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D
ie Bundesregierung will den 
„wettbewerbsfähigen Wirt-
schaftsstandort“ als Staatsziel in 
der Verfassung verankern. Ver-

fassungsgesetze spiegeln die Grundord-
nung einer Gesellschaft wider. Insofern 
ist es wichtig, was in einer Verfassung 
verankert wird und was nicht. Verfas-
sungsgesetze haben nicht nur erhöhte 
Bestandskraft – sie können nur mit ei-
ner Zweidrittelmehrheit im Nationalrat 
geändert werden –, sondern auch hohe 
Symbolkraft. Verfassungsbestimmun-
gen sind damit Leuchttürme, die Ori-
entierung geben sollen – und deren In-
terpretation auch Schatten auf die ein-
fache Gesetzgebung wirft. 

Sinn und Zweck? 

Vor diesem Hintergrund muss nachge-
fragt werden, was das geplante Staats-
ziel bezwecken soll. An sich geht es um 
folgende Änderung: Das bestehende 
Verfassungsgesetz über „die Nachhal-
tigkeit, den Tierschutz, den umfassen-
den Umweltschutz, die Sicherstellung 
der Wasser- und Lebensmittelversor-
gung und die Forschung“ soll um das 
Staatsziel „Wirtschaftsstandort“ er-
gänzt werden. Aufgekommen ist diese 
Idee nach einem Gerichtsurteil zum 
Bau der dritten Piste des Flughafen 
Wien. Das Bundesverwaltungsgericht 
hatte diesen in einem Verfahren mit 

Hinweis auf die EU und österreichi-
sche Umweltgesetzgebung untersagt, 
mittlerweile in einem neuen Verfahren 
aber genehmigt. Daraus entspann  
sich aber ein breiter Diskurs zu über-
langen Verfahren zur Errichtung von 
 Infrastrukturprojekten, Investitions-
schutz und zur Bedeutung von Klima-
schutzzielen. Welches dieser Probleme 
würde die neue Verfassungsbestim-
mung nun angehen? Gar keines. Da-
mit zeigt sich, dass es sich um einen 
symbolischen Akt handelt, allerdings 
mit Nebenwirkungen.

Gefährliche Schlagworte

Die Stärkung des Wirtschaftsstandorts 
und der Wettbewerbsfähigkeit sind zu 
Schlagworten geworden, mit denen auch 
Maßnahmen wie Lohndruck,  Abbau so-
zialer Sicherungssysteme und der Rechte 
von ArbeitnehmerInnen  vorangetrieben 
werden. Auch die  vor geschlagene Staats-
zielbestimmung könnte in diesem Sinne 
benutzt  werden. 

Dass diese Annahme nicht nur Spe-
kulation ist, zeigt eine Stellungnahme 
des Finanzministeriums, die nach Ver-
öffentlichung wieder zurückgezogen 
wurde. Darin heißt es, dass es mit dem 
neuen Staatsziel zu Zielkonflikten in 
Verfassungsrang kommen könnte: 
„Zudem könnte die explizite Nennung 
des Ziels eines wettbewerbsfähigen 
Wirtschaftsstandorts bei Nichteinhal-
tung oder allenfalls auch nur Änderun-
gen im Ausland Klagen gegen die Re-
publik induzieren.“ Gemeint ist damit, 
dass ausländische Investoren Öster-
reich klagen könnten, wenn sie, warum 

auch immer, ihre Wettbewerbsfähig-
keit beeinträchtigt sehen. Es obläge da-
mit einem Gericht zu bewerten, ob ein 
Gesetz Unternehmen unsachlich be-
nachteiligt. Dabei wägt es Grundrechte 
der Unternehmen und unter Umstän-
den jene der Beschäftigten gegeneinan-
der ab. Wenn nun die aktuell zur Dis-
kussion stehende Formulierung in die 
Bundesverfassung aufgenommen wird, 
allerdings keine sozialen Grundrechte 
verankert werden, so ist absehbar, auf 
welche Seite sich die Waagschale eher 
senken wird.

Das ursprüngliche Staatsziel zum 
umfassenden Umweltschutz wurde 
1984 als bewusstes Gegengewicht zu 
den ohnehin verfassungsmäßig gut ab-
gesicherten wirtschaftlichen Grund-
rechten (z. B. Erwerbsfreiheit, Unver-
letzlichkeit des Eigentums) geschaffen. 
Es sollte sicherstellen, dass neben den 
in Marktwirtschaften dominanten 
wirtschaftlichen Interessen auch öko-
logische Interessen Berücksichtigung 
finden. Würde nun der Wirtschafts-
standort in der Verfassung verankert, 
so stünde dieser neben dem Staatsziel 
der Nachhaltigkeit. Dieser Wider-
spruch erhöht die Unklarheit in Ver-
fahren, statt Klarheit zu schaffen. 

Während der Entwurf der Regie-
rung versucht, eine vermeintliche 
Schieflage zwischen Umweltanliegen 
und Wirtschaftsanliegen zu korrigie-
ren, schafft er in Wirklichkeit eine viel 
gefährlichere Schieflage zwischen den 
sozialen Interessen der Bevölkerung 
und Interessen der Wirtschaft. Schon 
jetzt enthält die österreichische Verfas-
sung – anders als die meisten europäi-
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Gefährliche Nebenwirkungen
Die Regierung will den „wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort“ als Staatsziel in 

der Verfassung verankern. Dieses Vorhaben ist mit großer Vorsicht zu genießen. 


