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Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit schwelt der Konflikt um die Tiroler 
Agrargemeinschaften, oder präziser: um die Gemeindeguts-Agrargemeinschaften seit gut 
einem halben Jahrhundert. Es dauerte jedoch bis zum Jahr 2005, ehe diese Thematik von der 
politischen Opposition wie auch von der Presse an die Oberfläche gespült wurde. An die 
publizistische Speerspitze stellte sich bald das Monatsmagazin „Echo“, das die 
Eigentumsübertragung des Gemeindeguts von den Gemeinden an die Agrargemeinschaften 
anprangerte und die Folgen dieses Prozesses an eine breite Öffentlichkeit brachte. Alexandra 
Keller, Redaktionsmitglied bei „Echo“ und Ressortleiterin für Politik, recherchierte und 
schrieb seither laufend über die Gemeindeguts-Agrargemeinschaften, wofür sie 2009 mit dem 
Alfred-Worm-Preis für investigativen Journalismus, Sonderpreis beste Dokumentation, 
ausgezeichnet wurde. Kürzlich gab Keller ihr „Schwarzbuch Agrargemeinschaften“ im 
Innsbrucker StudienVerlag heraus. Auf den 134 Seiten war eine erweiterte Zusammenschau 
ihrer bisherigen „Echo“-Beiträge zu erwarten. 
 
In sieben Kapiteln plus Einleitung und Epilog erzählt Keller ihre Geschichte als „Krimi, 

dessen Ende noch kein gutes ist“. Diese Formulierung wählt die Autorin als große Klammer 
auf der ersten und letzten Seite, dazwischen präsentiert sich der Band in der Tat als Krimi: 
überaus kurzweilig, gut verständlich und vor allem spannend. Dieses Format zu wählen, 
bedeutet allerdings auch, inhaltliche Abstriche in Kauf zu nehmen. Anders als das Titelwort 
„Schwarzbuch“ vermuten lässt, handelt es sich hier nicht um eine wissenschaftlich fundierte 
Darstellung, sondern um eine journalistische Behandlung des Themas, die sich in allen 
Kapiteln stark an den derzeit handelnden Akteuren ausrichtet. Der Plot ist aber alles andere 
als eine frei erfundene Geschichte. Wer sich die Mühe machen will, Kellers Ausführungen zu 
prüfen, wird die Fakten im Großen und Ganzen bestätigt finden. Leider muss sich der 
interessierte Leser dieser Prozedur unterziehen, weil auf erläuternde Fußnoten verzichtet 
wurde. Was einerseits durchaus konsequent ist – Krimis haben üblicherweise keinen 
wissenschaftlichen Apparat im Gepäck – andererseits aber schade um die vielen Hinweise, die 
dem Leser entgehen. Sie hätten dem Buch noch mehr Brisanz verliehen.  
 
Kellers Krimi ist chronologisch aufgebaut. Sie erzählt dem Leser zunächst über die 
Entstehungsgeschichte der Gemeindeguts-Agrargemeinschaften. Für dieses Vorspiel 
verwendet sie zwei Kapitel, dann kommt Sie zum Kern der Geschichte, nämlich zu den 
Eigentumsübertragungen an die Agrargemeinschaften, die überwiegend in den 1950er und 
60er Jahren stattfanden. Diese Zeit bezeichnet Keller als „die Jahre des Schweigens“, weil es 
1. auf Grund des geringen Wissensstandes über die Bedeutung dieses Vorgangs keine Gegner 
der Eigentumsübertragungen gab, 2. weil die aus den eigenen Reihen stammenden Kritiker 
öffentlich nicht wahrgenommen wurden und 3. weil zu befürchtende Repressalien öffentliche 
Kritik an der Eigentumsübertragung im Keim erstickten. Ab Seite 81 berichtet Keller über 
den beginnenden Widerstand in den 80er Jahren, das erste Verfassungsgerichtshoferkenntnis 
von 1982 und die Chronologie der öffentlichen Auseinandersetzungen seit 2005. Den 
Höhepunkt des Krimis bildet des zweite Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes aus dem 
Jahr 2008, das im Kern die Vorwürfe des ersten Erkenntnisses wiederholt und klar ausspricht, 
dass die Übertragung des Eigentums von Gemeindegut an die Agrargemeinschaften 
„offenkundig verfassungswidrig“ war, der Gleichheitsgrundsatz aller Staatsbürger verletzt 
und das Vermögensrecht der Gemeinden vernichtet wurde. Damit endet das Buch. Im 
abschließenden Epilog muss der Krimi aus Unkenntnis der Zukunft offen lassen, ob 



letztendlich „die Guten“ triumphieren, sprich den Gemeinden ihr widerrechtlich 
abgenommenes Eigentum zurückgegeben wird, oder ob „die Bösen“ durch fortgesetztes 
„bürgerfeindliches“ Vorgehen das Unrecht prolongieren können. Dieser abrupte Schluss 
ohne wirkliches Ende lässt die Leser atemlos zurück. In der Hoffnung auf ein Happy End 
werden sie durch den Abbruch der Geschichte im spannendsten Moment geschickt auf die 
Seite der angeblich „Guten“ gezogen.  
 
Im Epilog spricht Keller u.a. von einer „traditionellen Empörungsunfähigkeit der Tiroler“, 
wenn es darum geht, offenkundige Skandale als solche zu benennen und dagegen vorzugehen. 
Mit ihrem Buch hat sie dazu beigetragen, das Wissen um die Gemeindeguts-
Agrargemeinschaften zu verbreitern. Die Empörungsfähigkeit dürfte sich ebenfalls drastisch 
erhöhen, mit Sicherheit bei ihren Gegnern, denen Keller übrigens mehrere Steilvorgaben 
liefert. Begründet liegen diese in ihrem Schreibstil, der bestechend und kontraproduktiv 
zugleich ist. Bestechend, weil die Autorin den journalistischen Slang beherrscht, was der 
Geschichte Schwung verleiht, weil sie die im Detail durchaus komplizierte Handlung flott 
vorantreibt und auf spannende Weise Empörung und Zornesröte provoziert. Kontraproduktiv, 
weil sie stellenweise vereinfacht, pauschaliert, konstruiert und Schwarzweißmalerei betreibt. 
Störend wirkt zum Beispiel das einseitig konstruierte Tirolbild, wie es Keller auf Seite 9 
entwickelt, unangenehm und befremdlich wirkt auch der stellenweise abschätzige Tonfall 
gegenüber ihren Gegnern (z.B. „bäuerliches Zentralbüro“ für Bauernbund, Seite 76; 
„Furchenadel“ für Bauern), um nur zwei Beispiele herauszugreifen. Keller trägt mit ihrer 
offen zur Schau gestellten Abneigung und ihrer mangelnden Sensibilität dazu bei, dass sich 
„die Bösen“ aus ihrem Krimi in der realen Welt noch mehr einmauern. Eine etwas 
versöhnlichere Sprache hätte zur Deeskalation des aktuellen Konflikts beitragen können und 
das Buch sympathischer gemacht, ohne dabei an Aussagekraft zu verlieren.  
 
Was Keller indes nicht zum Vorwurf gemacht werden kann, ist ihre etwas undifferenzierte 
historische Aufarbeitung des Themas, v.a. in den beiden ersten Kapiteln. Leider haben (Zeit-) 
Historiker noch keine profunde wissenschaftliche Untersuchung der Gemeindeguts-
Agrargemeinschaften vorgenommen. Keller hat zwar die Entstehung der Gemeindeguts-
Agrargemeinschaften in die 1950er Jahre gelegt, es gibt aber deutliche Hinweise darauf, dass 
es erste Eigentumsübertragungen von Gemeindegut schon während der NS-Zeit gab. Sollten 
sich diese Hinweise erhärten, würde beispielsweise die Rolle des viel gescholtenen Eduard 
Wallnöfer, damals Landesrat und später Landeshauptmann von Tirol, eine neue Facette 
bekommen. Zweifellos hat Wallnöfer die Gründung der Gemeindeguts-Agrargemeinschaften 
vorangetrieben, aber ob er der „Vater der Idee“ dieser jedenfalls vor 1938 unüblichen 
Verwaltungspraxis war, darf zumindest bezweifelt werden.  
 
Summa summarum hat Keller ein wichtiges Werk für die soziopolitische Hygiene in Tirol 
geschrieben. Der Kernaussage ihres Buches kann zugestimmt werden. Allen Kritikpunkten 
zum Trotz ist es das Verdienst der Journalistin, erstmals eine populäre Zusammenfassung des 
Problemkreises Gemeindeguts-Agrargemeinschaften abgeliefert zu haben. Wenngleich sie die 
Geschichte nicht aus allen Blickwinkeln betrachtet, ist es jedenfalls mutig, sich so klar den 
Gegnern zu stellen und die Akteure nicht nur beim Namen zu nennen, sondern im Rahmen 
des Möglichen auch ihre Vorgangsweise offen zu legen. Bis eine wissenschaftlich fundierte 
Aufarbeitung vorliegt, wird man beim Thema Gemeindeguts-Agrargemeinschaften um das 
„Schwarzbuch Agrargemeinschaften“ nicht herumkommen. Den Band soll der Wunsch 
begleiten, dass er in Tirol weite Verbreitung findet und gebührend rezipiert wird!  
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