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Communiquée|Pressemitteilung – Wut & Trauer über den Tod von Clément – 

Clément assassiné par des fascistes 
 

Am letzten Mittwoch den 5.6.2013 wurde gegen 18 Uhr unser Genosse Clément von drei 
Nazi „Boneheads“ der faschistischen und rassistischen “Jeune Nationaliste Révolutionnaire” 
(JNR) im 9. Arrondissement in Paris in einem Bahnhof angriffen und ermordet. Nach 
mehreren Faustschlägen mit einem Metallschlagring verlor Clément das Bewusstsein. Er 

wurde ins Salpêtrière-Krankenhaus eingeliefert und verstarb dort wenige Stunden später. 
Nach diesem Nazimord ist unsere Solidarität, unser Mitgefühl und unsere Trauer bei seiner 
Familie, seinen Freunden und seinen Genossinnen – unsere ganze Wut bei den Nazi 

Angreiferinnen!  

 

Danke den Genossinnen aus Sachsen-Anahlt/Harz für das Grafitti! 

Für uns ist klar: Solche Taten sind keine Ausrutscher von einzelnen, etwas übereifrigen 
Nazis oder Rassistinnen. Vielmehr ist Mord seit jeher zugleich Mittel und Zweck des 

Faschismus und Rassismus. In Frankreich geschieht dies vor dem Hintergrund eines 
gesellschaftlichen Klimas, welches geprägt ist von seit Monaten andauernden homophoben 
Mobilisierungen , bei denen auch gewalttätige Übergriffe an der Tagesordnung sind. So 

konnten sich die Faschistinnen und Rassistinnen durch diese Formierung der Reaktion 
gestärkt fühlen und neues Selbstbewusstsein schöpfen. Wir werden unseren weltweiten 
antifaschistischen Kampf solange fortsetzen, bis sowohl der Faschismus als auch seine 

Wurzeln wie Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus und sonstige 
Menschenverachtende Ideologien endgültig weltweit überwunden sind – dies sind wir nicht 
zuletzt seinen Opfern schuldig! 

http://www.huffingtonpost.fr/2013/06/06/clement-meric-parti-de-gauche-jeune-nationaliste-revolutionnaire_n_3394585.html
http://www.huffingtonpost.fr/2013/06/06/clement-meric-parti-de-gauche-jeune-nationaliste-revolutionnaire_n_3394585.html
https://www.taz.de/Kommentar-Homoehe-in-Frankreich/%21113459/
https://www.taz.de/Kommentar-Homoehe-in-Frankreich/%21113459/
https://www.taz.de/Homoehe-in-Frankreich/%21115066/


 
Soli Aktion in der Region Köln – On est ensemble, on n’oubliera pas – Wir stehen 
zusammen, niemand wird vergessen!  

Klar ist zudem auch: In unserem Kampf gegen den Faschismus und Rassismus können wir 
uns nicht auf den Staat, die Polizei und die Parteien verlassen. Wie jeder von der Polizei 

durchgeprügelte Naziaufmarsch und nicht zuletzt die rassistische Mordserie des NSU 
gezeigt hat, unterstützen und verstärkten diese indirekt – wenn nicht sogar direkt – solche 
Taten und Denkmuster. 

Der Mord an den 18-Jährigen Clément reiht sich ein in eine lange Liste von Morden an 

Antifaschistinnen in ganz Europa. So erinnern wir heute auch an die Morde an Stanislav 
Markelov, Anastasia Baburova, Timur Kacharava, Feodor Filatov, David Cesare (Dax), 
Renato Biagetti, Carlos Palomino, Jan Kucera, Klaus-Jürgen Rattay, Günther Sare, Conny 

Wessmann, Silvio Meier, Kerstin Winter, Thomas Schulz und vielen weiteren. 

Der Mord an dem 18 jährigen Gewerkschafter und Antifaschisten zeigt erneut zu welchen 
brutalen Angriffen und Morden Rassistinnen und Nazis jederzeit fähig sind. Wir gedenken 
Clément und allen anderen Opfern rassistischer und faschistischer Gewalt indem wir die 

Rassistinnen und Nazis daran hindern weiter zu machen – jeden Tag – überall – weltweit. 
Gedenken heiszt kämpfen! Siempre Antifa! 

 

Se souvenir veut dire lutter! Gemeint sind wir alle! 
On est ensemble, on n’oubliera pas – Wir stehen zusammen, niemand wird 

vergessen! 
Ni oubli, ni pardon! – nichts ist vergessen, nichts ist vergeben! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Conny Rattai 
(Pressesprecherin der Antifa Euskirchen/Eifel) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_mDRCLB3rfc
http://www.publikative.org/2013/06/05/nsu-zeugin-erkannte-rechtsterroristen-auf-video-wieder/
https://www.publikative.org/2013/06/05/terror-als-reines-sicherheitsproblem/
http://magdeburg-nazifrei.com/?p=1189&fb_action_ids=3647370163447&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://magdeburg-nazifrei.com/?p=1189&fb_action_ids=3647370163447&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
https://www.youtube.com/watch?v=w-YxtUTCles
https://de.wikipedia.org/wiki/Stanislaw_Jurjewitsch_Markelow
https://de.wikipedia.org/wiki/Stanislaw_Jurjewitsch_Markelow
https://de.wikipedia.org/wiki/Anastasia_Baburova
https://en.wikipedia.org/wiki/Timur_Kacharava
http://de.indymedia.org/2009/10/263281.shtml
https://en.wikipedia.org/wiki/Davide_Cesare
http://antifaeifel.blogsport.de/2013/06/11/communiqueepressemitteilung-wut-trauer-ueber-den-tod-von-clement-clement-assassine-par-des-fascistes/linksunten.indymedia.org/de/node/6511
https://de.indymedia.org/2009/05/250170.shtml
http://de.indymedia.org/2008/01/205836.shtml
https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus-Jürgen_Rattay
https://de.wikipedia.org/wiki/Günther_Sare
https://de.wikipedia.org/wiki/Conny_Wessmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Conny_Wessmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Silvio_Meier
http://www.zeit.de/1993/07/wer-ermordete-kerstin-winter
http://www.nadir.org/nadir/initiativ/azzoncao/schmuddel.html

