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EIN SOMMER MIT VIEL AUFREGUNG 

Normalerweise gibt es in den Sommermonaten keine Nachrichten von besonderer 

Bedeutung.  Ganz anders jedoch in diesem Jahr. Die Sache ist so schwerwiegend und 

komplex, dass wir uns dazu entschlossen haben, einen Artikel von ACT Press zu 

veröffentlichen, der die Situation auf eine verständliche Art und Weise erklärt. 

Obwohl ich immer noch daran glaube, dass wir eine vernünftige Lösung für alle 

Parteien finden werden. 

 
Artikel von: http://atcpress.com/ 
 

Massive Einwendungen gegen den Allgemeinen 

Raumordnungsplan von San Bartolomé und das „Super-

tourismus-Dekret“  

http://atcpress.com/
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Kleine Eigentümergemeinschaften von Bungalow- und Apartmentanlagen im Herzen 

des Feriengebiets von Gran Canaria sammeln Stimmen, um „ganze Kisten voller 

Einwendungen“ gegen den Allgemeinen Raumordnungsplan (PGO) und die 

Vorschrift, die ihnen die Privatnutzung ihrer Immobilien verbietet, zu sammeln. 

  

Eigentümergemeinschaften und Eigentümer von Immobilien, die in der Gemeinde San 

Bartolomé de Tirajana im Herzen des Feriengebiets von Gran Canaria touristisch oder 

gemischt (zu Wohnzwecken und touristisch) genutzt werden, haben sich in diesen 

Tagen in einer noch nie dagewesenen Art und Weise mobilisiert, um im September 

massive Einwendungen gegen den Allgemeinen Raumordnungsplan (PGO) und das 

Dekret der Autonomen Gemeinschaft zur Ausführung des Gesetzes zur touristischen 

Modernisierung einzureichen. In Koordination mit der in San Bartolomé de Tirajana 

gegründeten Plattform fahren hunderte von Eigentümern damit fort, „Kisten voller 

Einwendungen“ abzugeben. Es sind Proteste gegen das Vorhaben der Regierung der 

Kanarischen Inseln, allen Immobilien die touristische Nutzung aufzuerlegen und eine 

private Nutzung zu Wohnzwecken zu verbieten, sei es als Erst- oder Zweitwohnsitz und 

das auch in Anlagen, die schon seit Jahren nicht mehr Teil der touristischen 

Vertriebskanäle sind.  

Nichts haben die Begründungen des Bürgermeisters, Marco Aurelio Pérez, gebracht, 

und noch viel weniger die der Fachleute von Gesplan, dem öffentlichen Unternehmen 

der Regierung der Kanarischen Inseln, das den neuen allgemeinen 

Raumordnungsplan entsprechend den Vorgaben des Gesetzes zur touristischen 

Modernisierung der Kanarischen Inseln verfasst hat. Der Druck in San Bartolomé de 

Tirajana verringert sich nicht nur nicht, sondern mit jeder neuen Begründung der 

öffentlichen Verwaltung von einer dieser beiden Stellen, steigt das Gefühl der 

Hilflosigkeit von Hunderten von Eigentümern, die fürchten, die private Nutzung ihrer 
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touristischen Immobilien zu verlieren oder, was noch viel schlimmer ist, ihren einzigen, 

mit Hypotheken belasteten Wohnsitz. 

Die Ablehnung nimmt in diesen Tagen in Form von Versammlungen Gestalt an, die von 

den Eigentümergemeinschaften in den Feriengebieten einberufen werden und die sich 

gegen den neuen Raumordnungsplan und das „Superdekret“ der Regierung, wie es 

einer der Präsidenten einer Eigentümergemeinschaft nennt, mobilisiert haben.  Die 

Eigentümergemeinschaften, die oft wegen interner Differenzen bezüglich der 

Ausgaben, Lärm oder Sonderumlagen geteilt sind, haben in diesen Tagen ihre 

Differenzen beiseitegelegt und praktisch einstimmig die Einreichung der massiven 

Einwendungen beschlossen. Ziel ist es, auf koordinierte Art und Weise „ganze Kisten 

voller Einwendungen“ zu erhalten, deren Bild klar und deutlich die frontale Ablehnung 

des beschlossenen oder beabsichtigten Gesetzes zeigen soll, von dem einer der 

beunruhigendsten Teile, das touristische Dekret, nur wenige Tage vor den letzten 

Wahlen der Autonomen Gemeinschaft von der amtierenden Regierung von Paulino 

Rivero verabschiedet wurde. 

Die Mobilisierung betrifft San Bartolomé de Tirajana, denn dort befinden sich die von 

diesem Gesetz betroffenen Immobilien. Aber die Realität strahlt auf ganz Gran Canaria 

aus, denn viele der nicht ansässigen Eigentümer sind Kleininvestoren, die in anderen 

Gemeinden leben, ihre Apartments oder Bungalows aber schon vor Jahren als 

Zweitwohnung für den Urlaub erworben haben.  

Aus diesem Grund droht der Konflikt nicht nur dem regierenden Team von San 

Bartolomé de Tirajana, das sich in Wirklichkeit durch eine Entscheidung, die nicht von 

ihr getroffen wurde, in der Falle sieht, sondern auch den für das touristische Dekret 

verantwortlichen politischen Formationen, die unter der Regierung von Rivero 

(Coalición Canaria) mit der Unterstützung der sozialistischen Partei das Dekret 

verabschiedet haben. 
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Die große Mehrheit der mobilisierten Eigentümer musste mitten im August, - 

benachrichtigt von ihren jeweiligen Eigentümergemeinschaften - verblüfft feststellen, 

dass sie durch die kombinierte Auswirkung des neuen Raumordnungsplans und des 

touristischen Dekrets nahe davor stehen, jede private Nutzung ihrer Immobilien zu 

verlieren. Beide (Raumordnungsplan und Dekret) wurden von der vorherigen 

Regierung mit dem Ziel verfasst, den Prozess der Ansiedlung, der sich in den letzten 

Jahren im Süden von Gran Canaria etabliert hatte und aufgrund der Wirtschaftskrise in 

die Höhe geschossen ist, zu stoppen und umzukehren. Mit dem Dekret wird 

beabsichtigt, eine touristische und nicht private Nutzung aller Immobilien zu 

erzwingen. Hinzu kommt, dass es noch zusätzlich durch den Allgemeinen 

Raumordnungsplan, der nach seinen Vorgaben verfasst wurde, unterstützt wird.  

Daher besteht der erste Schritt vieler Eigentümer darin, Einwendungen gegen den 

Allgemeinen Raumordnungsplan einzureichen und sich danach an die Inselregierung 

(Cabildo) und die Autonome Gemeinschaft (wie ihnen dies von der 

Gemeindeverwaltung selbst empfohlen wurde) zu wenden, um ihre Ablehnung des 

Dekrets zum Ausdruck zu bringen. 

Die Wirtschaftskrise und in einigen Fällen die Misswirtschaft bei der touristischen 

Vermietung ihrer Anlagen durch professionelle Betrüger hat viele 

Eigentümergemeinschaften dazu getrieben, wegen unzureichender Erträge aus den 

touristischen Vertriebskanälen auszusteigen. In dieser Situation haben sich viele 

Eigentümer einfach dazu entschlossen, die private Nutzung ihrer Immobilien 

beizubehalten. Und andere, bereits mit der Krise auf den Fersen, haben sie zu ihrem 

Wohnsitz oder dem ihrer wohnungslosen Kinder gemacht. Jetzt mit dem 

Tourismusdekret vom Mai in der Hand, können sowohl die einen als auch die anderen 

wortwörtlich aus ihrem Eigentum vertrieben werden, wenn sie nicht dem Zwang 

nachgeben und sich dazu bereit erklären, Dritten die touristische Vermietung ihrer 
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Immobilien gegen ein im Allgemeinen lächerlich geringes oder sogar negatives Entgelt 

zu überlassen.    

Wenn die Immobilien auf touristisch eingestuften Boden erbaut wurden, können die 

Eigentümer ihre Immobilien weder als Erst- noch als Zweitwohnsitz nutzen; sie können 

sie aber auch nicht selbst touristisch vermieten, denn eine touristische Vermietung ist 

ausdrücklich untersagt. Unter diesen Bedingungen steuern sie auf ein Outsourcing der 

Vermietung zu. Sie binden sich an externe Betriebsgesellschaften. Und dies bis zu dem 

Grad, dass das Dekret ausdrücklich eine Zwangsübertragung der Immobilien, deren 

Eigentümer nicht damit einverstanden sind, an Dritte vorsieht (zwangsweise 

Eigentumsübertragung durch die Rechtsfigur des „zwangsweisen Ersatzes des 

abtrünnigen Eigentümers“). 

 

Viele der von diesem Gesetz betroffenen Eigentümer sind der Meinung, dass das 

Dekret in der Praxis einen Kanal verbirgt, damit Betriebsgesellschaften die massive 

Kontrolle der Feriensiedlungen übernehmen „ohne auch nur einen Pfennig dafür zu 

bezahlen“. 
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Tom Jones (75) wurde am 28. August bei einem fantastischen Konzert von neun 

Musikern unter der Leitung des Schlagzeugers und musikalischen Leiters Gary Wallis 

und Solisten ersten Rangs, darunter der erste Gitarrist Robert James McIntosh, 

begleitet. Eine starke und erfahrene Band, die schon bei ihren vorherigen Auftritten 

neben dem Tiger von Wales großes Lob erhalten hat. 
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Sollten Sie kein Interesse an unserem Newsletter haben,  

senden Sie uns bitte eine kurze Mail und wir  

löschen Sie selbstverständlich aus unserem Verteiler. 

 


