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Bogotá.Neue Zeugenaussagen 
haben weitere klare Hinweise auf 
eine enge Verstrickung der 
Familie des ehemaligen 
kolumbianischen Präsidenten 
Álvaro Uribe (2002-2010) in 
rechtsterroristische Strukturen 
gegeben. Drei ehemalige 
Angestellte der Hacienda "La 
Carolina" sagten vor wenigen 
Tagen aus, das Anwesen der 
Familie Uribe habe in den 1990er 
Jahren unter anderem als Basis 
für Treffen mit dem mutmaßlichen Anführer der paramilitärischen 
Gruppe "Die 12 Apostel" (Los 12 Aposteles), Alberto Osorio Rojas, 
gedient.

Die Audioaufzeichnungen der drei langjährigen Angestellten der 
Familie Uribe liegen auch amerika21 vor. Das Verhältnis zwischen 
dem Bruder des Ex-Präsidenten, Santiago Uribe, und Rojas sei sehr 
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"intim und freundschaftlich" gewesen, so einer der damaligen 
Angestellten, der 20 Jahre auf der Uribe-Hacienda gearbeitet hatte. 
Sie sollen gemeinsam die "12 Apostel" angeführt haben. Uribe hatte 
stets Verbindungen zwischen ihm und Rojas bestritten 
(https://www.telesurtv.net/english/news/Colombia-Testimony-Links-
Uribe-Family-to-Paramilitary-Group-20180613-0009.html). Treffen von 
Paramilitärs mit Uribe auf der Hacienda sollen laut den Aussagen 
zwischen einem und drei Tagen gedauert haben. Außerdem soll das 
Anwesen Anfang der 2000er Jahre als eine Art Militärbasis für die 
Gruppierung gedient haben. Diese wurde umgehend aufgelöst, als 
Santiago Uribe zum ersten Mal festgenommen wurde.

Die Verteidigung der Familie Uribe hatte den Prozess, der im Oktober 
vergangenen Jahres offiziell begann, wiederholt zu verhindern und 
Zeugen zu diskreditieren versucht. Viele der Zeugen wurden bereits 
Ende der 1990er Jahre ermordet. Erste Ermittlungen sind damals 
eingestellt, Jahre später dann aufgrund von neuen Zeugenaussagen 
allerdings wieder aufgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte 
im Juni 2017 die Anklage gegen Santiago Uribe wegen Mordes und 
Bildung einer kriminellen Vereinigung trotz Einspruchs der 
Verteidigung bestätigt 
(http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/por-que-la-fiscalia-
mantiene-la-acusacion-contra-santiago-uribe-por-los-12-apostoles-
98294).

Es sei eine "belegte Tatsache", dass Santiago Uribe die 
paramilitärische Gruppe "Die 12 Apostel" geleitet habe, hieß 
(http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-contra-santiago-
uribe-llega-a-los-estrados/543731) es in der Anklageschrift. Sie habe 
ihre Opfer wegen angeblicher Kooperation mit der Guerilla umgebracht 
und darüber hinaus Diebe und Drogensüchtige hingerichtet 
(http://www.semana.com/nacion/articulo/santiago-uribe-hermano-de-
uribe-indagatoria-por-paramilitarismo/358877-3). Uribe ist mittlerweile 
gegen Auflagen im März aus dem Gefängnis entlassen 
(https://www.elespectador.com/noticias/judicial/santiago-uribe-velez-
queda-libre-pero-no-podra-salir-del-pais-articulo-744718) worden. Der 
Prozess soll im Juli fortgeführt werden.



Álvaro Uribe war bei den Senatswahlen im März mit den meisten 
Stimmen aller Kandidaten gewählt worden und ist politischer Ziehvater 
des am Sonntag in der Stichwahl um das Präsidentenamt favorisierten 
Iván Duque. Er hatte ebenfalls das "Nein"-Lager beim Referendum 
zum Friedensvertrag angeführt.

elpais 
(https://elpais.com/internacional/2018/06/12/colombia/1528778541_00
6928.html) / contagioradio (http://www.contagioradio.com/tres-
extrabajadores-de-la-carolina-propiedad-de-los-uribe-velez-
confirmaron-paramilitarismo-articulo-53835/)

(https://flattr.com/submit/auto?
user_id=amerika21&url=https%3A%2F%2Famerika21.de%2F2018%2
F06%2F203706%2Furibe-paramilitaer-
kolumbien&title=Zeugen%20best%C3%A4tigen%20Verbindung%20zw
ischen%20Familie%20Uribe%20und%20Paramilit%C3%A4rs%20in%2
0Kolumbien&description=Bogot%C3%A1.Neue%20Zeugenaussagen
%20haben%20weitere%20klare%20Hinweise%20auf%20eine%20eng
e%20Verstrickung%20der%20Familie%20des%20ehemaligen%20kolu
mbianischen%20Pr%C3%A4sidenten%20%C3%81lvaro%20Uribe%20
%282002-
2010%29%20in%20rechtsterroristische%20Strukturen%20gegeben.&l
anguage=de_DE&category=text)

(http://www.h
eise.de/ct/arti
kel/2-Klicks-
fuer-mehr-



Datenschutz-
1333879.html
)


