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Vom 10. bis 12.2.2020 findet zum 30sten Mal der Immobilien-Lobby-Kongress „Quo Vadis“ im Ber-
liner Hotel Adlon statt. Für schlappe 3000 Euro Eintritt wollen dort Banken, Politiker*innen und große 
Immobilienkonzerne planen wie sie weiter ungestört ihre Profite mit der Miete einfahren können.

Das ist nicht mehr ganz so einfach wie in den Jahren zuvor, da den Mieter*innen angesichts hor-
render Mietsteigerungen langsam der Kragen platzt. In den vergangenen Jahren gab es unzählige 
Proteste gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn. Hausgemeinschaften organisieren sich, Zwangs-
räumungen werden blockiert, Häuser besetzt, Google aus Kreuzberg vertrieben, Immobilienkonzer-
ne sollen enteignet werden und zehntausende gehen gegen den Mietenwahnsinn auf die Straße.

Selbst die Politik muss reagieren und führt in Berlin einen Mietendeckel ein, der für viele 
Mieter*innen erstmal eine Verschnaufpause bedeuten würde. Dagegen schießt die Immobilien-
Lobby aus allen Rohren. Auch auf dem „Quo Vadis“-Kongress, wo der Vertreter der Reichen-Partei 
FDP Christian Lindner zum Auftakt fragen darf: „Wie viel Regulierung verträgt der Markt noch?“

Wie viel Regulierung der hier verniedlichend „Markt“ genannte Kapitalismus verträgt ist uns letzt-
lich scheißegal – soll er doch zum Teufel gehen! Wir wollen keine Gesellschaft in der die Wenigen 
auf Kosten der Vielen leben, in der Wohnungen nur für den Profit gebaut werden, in der Menschen 
Angst um ihre Wohnung haben müssen und hunderttausende wohnungslos sind. Deshalb kämp-
fen wir auch weiter für ganz andere gesellschaftliche Verhältnisse.

Öffentlichkeit passt den Profiteuren von Verdrängung und Mietenwahnsinn gar nicht. Letztes Jahr 
haben sie wegen unserer Proteste einen traditionellen Spaziergang abgesagt und eine Abendver-
anstaltung verlegt, dieses Jahr wird das alles gleich ganz geheim gehalten. Lasst uns deshalb 
den selbsternannten „Immobilienentscheidern“ auch dieses Jahr wieder in die Suppe spucken. 
Am 11.2.2020 am Adlon und anlässlich des europaweiten Housing Action Day am 28.3. bei der 
großen Mietenwahnsinn-Demo 2020.
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