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Angelehnt an den Filmtitel aus dem Jahr 1955 mit James Dean fragt man sich wirklich, 

ob die kanarischen Politiker wussten, was sie tun, in dem sie Gesetze auf den Weg 

bringen wollten, die im Zusammenhang mit dem seit Jahren überfälligen Allgemeinen 

Raumordnungsplan (PGO) die private Nutzung der Mehrzahl der Appartements und 

Bungalows im Gemeindebezirk von San Bartolomé de Tirajana einschränken. 

Um die Vielschichtigkeit der augenblicklichen Gesetzesverstrickungen zu verstehen, 

muss man wissen, dass bereits mit dem im Mai 2013 von der kanarischen Regierung  

verabschiedete Gesetz zur Modernisierung der touristischen Zone eine sog. 

Residentialisierung verhindert werden sollte.  
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Eigentlich war die Gemeinde aufgefordert, einen Bebauungsplan zu erstellen. Da dies 

aber nicht in dem vorgegebenen Zeitrahmen geschehen ist, hat schliesslich das 

Gobierno de Canarias (Inselregierung) das Zepter in die Hand genommen. Es 

beauftragte die Firma „GESPLAN“ damit, diesen Raumordnungsplan (angepasst an 

bereits bestehende Gesetze/Dekrete )   zu erstellen.  

 

Nur das, was dabei heraus gekommen ist, berücksichtigt in keinster Weise den Ist-

Zustand. Dass nämlich viele Anlagen in unserer Gemeinde keinerlei touristische 

Aktivitäten mehr ausüben, andere Anlagen eine gemischte Nutzung (touristisch und 

residential)  ausweisen und gut 60.000 Bürger in der Gemeinde gemeldet sind, von 

denen eine Vielzahl ihren Wohnsitz gerade in dieser touristischen Zone haben. 

 

Die Politiker hatten sicher nicht damit gerechnet, in den sonst ruhigen, verschlafenen 

Sommermonaten derartige Turbulenzen, Wellen der Empörung und  Flut von 

Einsprüchen ausgesetzt zu sein. Allein im Gemeindeamt von San Bartolomé de 

Tirajana wurden mehr als 6.000 Einsprüche von Eigentümergemeinschaften und 

privaten Eigentümern eingereicht. Hinzu kommen die Proteste die beim Cabildo und 

beim Gobierno de Canarias abgegeben wurden. 

 

Diese Protestschreiben, in fast allen Fällen von Anwälten verfasst, umfassen in der 

Regel 15-35 Seiten mit juristischen Argumentationen, die auf die konkrete Immobilie 

bezogen sind. Aber u.a. auch Bezug nehmen auf die spanische Konstitution, das 

Wohnungseigentumsgesetz, das Wettbewerbsrecht, bereits gefällte Urteile ähnlicher 

Verfahren, etc. , bis hin zur europäischen Gesetzgebung. Alle diese Einsprüche müssen 

nun bearbeitet und beantwortet werden. Das ist eine Menge Arbeit für die 

Verantwortlichen. 
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Ausserdem hat sich eine recht agile Bürgerinitiative gebildet, die es sich zum Ziel 

gesetzt hat,  die Rechte der rund 40.000 Eigentümer mit allen legalen Mitteln zu 

verteidigen.  

 

 

 

 

 

 

 PALT-Versammlung 

am 07.10.15 mit rund 900 

Personen 

Foto: La Provincia 

 

Diese mittlerweile offiziell registrierte Bürgerinitiative „Plataforma de Afectados por 

la Ley Turística“ (PALT) , der sich bereits viele Eigentümergemeinschaften und private 

Personen angeschlossen haben, kämpft gegen widersprüchliche Gesetze und für die 

freien Nutzung des Wohneigentums. Sie finden die PALT auf Facebook und jeder kann 

dieser Initiative beitreten. 

 

Eines erscheint mir sicher: Diese Gesetze/Bestimmungen werden in der ursprünglich 

geplanten Form nicht zum Tragen kommen. Aussagen verschiedener Politiker zeigen 

eindeutig, dass man unter dem enormen, öffentlichen Druck eingesehen hat, dass die 

Gesetze überarbeitet und die Eigentümer mit einbezogen werden müssen. Und es soll 

mehr Transparenz bei der Entwicklung von Planungen geben. 
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Vor Ende des Jahres soll gemäss der Investoren, der Familie Kiessling,  mit dem Bau des 

Siam Parks im Bereich „El Veril“ am Eingang zu Playa del Inglés begonnen werden. 

Dieses Projekt bedeutet ein Investitionsvolumen von 60 Millionen Euro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: La Provincia  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn auch unter einigen Protesten, es erstrahlt das Kulturerbe in der Gemeinde von Tejeda 

nun bei besonderen Anlässen. 
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Die besonderen Oktober Immobilien: 
 

PLAYA DEL INGLÉS  · ERSTE REIHE ZUM ATLANTIK 

Sehr ruhige Lage, entzückendes 1-Schlfz. Appartement in oberer Etage m. grossem Balkon 

(Meerblick), priv., sep. Abstellrraum, erstkl. Zustand, geschmackvolle,komplette Ausstattung. 

Anlage m. Pool u. direktem Zugang zur Strandpromenade.   Ref. 1.056-02 - 225.000 € 

  

---------- 

PLAYA DEL INGLÉS ·  MODERNER 3-SCHLAFZ. BUNGALOW, ZENTRAL UND RUHIG 

Kleine, priv. Anlage (8 Bungalows teilen sich einen Pool) in CITA Nähe. Eck-Bungalow mit 

Terrassen kompl. renoviert und geschmackvoll ausgestattet, incl. Klimaanlg., Abstellr. m. 

Waschmasch., etc.    Ref. 4.032-0   216.000 € 

  

 


