Polizeiterror gegen 300 Berufsschüler,
die eine Abschiebung aus der Schule verhindern wollten.
Nürnberg, 31. Mai 2017: Überall war es in den Medien zu sehen und zu lesen, wie brutal die
Polizei gegen 300 friedliche Berufsschüler vorging, die versuchten, die Abschiebung eines
Schreinerlehrlings aus dem Unterricht zu verhindern.
Die Polizei ging mit massiver Gewalt, mit Pfefferspray, Schlagstöcken und Hunden gegen die Schüler vor,
um den Berufsschüler nach Afghanistan abzuschieben. Fünf Berufsschüler wurden festgenommen – einer
sitzt heute noch im Gefängnis.

Auch gegen die streikenden Arbeiter der Firma Zumtobel in Usingen ging im September 2016 die Polizei als
Streikbrecher mit voller Bewaffnung vor.
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