlafen, eingehüllt in diese Pfütze
schmutzigen Wassers. Das ist die einzige
Weise, in der man die Hitze ertragen kann.
Gabriel Roser, 26 Jahre alt, ist in dieser
Masse aus Beton angekommen, nachdem er
eine Zeit auf einer Polizeiwache verbracht hat
und eine andere in dem Gefängnis von
Olmos. Vor fast neun Monaten, als er fest
genommen wurde, lebte er in Billingurst, in
einem Asentamiento [informelle Siedlung] an
den Ufern des Flusses EL Gato. Dort stellte
er einen Teil seines Grundstücks zur
Verfügung, um dort aus Holz einen Comedor
[Volksküche] des Movimiento de Unidad
Popular [MUP, Bewegung der Volkseinheit] zu
bauen, der die Arbeitslosen des Stadtteils
zusammenbringt. Das war das erste
Verbrechen, das er begangen hat - so erken-
nt er heute:
"Irgendwas werde ich wohl gemacht haben,
etwas was ihnen nicht gefallen hat... Das
was ich machte, war für mein Viertel zu
kämpfen, für meine Leute. Ich koordinierte
die Sicherheit der Bewegung, und sah alles:
dass sie uns fotografierten, dass sie uns bei
Demos verfolgten. Ich wusste, dass sie

irgendwas gegen uns unternehmen würden,
aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie
mich fest nehmen würden." 
In Anbetracht dessen, was später geschah,
versteht er heute, dass es sehr deutliche
Zeichen gab, dass sie ihn im Visier hatten:
"Ich musste von einem Ort zum anderen
reisen, denn jedes Mal wenn wir ein Treffen
mit den Genossen der Sicherheit von La Plata
machen wollten, kam man nicht an, denn
uns alle hielt die Polizei auf dem Weg fest." 

- Die Festnahme

Eines Nachmittags beschlossen Gabriel und
seine Genossen den Abwassergraben sauber
zu machen, der an ihr Asentamiento grenzt.
Das war, vielleicht, der Tropfen, der das Fass
zum Überlaufen brachte. Die
Gemeinschaftsarbeit ärgerte den
Stadtteilparteiführer des Partido Justicialista
(PJ) [Regierungspartei], mit dem sie perma-
nent im Streit lagen. Die Aktivisten des MUP
klagten die "Punteros" [eben jene
Parteiführer] an, dass sie einen Teil der
Sozialhilfe, die für das Viertel gedacht ist, zu
eigenen Gunsten abgezweigt hatten. Diese
ihrerseits sehen in den
Arbeitslosenbewegungen einen der
Hauptfeinde der sozialen Kontrolle, die sie
beanspruchen auszuüben.
Die Rache der Punteros ließ nicht lange auf
sich warten. Im Morgengrauen des 29. Aprils
spielten Gabriel und mehrere seiner
Genossen zusammen Karten in seinem Haus.
Als Schläge an die Tür zu hören waren und
der Ruf "Polizei!", dachten sie alle, dass sie
kämen, um um Erlaubnis, zum Fluss runter
zu gehen zu bitten.
Denn dies geschah immer wieder: die
Verfolgungsjagden im Stadtteil endeten im
Wasser. Alle hatten dies einige Tage zuvor
gesehen. Die Räuber rannten durch die
Straßen des Viertels und als sich die
Gelegenheit ergab liefen sie Richtung Fluss,
dann an seinem Ufer entlang und sprangen
schließlich ins Wasser, um zu entkommen.
Doch diese Nacht sollte kein Gerenne statt
finden. Die zwanzig Polizisten, die an der Tür
standen, traten nach und nach ein und zwan-
gen alle, sich an der Wand aufzustellen.

Argentinien: Der andere politischeArgentinien: Der andere politische
GefangeneGefangene Von Sebastian Hacher ((i))

Montag, 24. Januar 2005, 10.50 Uhr
sebastian@riseup.net



Einer kam mit einer Schreibmaschine herein
und stellte sie auf den Tisch. Ein anderer, der
den Einsatz leitete, nannte sein Ziel beim
Vor- und Nachnamen. "Dich, Gabriel Roser,
kommen wir holen." Zum gleichen Zeitpunkt
weiteten die Polizisten ihre
Hausdurchsuchung auf den angrenzenden
Comedor [Volksküche] des MUP aus, wo sie
alles zerstörten, was die Kinder aus dem
Stadtteil benutzen, um sich jeden Tag zu
ernähren.
In dieser Nacht war sich noch niemand über
die deutliche Verbindung zwischen der
Verhaftung Gabriels und den politischen
Auseinandersetzungen im Bezirk im Klaren.

- Angeklagt

Die Saga, die mit Gabriel im Gefängnis
endete, begann fünf Tage vor seiner
Verhaftung, am 24 April 2004, als der Ex-
Kommissar Marcelo Rodolfo Toni sich auf
dem sechsten Polizeirevier meldete, die
Wache, von der aus er Jahre zuvor in Rente
ging. Mittlerweile zum Kaufmann geworden,
machte er an diesem Tag eine Anzeige, weil
sein Laden überfallen worden war. In seiner
Aussage wies er darauf hin, dass er die Täter
nicht kannte und bot eine vorsichtige
Beschreibung ihrer Physiognomie dar, damit
seine Kollegen versuchen konnten zu ermit-
teln. 
Zwei Tage später sahen die Dinge ganz
anders aus. Der Kommissar im Ruhestand
meldete sich bei der Polizei, um seine
Aussage zu erweitern, diesmal wurde er von
einem Zeugen begleitet: kein geringerer als
der Parteiführer des PJ aus dem Stadtteil.
Beide, Kommissar und Puntero, sagten nun
aus, dass sie zwei Jugendliche kennen wür-
den, die an dem Überfall teilgenommen hät-
ten. Der erste stellte sich als ein
Minderjähriger heraus, von dem man später
erfuhr, dass er zum Zeitpunkt des Raubs
Gefangener auf einer anderen Polizeiwache
war. Der zweite sollte Gabriel Roser gewesen
sein, von dem die Ankläger Vor- und
Nachname sowie Adresse wussten.
Nach dieser neuen Aussage legten die
Polizisten des sechsten Reviers dem
Anzeigeerstatter ein "Album von Miserablen"
vor, in dem die Gesichter der Jugendlichen
aufbewahrt werden, die auf den Wachen
fotografiert werden. Die Vorgehensweisen,
um diese Fotos zu bekommen sind nicht
legal: die meisten von ihnen sind Aufnahmen
von Jugendlichen, die fest gehalten werden,
um zu überprüfen, ob Vorstrafen vorliegen.
Jugendliche, die keine Straftat begangen

haben und denen gegenüber nichts die
polizeiliche Registrierung legal rechtfertigen
könnte. So zum Beispiel kamen sie zu dem
Foto von Gabriel, auf welches der Ex-
Kommissar Toni zeigte. Klar, dass das
Vorgehen um ihn wieder zu erkennen von
zwei Zeugen bestätigt wurde, damit alles
legal erschien. Beide waren, zufällig, aktive
Polizeibeamte des sechsten Reviers.
Als Gabriel fest genommen wurde wieder-
holte sich das Vorgehen. Dem Ex-Kommissar
Toni wurden bei einer Gegenüberstellung vier
Personen vorgesetzt. "Da ist er, das ist der
Scheißpiquetero", zeigte er und identifizierte
erneut denjenigen, den er nach eigenen
Angaben schon seit längerer Zeit kannte, da
er von ihm als er "noch im Dienst war, einige
Male verhaftet worden war " und aufgrund
des Fotos, dass ihm seine Kollegen zwei Tage
vor der Verhaftung vorgelegt hatten.

Zusammengefasst - Gabriel Roser wurde mit
einem Verfahren angeklagt, das bei der
Polizei von Buenos Aires überaus üblich ist.
Der Unterschied ist, dass diese Methoden
nicht mehr nur gegen die "unerwünschten"
Jugendlichen in den Vierteln benutzt werden,
sondern dass sie auf die sozialen
Bewegungen ausgeweitet worden sind, die
sich in den Gebieten organisieren, die Polizei
und politische Punteros kontrollieren wollen.

- Im Gefängnis

Draußen, bei den Mobilisierungen, übernahm
er die Sicherheit der ganzen Bewegung.
Dabei geht es nicht um einen Posten, den -
wie ein außen Stehender glauben könnte -
kräftige Männer besetzen, die bereit sind sich
zu prügeln. Im Gegenteil, es handelt sich um
eine Aufgabe, bei der man bereits sein muss
solidarisch zu sein, die Augen immer weit
offen zu haben und auf alle gut aufzupassen.
Gabriel hat die Geheimnisse dieser Aufgabe
in den letzten drei Jahren gelernt. "Er spielte
eine sehr wichtige Rolle", erklärt eine seiner
Genossinnen, "weil er bei den Genossen
großes Vertrauen erzeugte. Sie haben sich
vor jeder Mobilisierung zusammen gesetzt
und alles besprochen. Er wusste von allen
Details, aber er konnte auch allen anderen
zuhören..."
Jetzt, in dem Pavillon, den er mit 40 anderen
Gefangenen teilt, übernimmt er das Putzen,
was zugleich eine Arbeit, aber ebenso auch
eine Form ist, als Organisator seiner
Genossen in der Gefangenschaft zu handeln.
"Um zu entscheiden, was wir machen", erk-
lärt Gabriel, "setzen wir uns zusammen und



reden unter uns allen... Ich schaue immer,
welche Verbesserungen wir erreichen kön-
nen. Im Moment zum Beispiel gucken wir, ob
sie uns den Hof nicht noch etwas länger
überlassen und auch ob wir den ganzen
Pavillon streichen können."
Auch ist er ein beständiger Ratgeber für
diejenigen, die mit ihm das Leben hinter
Gittern teilen. Von ihnen und ihren
Problemen erzählt er die ganze Zeit. Er
berichtet zum Beispiel von dem, der kurz
davor stand, in die Freiheit entlassen zu wer-
den. Er erzählt, dass sie ihn in den Knast
gesteckt haben, als er 20 Jahre alt war und
jetzt wird er 29. Er will nicht gehen; weil er
sich an das Leben im Gefängnis gewöhnt hat
und außerdem, weil er seitdem er fest
genommen worden ist, keinen Kontakt mehr
zu seiner Familie hatte. "Er sagt, sein Leben
sei hier drin, es macht ihm Angst, draußen
zu sein... Ich sage ihm, dass es nicht so ist,
dass er raus muss, dass er weiter kämpfen
muss. Man muss mit dem Verstand frei
bleiben, so sehr auch der Körper hier drin
sein möge." Oder dieser andere dort, der seit
drei Jahren gefangen ist, den sie aber erst
im Jahr 2006 verurteilen werden. "Da er
nicht lesen und schreiben kann, lese ich ihm
jeden Tag etwas vor, oder ich erzähle ihm
über das, was ich gerade lese. Jetzt habe ich
ihn davon überzeugt, dass er sich zum
Lernen anmeldet, damit es ihm wenigstens
irgend etwas bringt, dass er hier ist."

- Hoffnungen

"Aber manchmal", gibt Gabriel zu, "ist das
was du den anderen sagst, schwierig für dich
selber anzuwenden."  Eine dieser Fälle war
der vergangene Freitag, als ein
Gefängniswächter ihm ein Papier übergab,
dass für ihn angekommen war. In der tech-
nischen Sprache der Gerichte wurde ihm in
dem Brief mitgeteilt, dass sein Gesuch um
Entlassung aus dem Gefängnis zurück
gewiesen wurde. Es war eine Ankündigung,
dass die Dinge so weiter laufen würden wie
sie sind: mit der anhängigen Anklage, dem
ungewissen Warten auf einen Gerichtstermin
und einer Strafe im Voraus, die vor dem
Urteil abgesessen wird.
Bei solchen Neuigkeiten mischen sich die
Gefühle und es wird schwierig, sie mit
Worten zu erklären. Das sind diese Momente,
in denen sich alles gegen einen zu ver-
schworen haben zu scheint. Und noch dazu
kann man sich, wenn es Nacht wird, nicht
hinsetzen und die Sterne anschauen, weil sie
oberhalb der Scheinwerfer versteckt bleiben,

die das Gefängnis anstrahlen. Und auf der
anderen Seite des Telefons - in dieser geseg-
neten halben Stunde, die die Gefangenen
zum Sprechen haben - antwortet manchmal
niemand, und die Anrufbeantworter werden
zu kalten und grausamen Beweisen, dass
sich die Welt ohne uns weiter dreht.
"Es ist so als hätte man einen Abgrund vor
sich", erklärt Gabriel, "und du kriegst Lust
alles hin zu werfen, nicht mehr weiter zu
kämpfen". Aber dann versteht er, dass das
nicht geht. Beinahe sofort überzeugt er sich,
dass man weiter machen muss, dass wenn
"ich die Schultern hängen lasse, weiß ich
nicht wie das bei denen ankommen würde,
die draußen sind, die kämpfen ja auch für
mich." 

- Fortsetzungen

Es ist der Mut, der jeden Mittwoch erneuert
wird, wenn sich die Türen des Gefängnisses
gerade mal genug öffnen, um die Besucher
herein zu lassen. Es ist eine wieder kehrende
Zeremonie: die Gefängniswächter durch-
suchen alles, was wir mitbringen, aber sie
finden nichts Merkwürdiges, vielleicht weil
wir Bescheid wissen, ja auch über die lächer-
lichsten Verbote: Kohlensäurehaltige
Getränke, Quittengelee und alles was sich in
mehr oder weniger geschlossenen
Verpackungen befindet.
Was durchkommt sind die Umschläge mit
Briefen, das Papier, mit dem Gabriel jedem,
der ihm geschrieben hat, antworten wird und
die Bücher, die an einem oder zwei
Nachmittagen verschlungen werden, um
dann von Hand zu Hand im ganzen
Gefängnis weiter gereicht zu werden.
Es ist eines dieser Bücher, in dem er den
Satz lesen wird, mit dem dieser Artikel
anfängt. Es handelt sich dabei um ein
Exemplar von "Albtraum". Eine Erzählung,
die der polnische Arbeiter Pinie Wald kurz
nach der Semana Trágica [Blutige Woche;
revolutionäre Aufstände werden in Bs. Aires
niedergeschlagen] vom Januar 1919 schrieb.
Gefangen gehalten auf der Hauptwache der
Polizei, erzählte der politische Gefangene von
damals in Form einer Erzählung von seiner
Festnahme und seinen Erlebnissen hinter
Gittern. Auf diesen Seiten wird Gabriel Roser
entdecken, dass sich einige Dinge geändert
haben. Aber auch, dass viele andere, vielle-
icht zu viele, genauso geblieben sind.

Um an Gabriel zu schreiben bitte den MUP
kontaktieren: elmup@argentina.com oder
prensamup@yahoo.com.ar



Was ist der MUP?Was ist der MUP?Was ist der MUP?Was ist der MUP?
Wer sind wir?
Wir sind ein Zusammenschluss von Männern und
Frauen, die müde sind, so viele Ungerechtigkeiten
zu sehen und zu erdulden, so viele Politiker zu
sehen und zu erdulden, die sich auf Kosten des
Volkes bereichern und denen oben alles zu Gute
zu kommen lassen. Von all diesem müde, haben
wir beschlossen, uns zu organisieren um das zu
ändern.

Was wollen wir?
Wir wollen eine tief gehende Veränderung unserer
Gesellschaft, einen SOZIALEN WANDEL. Wir
wollen SOZIALE GERECHTIGKEIT, damit die
Privilegien einiger weniger und das Elend der
Mehrheit der Arbeiter enden. Wir wollen, dass die
Aufteilung zwischen einer elitären Gruppe, die
regiert und einer großen Mehrheit, die den Kopf
duckt nicht mehr existiert. Wir wollen als Volk frei
sein und dass die mächtigen Länder aufhören uns
zu beherrschen.

Wie denken wir das zu erreichen?
Durch den KAMPF und die ORGANISATION Stück
für Stück die dringendsten Probleme, die wir von
unten haben, lösen und dabei Beteiligung erzeu-
gen. Versuchen, Stück für Stück die neue
Gesellschaft aufzubauen und solidarische Werte
und Werte der Gleichheit wiederzuschaffen. Wir
glauben, dass wir so die Volksmacht aufbauen
können. Die Macht, die wir als Volk brauchen, um
uns von denen, die uns beherrschen zu befreien.

Was sind unsere Grundsätze?
Wir denken, dass für das Erreichen unserer Ziele
die ORGANISATION, die EINHEIT mit anderen,
ähnlichen Organisationen und eine
KÄMPFERISCHE Haltung unentbehrlich sind. Denn
wir setzen auf den Kampf anstatt auf
Versöhnung. Wir denken, dass die Organisation
SOLIDARISCH, wirklich DEMOKRATISCH sein und
das Prinzip der GLEICHHEIT verfechten muss.
Wir suchen die Beteiligung aller, um die Probleme
zu lösen und wir sind autonom, oder auch
UNABHÄNGIG, von allen politischen Parteien,
Gewerkschaften, der Kirche, der Regierung und
Unternehmen.
Wir sind klassenbewusst, wir identifizieren uns als
Teil der ARBEITERKLASSE und wollen die Kultur
der Arbeit wieder erlangen. Wir glauben, dass die
einzigen gültigen Interessen, die Interessen des
VOLKES sind.

Wie setzt sich der MUP zusammen?
Es beteiligen sich Genossen aus verschiedenen
Provinzen) unseres Landes und aus verschiede-
nen Sektoren, ARBEITSLOSE und
BESCHÄFTIGTE ARBEITER, SCHÜLER und STU-
DENTEN und KLEINPRODUZENTEN. Wir unter-
stützen uns gegenseitig, um für die
Forderungen sowohl der einzelnen Sektoren,
als auch die für alle gültigen zu kämpfen

Was machen wir im Alltag?
Zu Zeit versuchen wir, das Problem der ARBEIT-
SLOSIGKEIT zu lösen, in dem wir produktive,
selbst verwaltete Projekte entwickeln und eine
genossenschaftliche, solidarische Wirtschaft auf-
bauen. 
Außerdem versuchen wir, die wir beschäftigt sind,
uns zu organisieren, um bessere ARBEITSBEDIN-
GUNGEN zu erreichen.
Wir versuchen die UNTERERNÄHRUNG zu beseiti-
gen in dem wir Comedore (Volksküchen) und
Copas de leche (ein Glas Milch) für die Kleinen in
unseren Vierteln organisieren.
Wir arbeiten mit bei der REGULIERUNG von LAND
(das besetzt oder toleriert bewohnt ist, aber für
das es kein Eigentumstitel gibt) und dem AUFBAU
VON WOHNUNGEN, sowie bei der
VERBESSERUNG der INFRASTRUKTUR in unseren
Vierteln.
Wir kümmern uns um Probleme bei der GESUND-
HEITSVERSORGUNG mittels Prävention und in der
BILDUNG über die Volksbildung - als Ergänzung
zur Verteidigung und Erleichterung des Zugangs
zur ÖFFENTLICHEN und KOSTENLOSEN
Gesundheitsversorgung und Bildung.
Wir kämpfen um GERECHTIGKEIT für unsere
Gefallenen und für die FREIHEIT unserer
Genossen, die wegen ihres Kampfes gefangen
sind.
Wir BILDEN uns POLITISCH, um zu kämpfen und
uns immer besser zu organisieren.

Was ist der Frente Popular Dario Santillán
(Volksfront Darío Santillán)?
Der MUP seinerseits ist Teil des Frente zusammen
mit anderen Organisationen von Arbeitslosen,
Schülern und Studenten, von Bauern und
Gewerkschaftern. In dieser Form verstehen wird
die EINHEIT - geschmiedet im Kampf und gefes-
tigt über konkrete Projekte zusammen mit
Organisationen, die sich ähnlich wie die unsere
definieren, ohne opportunistische
Vereinbahrungen. Wir setzen darauf, diesen Raum
auf nationaler Ebene wachsen zu lassen, so dass
wir uns denen von oben gegenüber stärken und
die Einheit zwischen denen von unten
aufzubauen.

Und außerhalb Argentiniens?
Wir glauben, dass unserer Kampf derselbe ist, wie
der des Rests unserer lateinamerikanischen
Brüder, da wir an denselben Problemen leiden.
Wir versuchen, immer stärkere Verbindungen mit
autonomen Basisorganisationen im Rest

Lateinamerikas aufzubauen, um diese Kämpfe
zusammen auszufechten.

MUP - Movimiento de Unidad Popular
Freiheit für Gabriel Roser und alle

anderen politischen Gefangenen

Calle 60 no 772
tel: 0221-4534776

CP 1900 La Plata Bs. As.
Argentina



"Der Aktivist des MUP [Movimiento de Unidad Popular] Gabriel Roser wurde nicht wie die Mehrheit der
politischen Gefangenen in Argentinien während oder nach einer Mobilisierung fest genommen. Angeklagt
für einen Raubüberfall wurde er eingesperrt und wartet nun auf seinen Gerichtstermin. Sein Fall ist
vielleicht einer der ersten, bei dem eine der bisher weit verbreitetsten Polizeitechniken gegen soziale
Bewegungen angewandt wird: die Konstruktion von Fällen."

Gabriel Roser ist ein politischer Aktivist und ist verantwortlich für die Organisation eines Gemüsegartens
und eines Comedors [Volksküche]. Beide liegen im Stadtteil Riguelet in der Stadt La Plata, wo Gabriel
wohnte und politisch engagiert war. Er war bis zu seiner Festnahme ebenfalls Hauptverantwortlich für die
Sicherheit des MUP.

Gabriel ist 26 Jahre alt und sitzt seit dem 29. April 2004 im Gefängnis. Zur Zeit sitzt er in der
Einheit Nr. 35 in Magdalena. ER ist ein politischer Gefangener, dem man fälschlicherweise eine normale
Strafttat zur Last gelegt wird: ein bewaffneter Raubüberfall. Der Fall wurde sehr plump von der Polizei
des 6. Polizeireviers von Tolosa, La Plata konstruiert. Die Anklage wurde später ebenso plump von dem
Staatsanwalt Martini und dem Richter De Aspro für gültig erklärt. 

Vor seiner Festnahme war Gabriel nicht vorbestraft. Dennoch wartet er heute als
Untersuchungsgefangener auf seinen Prozess, für den aber noch kein Termin fest gelegt worden ist. Und
er sitzt für eine Tat, die drei andere Personen begangen haben, unter ihnen der Sohn eines Punteros
[Stadtteilparteiführers] des PJ [Partido Justicialista], der Regierungspartei. Diesen Puntero haben wir
einige Wochen vor Gabriels Festnahme bei der Stadt angezeigt wegen Unregelmäßigkeiten bei der
Lebensmittelverteilung in einem Comedor des Viertels. Durch diese Tatsache ist die Spannung zwischen
dem PJ unserer Bewegung weiter gestiegen.

Den Höhepunkt stellte dann die Festnahme Gabriels am 29.4.04 dar, bei der zudem seine
Genossen geschlagen wurden und unser Comedor, der neben seinem Haus liegt, zum Teil kaputt zu
schlagen. Es ist wichtig zu betonen, dass weder die gestohlenen Gegenstände, noch die von der Polizei
gesuchte Waffe bei dieser Aktion gefunden wurden. Es besteht kein Zweifel, dass Gabriel Opfer eines
konstruierten Falls ist - Konsequenz seines politischen Engagements.

Der Fall Gabriel ist nochmals ein Beispiel dafür, wie die politischen Aktivisten aus dem Volk verfol-
gt und unterdrückt werden, weil sie Tag für Tag die Macht der von unten aufbauen.

FREIHEIT FÜR GABRIEL ROSER!!!
FREIHEIT FÜR ALLE KÄMPFER AUS DEM VOLK!!!

Wie können wir für Gabriels Freiheit kämpfen?

* In dem ihr Briefe an das Gericht schreibt, in denen ihr seine Freiheit fordert. Diese könnt ihr
per Mail an uns schicken und wir bringen sie hin, oder per Post. Sie müssen gerichtet sein an:
Tribunal Penal No 2 de La Plata
Dirección 7 e/ 56 y 57
La Plata (1900) Buenos Aires, Argentina

* In dem ihr Briefe an die argentinische Botschaft im jeweiligen Land schreibt, in denen ihr
seine Freiheit fordert

* In dem ihr Gabriel Briefe ins Gefängnis schreibt. Per Mail an uns oder per Post an:
Servicio Penitenciario de Magdalena
unidad 35, pabellón 6, celda 1
(1913) Buenos Aires, Argenitina

* In dem ihr Parolen an die Wände malt, in denen ihr seine Freiheit fordert.

für Arbeit, soziale Gerechtigkeit und Freiheit
MOVIMIENTO DE UNIDAD POPULAR

in dem Frente Popular Darío Santillán

libertadagabriel@yahoo.com.ar
elmup@argentina.com

FREIHEIT FÜR GABRIEL ROSER


