11.04.2018: Blockierung Oberbaumbrücke - Aktionsbericht der AG Rigaer 71-73 im Kontext der Mietenaktionswoche vom 04. April bis zur großen Mietendemo am 14. April
Die Brutalität des kapitalistischen Systems schlägt voll zu - Rücksichtslose Autofahrer*innen fahren Vollstoff in und durch unsere Straßenblockade zur  M i e t e n a k t i o n s w o c h e  und zerstören absichtsvoll die Transparente der Aktivist*innen. Zum Glück gab es keine Verletzte!

Um 19.15 Uhr haben wir von der Aktionsgruppe Rigaer 71-73 aus dem Nordkiez Friedrichshain, samt Unterstützer*innen, die Zufahrt der Oberbaumbrücke von Friedrichshain in Richtung Kreuzberg blockiert, um auf den Mietenwahnsinn, die Verdrängung von Einkommensschwachen, Flüchtlingen, Familien und den Verlust unserer Freiräume allenortens zugunsten von einer exklusiven, sich abkapselnden Stadt und Gesellschaft der Reichen aufmerksam zu machen. Auf eine Sperrung der belasteten Gegenfahrbahn, die wegen der aktuellen Bauarbeiten im Schritttempo vom Halleschen Tor kamen, haben wir verzichtet. 
Kaum zogen wir mit unseren Transpis bei Fußgänger*innen-Ampelgrün über die Straße, als uns Autofahrer*innen noch bei Grün stark bedrängten, in keinster Weise bereit, unser Anliegen, was vielleicht auch ihres sein könnte (?) zu beobachten/zu lesen. Mit großer Brutalität fuhren sie umgehend auf uns und unsere großen Transpis zu, hinter denen Aktivist*innen standen, die teils kaum über das Transpi hinausschauen konnten. Den Autofahrer*innen war das egal. Einer stieg, schon aufs Transpi gefahren, aus, schritt auf das Transpi zu und zerriß es in widerwärtiger Geste von Ignoranz und einem Impetus "Jetzt komm ich und ihr macht alle Platz da"! Eine Autofahrerin folgte diesem Beispiel und schnell waren wir umringt von einer aggressiven Meute von Statusträger*innen, die nichts anderem folgten, als ihrem Bedürfnis nach Macht und Ego! In keinster Weise war der Ansatz zu erkennen, sich empathisch mit den Protestierenden auseinanderzusetzen, deren Protestinhalt ja deutlich auch auf Verantwortung für Menschen verweist, die sich gegen Kapitalinteressen nicht wehren können. Ein rotes Auto fuhr in hohem Tempo einfach durch unser hochgehaltenes Transpi durch und nahm damit klar Verletzte und mehr in Kauf. Die umfassende Aggressivität war beispiellos und wir mußten unsere Aktion abbrechen, diesmal ohne Druck der staatlichen Ordnungshüter, die weit und breit nicht zu sehen waren.  

Unsere Straßenblockade/unseren Flashmob führten wir aus mit unseren Riesentranspis mit den Aufschriften " BAUSTOPP LUXUSBAUTEN CG GRUPPE - MENSCHEN VOR PROFITE" und "FREIRÄUME STATT LUXUSBAUTEN - VERDRÄNGUNG VERHINDERN ", sowie "WER HIER KAUFT, KAUFT ÄRGER".
In dem am dichtesten bebauten Kiez von Berlin richten wir unsere Aktionen insbesondere auf Projektentwickler wie die CG Gruppe, KW Development, aber auch Deutsche Wohnen u.v.a. Big Playern in diesem fatalen Geschäft von 100% Rendite und Gewinn um jeden Preis. Die CG Gruppe baut an allen politisch verarschenden sogenannten Bürger*innenbeteiligungsverfahren vorbei das Carré Sama-Riga in der Rigaer Str. 71-73 und behauptet aalglatt "Für den Kiez - Mit dem Kiez" zu bauen. In maßloser Ignoranz begann sie ihre Bauarbeiten mit dem Abriß der ältesten historisch-kulturell bedeutsamen Häuser des nördlichen Friedrichshain, in dem extra für den Investoren enthebelten Status des Denkmalschutz seitens der Politik. Auf Landesebene wurde die Baugenehmigung mal eben von Stadtentwicklungssenatorin Frau Lompscher durchgewunken, statt sich politisch klar zu positionieren und den Bundesparagraphen, §34, den sogenannten "Nachkriegs-Baulückenparagraphen" über die Spree zu hauen und der Bundespolitik um die Ohren. Mit diesem Paragraphen erreichen bauwillige Kiezzerstörer, wie die CG Gruppe, alles und haben insbesondere den brachenreichen Ostteil der Stadt Berlin extremst nachverdichtet, zulasten von bezahlbaren Wohnraum, Schulen, Kitas, Grünflächen und bestenfalls sogar selbstorganisierten Plätzen und Einrichtungen, in denen Menschen, sich abseits von Kommerz und Politik treffen und austauschen können, um vielleicht auch durch Diskussionen und folgenden Handlungsstrategien in Gesellschaft eingreifen und mitgestalten zu können. Aber das ist nicht gewollt! Weder von Kapital, noch der ihr hörigen Politik.
Bau-Herren, wie Christoph Gröner von der CG Gruppe, beispielsweise, können bauen, wie sie wollen. Mit dem § 34 müssen sie sich an gar nichts mehr halten, was zuvor vielleicht noch verhandelt wurde.
Auch hier hat das brutale System Hauptakteure, im die Politik umsäuselnden und Menschen umarmend vereinnahmenden Stil des 'Wolfs im Schafspelz', genannt Greenwashing-Methode. Sie suggerieren, es gehe ihnen um Wohnraum für Menschen und sie würden die Strukturen der Kieze für die Menschen, die dort wohnen umbauen. Fakt ist, daß die Mieten und damit der Mietspiegel noch weiter rasant ansteigen werden, durch den hochpreisigen Neubau oder Modernisierung im vertical-village-style mit Überwachungstechnologie wie beim X-Berg-Tower oder Steglitzer Kreisel, beides Großprojekte der CG Gruppe. Die meisten Menschen, die hier wohnen, werden dadurch endgültig vertrieben. Sie/Wir alle werden unseren Wohnraum, unser Zuhause, unsere Lebensumfeld verlieren, weil einzelnen Reichen, die das Kapital, auch zur Investition, haben, politisch alle Wege eingeebnet werden, um, nein - nicht Wohnraum für uns hier zu bauen, sondern um letztlich sich noch mehr zu bereichern, sich die Luxusautos zu leisten, mit denen wir heute beinahe umgenietet wurden! 
Unsere Gesellschaft, die sich immer noch bereitwillig diesem Klassensystem unterordnet und auf Demokratie setzt, wo schon lange keine mehr ist, da alle Lebensbereiche infiltriert werden von seelen- und lebenszerstörenden Kapitalinteressen, läßt sich zersetzen und steht wann endlich auf?
Mittlerweile belegen Studien eindeutig, die drastisch zugenommene Kälte und Dekadenz der Menschen zugunsten von Kapital und Karriere, beispielshaft die Studie der Mikroökonomin Nora Szech. 

Die 68er sind heute, mit dem Attentat auf Dutschke vor 50 Jahren, so aktuell wie damals. Menschen, die sich gegen das System wehren oder wie hier dagegen, verdrängt zu werden, werden bedroht von Hausverwaltungen, Eigentümer*innen mit unbezahlbaren Mieten und werden von der Politik im Stich gelassen. Wer nicht geht, bei denen werden Maßnahmen eingeleitet, die schonmal dazu führen, daß Wohnungen brennen oder geflutet werden wie in den Häusern des Verdrängungs-Extremisten Padovicz. Menschen, die hier schon lange wohnen und in Schwierigkeiten kommen, ihre Miete zu bezahlen, weil Wohnraum immer noch Markt- und derzeit v.a. Spekulationsobjekt ist, werden per Zwangsräumung auf die Straße befördert. Ganze Familien landen mittlerweile in der Obdachlosigkeit, wenn nicht die großartigen Mitstreiter*innen von der Initiative "Zwangsräumung verhindern" sich diesem Gebaren immer wieder erfolgreich in den Weg stellen. 
Mit der Mietendemo am kommenden Wochenende werden wir Initiativen, Aktivist*innen, Hausprojektler*innen immer mehr, die in jeder erdenklichen Form bedroht sind, und uns jetzt auf der Straße wiederfinden, um unseren Protest variantenreich und laut Ausdruck zu verleihen. Alles Menschen, die sich in diese Stadt einbringen, für die gewachsenen vielfältigen Strukturen mitverantwortlich zeichnen, die Berlin so spannend ?ge?macht haben und dafür stehen, was Berlin eben auch ausmacht - bunt und widerständig. Das bleiben wir! Wir sind viele, schließen uns immer mehr zusammen und werden den profitgeilen Durchgentrifizierern zeigen, wos lang geht. Wir bleiben widerständig und bleiben dabei uns die Freiräume zu erhalten, zurückzuerobern, die unserem Bedürfnis nach Frei(t)räumen entspricht.
Nach dem Motto der Mietenwoche ZUSAMMENSETZEN - WIDERSETZEN - BESETZEN
Wir bleiben alle !
Kiezpower von unten !
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