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Kurzfassung 

Dieser Aufsatz untersucht die wirtschafts- und unternehmensethischen Arbeiten von 
William Baumol und rekonstruiert seine ökonomische Erklärung für die spektakulären 
Wachstumserfolge westlicher Marktwirtschaften.  
 
 
Schlüsselwörter: Wirtschaftsethik, Unternehmensethik, Unternehmer, Innovation, 
Wachstum, Kostenkrankheit, Umweltpolitik, Voluntarismus 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

This article analyzes William Baumol’s contributions to economics ethics and to busi-
ness ethics. Furthermore, it reconstructs his economic explanation of the spectacular 
growth success experienced in Western market societies. 
 
Core Words: economic ethics, business ethics, entrepreneur, innovation, growth, cost 
disease, environmental policy, voluntarism 
 
 
 
 
 
 





   
 

Theoretische Grundlagen demokratischer Wirtschafts- und Ge-
sellschaftspolitik – Der Beitrag von William Baumol 

Ingo Pies 
 

„Professor Baumol is a true Renaissance man. In 
addition to making seminal contributions to sev-
eral fields in economics, he is an accomplished 
painter and sculptor“1 

Einleitung 

((1)) William J. Baumol wurde am 26. Februar 1922 in New York geboren, im Stadtteil 
Bronx, also in eher ärmlichen Verhältnissen. Das zeigt sich auch daran, dass er nicht priva-
te, sondern öffentliche Schulen besucht hat, bis hin zum College der Stadt New York. Sei-
nen ersten Arbeitsplatz fand er 1942 im Agrarministerium der USA. Dort war er zuständig 
für die Verteilung von Getreidelieferungen ins Ausland als Entwicklungshilfe für notlei-
dende Staaten. Gegen Ende des zweiten Weltkriegs und bis 1946 war er Soldat. Nach einer 
kurzen Rückkehr ins Ministerium studierte er bereits 1947 an der London School of Eco-
nomics. Die wollte ihn zunächst gar nicht erst aufnehmen, stufte ihn dann aber – nicht zu-
letzt aufgrund seiner exzellenten Mathematik-Kenntnisse, die er sich im Fernstudium wäh-
rend seiner Soldatenzeit angeeignet hatte – unter dem Einfluss von Lionel Robbins inner-
halb weniger Wochen vom Master-Studenten zum Ph.D-Kandidaten und schließlich zum 
Fakultätsmitglied hoch, so dass er gleichsam die Seiten wechselte und eigene Vorlesungen 
abhielt, also im Modus des Lehrens selbst lernte.2 Ausgestattet mit einem Ph.D, trat er 1949 
eine Professur in Princeton an, seit 1971 ergänzt um eine zweite Professur an der New York 
University. 

Auch nach seiner Emeritierung im Jahr 1992 blieb William Baumol ein ungewöhnlich 
produktiver Ökonom. Über 500 wissenschaftliche Aufsätze sowie mehr als 40 Bücher legen 
davon beredtes Zeugnis ab.3 Etliche Preise und Ehrendoktorwürden dokumentieren, dass er 
sich mit seinen Schriften innerhalb der scientific community eine außerordentliche Hoch-
achtung erarbeitet hat. 

Hinzu kommt sein ausgeprägtes Engagement als politischer Berater und als wettbe-
werbstheoretischer Experte in entsprechenden Gerichtsfällen. Diese Ausflüge in die Praxis 
haben ihn immer wieder neu inspiriert, auf theoretischem Gebiet weiter zu lernen und sein 
Theoretisieren durchgehend anwendungsorientiert auszurichten. 

                                                 
1 Hahn und Litan (2006; S. v). 
2 Interessanterweise wiederholt sich hier eine Erfahrung, die Baumol bereits früher gemacht hatte. So 
berichtet er über seine Zeit am College – Krueger und Baumol (2001; S. 211 f.): „We had a very medioc-
re economics department. … So we decided to run parallel classes and act as teachers who take on differ-
ent parts of the curriculum and lecture to our colleagues. I think we learned more that way than we would 
have had we had good teachers. I've always suspected that if somehow we could arrange to do that with 
undergraduates, sort of give them minimal instruction but every incentive and the right opportunities to 
teach themselves, they would come away knowing much more than they do when they've been through 
the work with what are called good teachers.“ 
3 Das vollständige Publikationsverzeichnis findet sich im Internet: http://pages.stern.nyu.edu/~wbaumol/. 
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Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass William Baumol nicht nur akademischer 
Ökonom, sondern auch Künstler ist. Er betätigt sich vor allem im Bereich der Malerei und 
Skulptur. Künstlerisch ist Baumol im Wesentlichen auf drei Feldern aktiv: Erstens fertigt er 
Holzskulpturen an. Zweitens malt er in Öl. Und drittens bedient er sich des Computers, um 
Graphiken zu erstellen.4 

((2)) Nicht unbedingt eine Besonderheit, aber doch ein wichtiges Charakteristikum ist 
das vierte Merkmal, auf das hier aufmerksam gemacht werden soll, zumal Baumol selbst es 
in seinen autobiographischen Interviews ganz außerordentlich betont: Er versteht sich poli-
tisch als Linker. Hierzu gibt er gleich mehrere Selbstauskünfte. Die sind so interessant – 
weil auch methodisch aufschlussreich –, dass sie es verdienen, hier ausführlich zitiert zu 
werden. 

Im Interview mit Alan Krueger berichtet Baumol zunächst über seine Zeit an der High 
School: 

“I did a lot of reading. And a lot of reading particularly of Karl Marx, because both my wife and I 
grew up in very left wing households. Even though we were both, from very early days, suspicious 
of things like what Stalin was doing, the fact was that we still believed in things like nondiscrimina-
tion, elimination of poverty, etc., etc., as prime social issues. I can claim that we've never deviated 
from those views.”5 

Sodann sagt er über den politischen Kontext seines anwendungsorientierten Theoretisierens: 
“I've always been oriented towards applied theory. That is, I go back to the theme I started with my 
left wing orientation. I'm interested in economics not as pure abstraction, but how it can help to 
eliminate poverty, how it can help to deal with all the problems we know and recognize. My belief, 
which I think most of us share, is that without systematic analysis that is backed, if possible, by da-
ta, either statistical or historical or something else, we end up often doing things which sound ra-
tional but which in fact we live to regret.”6 

Im Interview mit Antonio Guarino und Maurizio Iacopetta unterscheidet Baumol ausführ-
lich zwischen den im politischen Spektrum der USA angesiedelten Linken und Rechten. 
Die aus seiner Sicht entscheidende Differenz besteht darin, dass letztere zwar die unterneh-
merische Freiheit im Munde führen, dann aber oft konkrete Privilegien für sich in Anspruch 
nehmen, die gerade dieser Freiheit zuwiderlaufen, während umgekehrt erstere sich zu einer 
Option für die Armen und Schutzbedürftigen bekennen, dann aber oft Maßnahmen befür-
worten, die diesem Ziel tendenziell abträglich sind. Hierzu liest man:  

„My sympathies are never with the right, because even though they talk about free enterprise, I find 
too often that what they want is interference of an even more inhibiting sort for freedom of enter-
prise, without having the excuse of caring for the poor and worrying about the old and the sick. As 
much as I believe that all of us make mistakes, and the left has made mistakes, I still prefer the mis-
takes of the left over what I consider the basically unethical mistakes of the right.“7 

Baumols eigene Position versteht man am besten, wenn man sorgfältig zwischen Zielen und 
Mitteln unterscheidet. Für ihn ist es so, dass die Rechten oft marktnahe Mittel befürworten, 
um aus seiner Sicht unmoralische Ziele zu verfolgen, während umgekehrt die Linken mora-
lische Ziele anstreben, aber marktnahe Mittel ablehnen. Er selbst sagt hierzu: 

                                                 
4 Vgl. Krueger und Baumol (2001; S. 229.) Einen Eindruck von seinen Computerbildern vermitteln die 
websites: http://jalbum.net/browse/user/album/190118/ und http://pages.stern.nyu.edu/~wbaumol/bullb. 
jpg. 
5 Vgl. Krueger und Baumol (2001; S. 212). 
6 Vgl. Krueger und Baumol (2001; S. 224). 
7 Guarino et al. (2003; S. 10). 
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„Very often, I believe that to attain the preferable goals of the left may require use of instruments 
that appear to belong to the right. The most obvious example is the use of market methods for im-
proving the environment rather than direct government intervention. I want the market methods 
there because I believe they work, not because I prefer those methods inherently. My goal is the en-
vironment, not the method.“8 

Baumol kritisiert sowohl die orthodoxe Linke wie die orthodoxe Rechte und nimmt für sich 
selbst einen unorthodoxen Standpunkt in Anspruch. Die Rechte kritisiert er dafür, dass sie 
die richtigen Instrumente für falsche Zwecke einsetzen will. Die Linke kritisiert er dafür, 
dass sie für die richtigen Zwecke die falschen Instrumente einsetzen will. Aufgrund dieser 
verqueren Frontstellung, so Baumol, kommt es im öffentlichen Diskurs zu einer Gemenge-
lage wechselseitiger Missverständnisse, zu deren Aufklärung er beitragen will. Hierfür sei 
es wichtig, die Quelle der Missverständnisse genau zu identifizieren. Dabei könne eine an-
wendungsorientierte Ökonomik wertvolle Dienste leisten. Über die „source of confusion“9 
liest man bei Baumol folgende Aussage: 

„I think many of us start with leftist ideals and then support only the most obvious ways to promote 
them, in effect to declare poverty illegal, to declare slums illegal, imagining that once you declare 
them illegal they will disappear. Well, when we study the matter we see that in fact declaring slums 
illegal can make things worse not better. Rent controls create slums by making improved housing 
unprofitable, they do not eliminate the slums. So what we have learned is that methods that appear 
to belong to the right are sometimes the most effective ways to promote the ideals of the left“10 

Die Pointe seiner eigenen Verortung im politischen Spektrum besteht also einfach darin, 
dass Baumol Wege aufzeigen will, wie die Ziele der Linken mit den Mitteln der Rechten 
vergleichsweise besser erreicht werden können. 

((3)) Bevor im Folgenden gezeigt wird, dass sich diese spezifisch wirtschaftspolitische 
Idee einer ökonomischen Aufklärung wie ein roter Faden durch die Arbeiten von William 
Baumol zieht, sei zunächst darauf aufmerksam gemacht, wie facettenreich sein schriftliches 
Gesamtwerk ist. Das Œuvre umfasst zahlreiche interessante Themen, von denen zumindest 
einige hier kurz aufgezählt werden sollen. 

• William Baumol gehört zu den wenigen Ökonomen, die selbst eigenständige 
Theorieproduktion betreiben und zugleich ein Interesse für Theoriegeschichte 
haben, das sich auch in entsprechenden Fachpublikationen niederschlägt. Be-
sonders hinzuweisen ist auf seine Schriften zu Karl Marx11 sowie auf seine 
Schriften zum Sayschen Gesetz12, aber auch auf seinen Aufsatz über John 
Hicks13. Für den hier interessierenden Kontext einer Interpretation des Gesamt-
werks sind diese Schriften auch deshalb lesenswert, weil sie deutlich werden 
lassen, wie Baumol mit den Werken der Klassiker umgeht: wie er sie von ihrer 
jeweiligen Problemstellung her liest und für aktuelle Fragestellungen fruchtbar 
zu machen versucht. 

• William Baumol ist nicht nur Künstler. Er betätigt sich auch als Ökonom des 
Kunstmarkts. Besonders interessant sind seine Analysen historischer Märkte für 

                                                 
8 Guarino et al. (2003; S. 10). 
9 Guarino et al. (2003; S. 11). 
10 Guarino et al. (2003; S. 11). 
11 Vgl. Baumol (1974) und (1983). 
12 Vgl. Baumol (1977) und (1999). 
13 Vgl. Baumol (1990a). 
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Kunst, namentlich für die Kunst des Theaters und die Kunst der Musikkomposi-
tion.14 

• Aus diesen kunstmarkttheoretischen Arbeiten heraus ist die Diagnose der 
„Baumolschen Kostenkrankheit“ entstanden.15 Die zugrunde liegende Idee ist 
einfach, aber extrem folgenreich, weil ihre Implikationen sich nicht nur auf den 
Bereich der Künste, sondern auf praktisch alle Dienstleistungen erstrecken – 
namentlich auf die weitgehend öffentlich finanzierten Dienstleistungen, ange-
fangen vom Bildungssektor bis hin zum Gesundheitssektor: Im Rahmen einer 
Theorie des allgemeinen Gleichgewichts ist davon auszugehen, dass die Löhne 
in einem Sektor nicht nur von der sektorinternen Produktivitätsentwicklung ab-
hängen, sondern auch von der Produktivitätsentwicklung in anderen Sektoren. 
Gestützt auf diese Idee, macht Baumol die Tendenz aus, dass die stark steigende 
Produktivität im Industriesektor einen Lohndruck auf alle Dienstleistungssekto-
ren ausübt, die typischwerweise weitaus geringere Produktivitätsfortschritte zu 
verzeichnen haben, so dass dort reale Kostensteigerungen zu beobachten sind. 
Volkswirtschaftlich betrachtet, kommt es aufgrund dieser Kostenkrankheit zu 
finanziellen Engpässen in Dienstleistungssektoren und – damit durchaus ver-
bunden – zu einer starken Ausweitung der staatlichen Tätigkeit, auf die man 
sich, so Baumol, systematisch einstellen sollte, anstatt sie durch kurzatmige 
Kostendämpfungsversuche (vergeblich!) zu bekämpfen. 

• Baumol hat im Rahmen der statischen Marktanalyse eine allgemeine Wettbe-
werbstheorie entwickelt, indem er das Modell des vollständigen Wettbewerbs 
durch eine Theorie bestreitbarer Märkte ergänzt, generalisiert und präzisiert hat, 
die nicht nur für das Polypol, sondern auch für das Oligopol und Monopol pra-
xisrelevante Wohlfahrtskriterien bereitstellt.16 Ein Markt ist bestreitbar, wenn 
neue Konkurrenten beim etwaigen Markteintritt – aber auch: bei einem etwaigen 
Marktaustritt! – keine hohen Hürden zu überwinden haben. Unter dieser Bedin-
gung gehen für den einzelnen Anbieter nicht nur von den empirisch leicht beo-
bachtbaren (= abzählbaren) aktuellen Konkurrenten, sondern auch von den em-
pirisch weniger leicht beobachtbaren potentiellen Konkurrenten Disziplinie-
rungswirkungen im Sinne eines Leistungswettbewerbs aus. Gestützt auf diese 
Theorie warnt Baumol vor der Gefahr, dass von der traditionellen Wettbewerbs-
theorie wider Willen wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen ausgehen könn-
ten, weil sie dazu tendiert, mit falschen Wettbewerbsidealen zu hantieren.17 

• Im Bereich der Umweltpolitik hat Baumol maßgeblich dazu beigetragen, mit 
seinem „Preis-Standard-Ansatz“ einen Paradigmawechsel herbeizuführen: Wäh-
rend der die ökonomische Theoriedebatte lange Zeit maßgeblich bestimmende 
Ansatz von Arthur Cecil Pigou versuchte, mittels idealer Steuer- bzw. Subventi-
onssätze ein umfassendes Pareto-Optimum anzusteuern, sieht der Preis-
Standard-Ansatz vor, sich von der Bestimmung eines optimalen Umweltschutz-
grades zu verabschieden und stattdessen sich pragmatisch darauf zu konzentrie-
ren, ein Instrumentarium zur Bepreisung externer Effekte zu entwickeln, das 
darauf abzielt, einen politisch gesetzten Umweltschutzmaßstab mit minimalen 

                                                 
14 Vgl. z.B. Baumol (1971) sowie Baumol und Baumol (1994). 
15 Vgl. z.B. Baumol und Bowen (1965) sowie Baumol (1967). Für eine umfangreiche Dokumentation 
weiterer Baumol-Artikel zu diesem Themenkomplex vgl. Towse (1997).  
16 Vgl. z.B. Baumol, Panzar und Willig (1982) sowie Baumol (1982). 
17 Vgl. z.B. Baumol und Ordover (1985) sowie Baumol (2006). 
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volkswirtschaftlichen Kosten zu erreichen.18 Für die Praxis der Umweltpolitik 
hat sich dieser Paradigmawechsel als außerordentlich fruchtbar erwiesen. In je-
dem Fall hat er den Weg dafür geebnet, die ökonomische Analyse auf breiter 
Front in Dienst zu nehmen, um ökologische Anliegen verwirklichen zu helfen. 

• Wie nur wenige andere Ökonomen hat sich William Baumol dafür eingesetzt, 
die ökonomische Theorie um eine Analyse von „Entrepreneurship“ zu berei-
chern – allerdings eher in Form einer Theorie des Unternehmers (als Person) 
und weniger in Form einer Theorie des Unternehmens (als Organisation). Für 
Baumol ist der Unternehmer der für die Dynamik der Marktwirtschaft zuständi-
ge Akteur. Insofern gleicht aus seiner Sicht das Unterfangen, die ökonomische 
Theorie ohne eine explizite Analyse des Unternehmers auskommen zu lassen, 
dem Versuch, Hamlet ohne den Prinzen von Dänemark aufzuführen.19 

• Einen wichtigen Beitrag zur Theorie des Unternehmers leistet Baumol mit der 
Überlegung, dass es von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt – 
und folglich durch sie weitgehend gesteuert werden kann –, ob Unternehmer 
sich produktiv oder destruktiv verhalten: ob sie als Innovateure im wirtschaftli-
chen Leistungswettbewerb für eine wohlfahrtssteigernde Wachstumsdynamik 
sorgen, oder ob sie primär Rent-Seeking betreiben und dadurch den volkswirt-
schaftlichen Kuchen eher kleiner als größer machen.20 

• In seinen neueren Schriften bemüht sich Baumol, einzelne Aspekte seiner Un-
ternehmertheorie und seiner Wettbewerbstheorie mit historischen Überlegungen 
zu verbinden und eine systematische Wachstumstheorie zu entwickeln.21 Die 
zentrale Idee seines Spätwerks lautet, dass der welthistorisch einmalige Wachs-
tumserfolg der modernen Gesellschaft darauf beruht, dass es gelungen ist, Un-
ternehmer einem dynamischen Innovationswettbewerb auszusetzen. Dadurch 
werden sie veranlasst, immer wieder aufs Neue Produkt- und Verfahrens-
Innovationen hervorzubringen und den damit verbundenen Nutzenzuwachs an 
die Konsumenten weiterzugeben. Hierauf wird später noch genauer eingegan-
gen. 

• Last not least soll hier auch darauf hingewiesen werden, dass William Baumol 
als Ko-Autor mehrere außerordentlich erfolgreiche Lehrbücher auf den Markt 
gebracht hat, die sein Engagement für Forschung und Lehre unterstreichen. 
Zwei seien hier eigens erwähnt. Zum einen handelt es sich um eine Einführung 
in die Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, zum anderen um ein ökonomi-
sches Lehrbuch zur Umweltpolitik.22 

Die voranstehende Aufzählung zeigt, dass Baumol zu den vielseitigsten und – bis ins hohe 
Alter – produktivsten Ökonomen gehört. Er hat in sehr unterschiedlichen Bereichen weg-

                                                 
18 Vgl. Baumol und Oates (1971). 
19 Die berühmt gewordene Formulierung bei Baumol (1968; S. 66, H.i.O.) lautet: „The theoretical firm is 
entrepreneurless – the Prince of Denmark has been expunged from the discussion of Hamlet.” Bereits 
Schumpeter (1942, 1980; S. 142, H.i.O.) verwendet die Metapher vom “Hamlet ohne Dänenprinzen“, 
bezieht dies jedoch nicht auf eine Unternehmenstheorie ohne Unternehmer, sondern auf eine Markttheorie 
ohne die Berücksichtigung potentieller Konkurrenz. 
20 Vgl. Baumol (1990b). 
21 Vgl. Baumol (2002) sowie (2010a). In dieser Hinsicht aufschlussreich sind aber auch die von Baumol 
mit herausgegebenen Sammelbände. Vgl. Sheshinki et al. (2007) sowie Landes et al. (2010). 
22 Vgl. – in dieser Reihenfolge – Baumol und Blinder (1979, 2009) sowie Baumol und Oates (1975, 
1998). 
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weisende Beiträge geleistet, für die er zu recht berühmt geworden ist. Die nächsten beiden 
Abschnitte dokumentieren, dass Baumol auch im Bereich der Wirtschafts- und Unterneh-
mensethik Wegweisendes beizutragen gewusst hat, obwohl dies bislang in der Literatur 
noch nicht richtig gewürdigt worden ist. Der dritte Abschnitt rekonstruiert dann das Spät-
werk Baumols, in dem viele zuvor nur lose Stränge diverser Einzelanalysen systematisch 
miteinander verbunden werden. Vor diesem Hintergrund lässt sich dann der rote Faden des 
Gesamtwerks abschließend vor Augen führen. 

1. William Baumol als (zu entdeckender) Klassiker der Wirtschaftsethik 

„[P]erfection in competition or contestability 
precludes all genuine business voluntarism, in-
cluding care for the environment beyond that 
imposed by law, or voluntary donations to bene-
ficent eleemosynary institutions. Thus, in this 
arena, these »perfect« market forms impose vice 
rather than virtue.”23 

Im Jahr 1990, kurz nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Blocks, war William 
Baumol eingeladen, an der Universität Birmingham die „Mitsui Lectures in Economics“ zu 
halten. Er nahm diese Gelegenheit wahr, um – jeweils rekurrierend auf Adam Smith und 
dessen Theorem der unsichtbaren Hand – in insgesamt drei Vorlesungen darüber zu reflek-
tieren, wie der Staat der Unsichtbaren Hand des Marktes mittels Sozialpolitik zur Seite ste-
hen kann (3. Vorlesung), wie es um die Zukunftsorientierung auf Wettbewerbsmärkten be-
stellt ist (2. Vorlesung) und in welchem Verhältnis der Marktwettbewerb zur individuellen 
Tugend der Marktteilnehmer steht (1. Vorlesung). Insbesondere die erste Vorlesung soll im 
Folgenden rekonstruiert werden, damit sichtbar wird, inwiefern Baumol als moderner Klas-
siker der Wirtschaftsethik zu interpretieren – und das heißt primär: allererst zu entdecken – 
ist.  

Baumol reagiert auf den Fall des Eisernen Vorhangs und den damit einsetzenden Über-
gang Osteuropas von sozialistischer Planwirtschaft zur wettbewerblich verfassten Markt-
wirtschaft, indem er seinem Publikum die Eigenschaften von Wettbewerbsmärkten vor Au-
gen führt. Zu diesem Zweck greift er auf Adam Smith zurück und interpretiert die unsicht-
bare Hand des Marktes als einen Wettbewerbsmechanismus, der den Marktakteuren – und 
hier insbesondere den Unternehme(r)n auf der Angebotsseite der Gütermärkte – ganz be-
stimmte Verhaltensweisen aufnötigt. Um es sogleich pointiert zuzuspitzen: Für Baumol ist 
der freie Markt durch Zwang gekennzeichnet. 

Baumol zufolge setzt die Marktform des perfekten Wettbewerbs – oder allgemeiner: die 
durch perfekte Bestreitbarkeit gekennzeichnete Marktform24 – die Unternehmen dem 
Zwang aus, sich allokationseffizient zu verhalten, und zwar völlig unabhängig davon, ob sie 
                                                 
23 Baumol (1991; S. 3). 
24 Für Baumol ist die Marktform des perfekten Wettbewerbs durch freie Bestreitbarkeit gekennzeichnet 
sowie durch das Merkmal, dass hier kein Unternehmen einen großen Marktanteil aufweist, so dass viele 
kleine (homogene und anonyme) Unternehmen miteinander konkurrieren. Die Marktform des bestreitba-
ren Marktes hingegen ist nur dadurch gekennzeichnet, dass die Unternehmen leicht ein- und austreten 
können. Dies kann beispielsweise auch auf Oligopolmärkten der Fall sein, in denen nur wenige große 
Unternehmen mit einem jeweils bedeutenden Marktanteil (und leicht unterscheidbarer Identität) mitein-
ander konkurrieren. Insofern ist der perfekte Wettbewerb ein Spezialfall des bestreitbaren Marktes. Vgl. 
Baumol (1991; S. 8-11). 
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dies nun bewusst anstreben oder nicht. Sie müssen sich sparsam verhalten und Verschwen-
dung vermeiden, wenn sie nicht Wettbewerbsnachteile erleiden wollen, die für sie als Wirt-
schaftsakteure tödlich sein können. In diesem eng wirtschaftlichen Sinne hält die unsichtba-
re Hand des Marktes sie zu einem tugendhaften Verhalten an. Für Baumol ist nun wichtig, 
dass die im Marktergebnis zum Ausdruck kommende Tugendhaftigkeit weitgehend unab-
hängig ist von der individuellen Tugenddisposition der einzelnen Marktakteure. Die beson-
dere Eigenschaft der unsichtbaren Hand des Marktes besteht für ihn gerade darin, auch 
nicht tugendhafte Akteure zu tugendhaftem Verhalten anzuleiten, indem sie bei Strafe ihres 
wirtschaftlichen Untergangs unter Druck gesetzt werden, sich sparsam zu verhalten und 
Verschwendung zu vermeiden. Baumol geht es darum, dass es dem perfekten Markt gelingt, 
tugendhaftes Verhalten als Systemleistung sicherzustellen, die weitestgehend abgekoppelt 
ist von den individuellen Charaktereigenschaften der handelnden Akteure. Die Moral des 
Marktes besteht für ihn folglich darin, dass sie den wirtschaftlichen Akteuren den Zwang 
auferlegt, sich tugendhaft verhalten zu müssen, unabhängig davon, ob sie dies nun wollen 
oder nicht. Hierzu liest man: 

„The subject of the invisible-hand theorem in the Wealth of Nations is a businessperson who is vir-
tuous in spite of himself. The market mechanism forces him to serve the general welfare in order to 
pursue his own interests. … The point is that businesspeople are only human … The invisible-hand 
mechanism, as Adam Smith describes it, saves society from dependence on the virtues of any indi-
vidual »merchant or manufacturer«.”25 

Das i.e.S. wirtschaftlich tugendhafte Verhalten der sparsamen Verwendung knapper Res-
sourcen deckt freilich auch aus Baumols eigener Sicht nur einen geringen Teil des Spek-
trums ab, das in der allgemeinen Bevölkerung als moralisch wünschenswert gilt. Baumol 
unterscheidet nun drei Fälle tugendhaften Verhaltens, die über allokative Effizienz hinaus-
gehen. Man liest: 

„Many observers who are not professional economists hope the business community will show 
much more evidence of virtuous behavior than mere allocative efficiency. Three attributes that recur 
in discussions of good behavior are, first, maintenance of integrity in product quality …; second, 
voluntary pursuit of social goals …; and third, avoidance of any taint of discrimination in employ-
ment by race, sex, or religious affiliation”26. 

Der erste Fall betrifft die Integrität eines Unternehmens. Hier geht es um die Tugend der 
Wahrhaftigkeit, also beispielsweise um die Frage, ob in der Werbung falsche Versprechun-
gen gemacht werden oder ob bei der Produktqualität gemogelt wird. Der zweite Fall betrifft 
den Voluntarismus eines Unternehmens. Hier geht es um die Tugend freiwilligen Engage-
ments für das Gemeinwesen, etwa in Form von Spenden oder in Form einer individuellen 
Bereitstellung öffentlicher Güter. Der dritte Fall betrifft die Diskriminierungsfreiheit. Hier 
geht es um die Tugend der Gleichbehandlung, die sich etwa darin niederschlägt, dass Min-
derheiten nicht benachteiligt werden.  

Baumol diskutiert nun alle drei Fälle im Hinblick darauf, welche Systemergebnisse für 
einen leicht bestreitbaren Markt zu erwarten sind. Seine Argumentation soll nun skizzenhaft 
nachgezeichnet werden. Hierbei wird zunächst nur der argumentative Hauptstrang berück-
sichtigt. Die Nebenstränge seiner Argumentation werden in einem vierten Punkt gesondert 
diskutiert.  

((1)) Unter welchen Bedingungen sagt ein Unternehmen seinen Kunden die Wahrheit? 
Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, rekurriert Baumol auf die ökonomische Litera-

                                                 
25 Baumol (1991; S. 1 f., H.i.O.). 
26 Baumol (1991; S. 2). 
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tur über asymmetrische Information. Hier wird modelliert, zu welchen Anreizproblemen es 
führt, wenn bestimmte Informationen – z.B. über die Qualität eines Produkts – nur für eine 
Vertragspartei (= das anbietende Unternehmen) frei verfügbar, der anderen Vertragspartei 
(= dem nachfragenden Kunden) jedoch nicht ohne weiteres zugänglich sind und allenfalls 
zu hohen Kosten beschafft werden können.  

Baumol kombiniert nun die Annahme asymmetrischer Information mit der Annahme ei-
nes leicht bestreitbaren Marktes und gelangt auf diese Weise zu dem Ergebnis, dass auf 
einem solchen Markt systematisch damit gerechnet werden muss, dass die Unternehmen 
sich nicht integer verhalten, sondern auf Lug und (Be-)Trug setzen, um ihren individuellen 
Vorteil zu suchen. Aus theoretischer Sicht, so Baumol, sei zu erwarten, dass auf einem sol-
chen Markt moralisch bedenkliche Phänomene zu beobachten sein werden wie beispiels-
weise eine schleichende Qualitätsminderung oder die Verbreitung manipulativer Falschin-
formationen. Ausschlaggebend hierfür sind folgende Überlegungen, die für eine repräsenta-
tive Firma A angestellt werden (vgl. Abbildung 1a): Wer im Szenario eines leicht bestreit-
baren Marktes die Unwahrheit sagt und aufgrund asymmetrischer Information von seinen 
Kunden nicht unmittelbar als Lügner identifiziert (und sanktioniert!) wird, kann sich gegen-
über ehrlichen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen (Quadrant II: hoher 
Payoff für Firma A). Umgekehrt gerät man in einen Wettbewerbsnachteil, wenn man sich 
selbst integer verhält und dann von unehrlichen Konkurrenten ausgebootet und womöglich 
gar vom Markt verdrängt wird (Quadrant IV: niedriger Payoff für Firma A). Wenn hinge-
gen alle Unternehmen im Markt sich auf die gleiche Weise verhalten, wenn also alle ehrlich 
sind (Quadrant I) oder wenn alle unehrlich sind (Quadrant III), dann folgt daraus kein indi-
vidueller Vor- oder Nachteil im Wettbewerb. Deshalb ordnet Baumol diesen beiden Qua-
dranten für alle Unternehmen einen mittleren Payoff zu.27 
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Abbildung 1: Baumols zwei Szenarien28 

                                                 
27 Man muss diese Annahme Baumols nicht unbedingt teilen. Geht man davon aus, dass es allen Unter-
nehmen besser geht, wenn sie die Wahrheit sagen, dann wäre Quadrant I das Payoff-Paar (3,3) zuzuord-
nen. Das gesamte Spiel würde dann ein Gefangenendilemma. Das Gleichgewicht würde sich dadurch 
zwar nicht ändern. Aber hinsichtlich der politischen Implikationen würde man doch zu anderen Schluss-
folgerungen gelangen. Vgl. hierzu ausführlich Pies und Hielscher (2010). 
28 In Anlehnung an Baumol (1991; S. 7 und S. 8). Für die Payoffs gilt: 1<2<3<4. Der Payoff vor dem 
Komma repräsentiert die Situationswahrnehmung von Firma A, der nach dem Komma die Situations-
wahrnehmung der Konkurrenzunternehmen. Die Pfeile spiegeln die strategischen Vorteils-Nachteils-
Überlegungen wider. Das jeweilige Nash-Gleichgewicht ist grau markiert. 
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Gegeben diese Payoffs, verfügt Firma A über eine dominante Strategie, was graphisch da-
durch repräsentiert wird, dass die beiden vertikalen Pfeile in die gleiche Richtung weisen: 
Unabhängig davon, wie sich die Konkurrenzfirmen verhalten, ist es für Firma A stets indi-
viduell vorteilhaft, auf die Unwahrheit zu setzen, sei es, um dem für sie schlimmsten Fall 
(Quadrant IV) vorzubeugen, sei es, um den für sie besten Fall (Quadrant II) erreichen zu 
können.  

Da auch die Konkurrenzfirmen  über eine dominante Strategie verfügen – die beiden ho-
rizontalen Pfeile weisen nach links –, ergibt sich ein Nash-Gleichgewicht in Quadrant III. 
Im Szenario eines leicht bestreitbaren Marktes hat bei Vorliegen asymmetrischer Informati-
on kein Unternehmen ein Interesse daran, seine Integrität aufrechtzuerhalten. Die Logik 
lautet: Der Ehrliche ist der Dumme. Deshalb macht hier nicht das gute, sondern das mora-
lisch schlechte Beispiel Schule.  

Ganz anders verhält es sich, Baumol zufolge, wenn der Markt nicht leicht bestreitbar ist. 
Dann können Unternehmen nicht auf eine „Hit-and-Run“-Strategie setzen. Vielmehr müs-
sen sie sich darauf einstellen, sich auf diesem Markt dauerhaft zu engagieren. Sie sind an 
den Markt gebunden. Das aber verändert radikal die Anreizsituation (vgl. Abbildung 1b). 

Baumol argumentiert, dass mit der Bindung an einen bestimmten Markt ein Unterneh-
men nicht länger als anonymer Anbieter handelt, sondern eine für die Kunden klar identifi-
zierbare Identität erhält. Zudem bestehe nun die Möglichkeit zu (und ein Interesse des Un-
ternehmens an) wiederholten Interaktionen mit den eigenen Kunden. Für das Unternehmen 
sei es mithin attraktiv, seine eigene Marktbindung durch eine Kundenbindung zu ergänzen. 
Da man enttäuschte Kunden jedoch an die Konkurrenz verliere, lassen sich, so Baumol, 
Kunden nur dann dauerhaft für das Unternehmen gewinnen, wenn sie sich nicht betrogen 
fühlen. Besonders stabil (und lukrativ) sind die Beziehungen zu Kunden, wenn diese von 
der Integrität des Unternehmens überzeugt sind. Unter diesen Bedingungen ist Integrität für 
das Unternehmen vorteilhaft, weil sie durch Markterfolg gratifiziert wird. Deshalb rechnet 
es sich, in die eigene Reputation zu investieren. Im Hinblick auf die Auswirkungen asym-
metrischer Informationen im Szenario eines nicht leicht bestreitbaren Marktes liest man bei 
Baumol: 

„Here we see that honesty is the dominating strategy. Indeed, Firm [A] will be most prosperous if it 
can manage to achieve a monopoly of integrity and the reputation that brings [quadrant IV]. But in 
this case the forces of the market will preclude achievement of such a monopoly, because honesty 
will be the dominant strategy for every firm, and so every firm will be driven to promote the inter-
ests of society, even if that is no part of its intention.”29 

In Abbildung 1b stellt sich das Nash-Gleichgewicht in Quadrant I ein. Es kommt zustande, 
weil in diesem Szenario sämtliche Unternehmen die gleiche dominante Strategie verfolgen, 
auf Integrität zu setzen und alle Täuschungen zu vermeiden, die notwendig zu Enttäuschun-
gen der Kunden führen würden. Hier wäre also der Unehrliche der Dumme. Deshalb macht 
in diesem Szenario das moralisch gute Beispiel Schule.  

((2)) Im Hinblick auf die Analyse des Voluntarismus argumentiert Baumol in zwei 
Schritten. Im ersten Schritt erläutert er, dass Unternehmen auf einem frei bestreitbaren 
Markt durch Wettbewerb drastisch diszipliniert werden und sich dadurch gezwungen sehen, 
                                                 
29 Baumol (1991; S. 8, H.i.O.). Weiter heißt es ebd., S. 6: „[P]roduct quality becomes reliable where all 
three conditions hold – [a] when the seller is noticeable, [b] she depends on repeated sales for her long-
run payoff, and [c] customers are in a position to learn, without incurring a large learning cost, that a 
seller is not to be trusted. In such circumstances, the invisible hand will tend to elicit suitable product 
quality and information because the punishment for misbehavior on this score will be rapid and will au-
tomatically fit the crime.” 
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allokative Effizienz anzustreben, auch wenn beispielsweise im Management der Unterneh-
men ganz andere Ziele auf der Wunschliste stehen. Der Grund hierfür liegt darin, dass der 
Konkurrenzmechanismus jede Art der Ineffizienz – und folglich jede Art von Verschwen-
dung knapper Ressourcen – mit individuellen Wettbewerbsnachteilen für das betroffene 
Unternehmen gnadenlos bestraft.30  

Im zweiten Schritt erläutert Baumol die normative Ambivalenz dieser Verschwen-
dungsvermeidung: Auf einem leicht bestreitbaren Markt werden nicht nur Ineffizienzen 
vermieden, was aus gesellschaftlicher Sicht ja als durchaus erwünscht gelten kann. Es wer-
den vielmehr, so Baumol, auch all jene tugendhaften Verhaltensweisen wie Verschwendung 
(und sogar als Verschwendung) bestraft, die einerseits gemeinwohlförderlich sind, ohne 
sich andererseits in individuellen Vorteilen niederzuschlagen, weil den Ausgaben keine 
entsprechenden Einnahmen gegenüberstehen. Hierzu liest man: 

„To put the matter bluntly, the market automatically interprets any expenditure by the firm that is 
undertaken only as a matter of good works as an act of unmitigated wastefulness. Purely charitable 
support of schools, hospitals, churches, or orchestras all falls into this category. The same is true of 
a company’s decision to forgo profitable business in a country of whose government the manage-
ment of the enterprise disapproves. This is necessarily so because any such decision places the firm 
at a competitive disadvantage relative to a rival who decides to forgo such acts. In a perfectly com-
petitive or perfectly contestable market the firm can hope, at most, to earn zero economic profits, 
and can aspire even to this achievement only if its expenditures for its chosen output vector are as 
low as is attainable. In such a market, therefore, protracted voluntary expenditure along any of the 
lines indicated is a recipe for insolvency.”31 

Überall dort also, wo sich ein kostenträchtiger Beitrag des Unternehmens zur gesellschaftli-
chen Wertschöpfung nicht in einer entsprechenden Zahlungsbereitschaft der Kunden äußert, 
klaffen Umsatz und Kosten auseinander, so dass Verluste entstehen. Auf einem leicht be-
streitbaren Markt aber stellen solche Verluste die Existenz des betroffenen Unternehmens in 
Frage, weil es sich ja nur dann dauerhaft im Markt halten kann, wenn es wenigstens einen 
Nullgewinn erwirtschaftet. Deshalb gelangt Baumol zu der Schlussfolgerung, dass ein un-
ternehmerischer Voluntarismus – etwa in Form einer privaten Bereitstellung öffentlicher 
Güter – auf Wettbewerbsmärkten keine Chance hat, weil hier ausgerechnet jene Akteure 
rücksichtslos aussortiert werden, die sich tugendhaft verhalten – und zwar unabhängig da-
von, ob der im streng einzelwirtschaftlichen Sinne „verschwenderische“ Umgang mit Res-
sourcen im Einzelfall moralisch erwünscht sein mag oder nicht. 

((3)) Wie steht es nun um die Tugend der Gleichbehandlung? Hier macht Baumol gel-
tend, dass der Fall der unternehmerischen Diskriminierungsfreiheit exakt spiegelverkehrt ist 
zum Fall des Voluntarismus: Während ein leicht bestreitbarer Markt voluntaristisches Ver-
halten verhindere, sorge der gleiche Wettbewerbsmechanismus dafür, dass ein diskriminie-
rungsfreies Verhalten geradezu erzwungen werde. 
                                                 
30 Baumol (1991; S. 12): „The waste-preclusion theorem is founded on the vulnerability of the incumbent 
firm to loss of market to any rival that is more efficient and is consequently able to underprice the incum-
bent. It is the costlessness of entry and exit under perfect competition or contestability that prohibits all 
inefficiency, because any firm that indulges in wasteful expenditure cannot long survive the incursions of 
efficient entrants.” 
31 Baumol (1991; S. 13, H.i.O.). Um ein weit verbreitetes Missverständnis zu vermeiden, sei hier folgende 
Erläuterung angefügt: Baumol verwendet hier den volkswirtschaftlichen Gewinnbegriff. Der unterschei-
det sich vom betriebswirtschaftlichen Gewinnbegriff dadurch, dass für alle Produktionsfaktoren die Op-
portunitätskosten in Rechnung gestellt werden, also ausdrücklich auch für die Arbeitskraft des Unterneh-
mers und insbesondere für das eingesetzte Eigenkapital. Insofern ist der volkswirtschaftliche Nullgewinn 
als langfristige Systemeigenschaft eines leicht bestreitbaren Marktes durchaus damit vereinbar, dass die 
Unternehmen betriebswirtschaftliche Gewinne ausweisen, die positiv sind.  
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„Paradoxically, the market’s prevention of social discrimination is enforced by exactly the same 
machinery as its prohibition of voluntarism. In both cases, it is the waste-preclusion theorem that 
performs this role.”32 Und weiter schreibt Baumol im Hinblick auf Ungleichbehandlungen, etwa in 
Form ungleicher Bezahlung für gleich produktive Menschen ungleicher Hautfarbe: „[S]uch beha-
vior will render the discriminating firm vulnerable to destruction through the competition of rival 
enterprises whose morality in terms of social discrimination is superior, or whose greed is suffi-
ciently powerful to lead them to forgo behavior consistent with their management’s sexual or racial 
prejudices.“33 Und gleich im Anschluss heißt es: „Thus, in this case, perfect competition and perfect 
contestability alike tolerate no business deviation from virtue. Regardless of the personal morality 
of a management, whether it is beyond question or reprehensible, the outcome will be exactly the 
same. All will be forced to knuckle under the market’s commandment: Thou shalt not discriminate 
(socially). Those who refuse to do so will simply find themselves ejected from the managerial ranks 
as their firms disappear or stockholders replace them with successors more willing to go along with 
the dictates of the market.”34 

An der hier zitierten Passage ist besonders bemerkenswert, dass Baumol ausdrücklich die 
Möglichkeit anspricht, dass ein Markt sogar gierige Akteure zu einem faktisch tugendhaften 
Verhalten veranlassen kann. Die Pointe, auf die es ihm hier ankommt, besteht freilich darin, 
darauf aufmerksam zu machen, dass es auf die individuelle Motivation gar nicht ankommt, 
weil stattdessen der Markt mit seinem Wettbewerbsmechanismus für die Kanalisierung des 
Verhaltens sorgt: Marktergebnis und Handlungsmotiv sind wettbewerblich entkoppelt.  

((4)) Baumol argumentiert weitaus differenzierter, als es hier bislang nachgezeichnet 
wurde. Deshalb seien nun zumindest einige der Nebenstränge seiner Hauptargumentation 
nachträglich angesprochen. 

Im Hinblick auf das erste Problem, die Tugend der Integrität, weist Baumol ausdrück-
lich darauf hin, dass es Problemlösungen gibt, die marktimmanent zustande kommen kön-
nen. Insofern gibt es für ihn auch Ausnahmen von der Regel, dass der Markt versagt, wenn 
es darum geht, Wahrhaftigkeit nicht zu bestrafen, sondern zu belohnen. Aus Baumols Sicht 
gibt es in einem System von Märkten Selbstheilungskräfte, weil andere Marktakteure es zu 
ihrem Geschäftsmodell machen können, die Integrität von Unternehmen zu überwachen. So 
kann es zu institutionellen Arrangements kommen, die die von asymmetrischer Information 
ausgehenden Fehlanreize korrigieren. Hierzu liest man: 

„Yet, there may be exceptions. Even under perfect competition, where no customer can identify any 
particular seller, there can emerge institutional arrangements that escape the problem. A large and 
established institution can undertake to inspect product quality and act as a guarantor to the custom-
er. A trade association can play that role, or it can be assumed by a recognized middleman who in-
spects products and grades and guarantees them. It may serve the suppliers’ interests to subject 
themselves voluntarily to such controls, for in that way they may be able to get customers to distin-
guish their products from those of fly-by-night suppliers, and the costs entailed in voluntary partici-
pation in such an arrangement can be justified if they enable the participating firm to remain in 
business longer and to obtain higher prices for its products, whose superior quality has been recog-
nized by purchasers.”35 

                                                 
32 Baumol (1991; S. 18). 
33 Baumol (1991; S. 18). 
34 Baumol (1991; S. 18). 
35 Baumol (1991; S. 10, Hervorhebung durch I.P.). Die kursiv hervorgehobene Textpassage macht noch-
mals deutlich, dass Baumols wirtschaftsethische Argumentation noch stärker wird, wenn man in Abbil-
dung 1a und 1b dem Quadrant I jeweils den höheren Payoff (3,3) zuordnet. Allerdings müsste man dann 
in seiner ökonomischen Argumentation stärker differenzieren, als er selbst es tut, weil man dann nämlich 
systematisch die Möglichkeit zulassen (und in Betracht ziehen) müsste, dass Wettbewerb zu Ineffizienzen 
führen kann.  
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Im Hinblick auf das zweite Problem, die Tugend des Voluntarismus, weist Baumol aus-
drücklich darauf hin, dass Spenden, andere freiwillige Leistungen ohne Gegenleistungen 
(etwa im Umweltschutz) und generell jedes rein philanthropische Engagement eines Unter-
nehmens mit der Marktform eines leicht bestreitbaren Marktes durchaus vereinbar ist, wenn 
die Kosten hierfür dadurch gedeckt werden, dass das Management entsprechende Gehalts-
einbußen in Kauf nimmt. Hierzu liest man: 

„Why should managers ever want to adopt such a convoluted means to make the contributions they 
desire? The answer is that the firm can conceivably be a vehicle offering enhanced efficiency to the 
donation process. It can reduce the free-rider problem entailed in supporting voluntaristic activities 
by collecting a management group all of whose members are implicitly pledged to contribute their 
shares, the commitment taking the form of accepting employment in an enterprise offering relative-
ly low managerial compensation and large public-service donations. It can offer management the 
enhanced psychological reward of association with a firm noted for its high moral posture. It may 
even be able to achieve a reputation for good conduct at bargain prices by collecting relatively small 
(reduced-salary) contributions from each member of the management group, if their aggregate is 
enough to permit a contribution by the enterprise that appears to be generous. By aggregating the 
contributions of management the firm may also be in a position to influence the activities of the re-
cipients of the largess more effectively than the management of the company could do, each mem-
ber of the team acting alone, with a correspondingly smaller gift.”36 

Auch im Hinblick auf das dritte Problem, die Tugend der Gleichbehandlung, diskutiert 
Baumol Ausnahmen von der Regel. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass es unter be-
stimmten Bedingungen auch auf Wettbewerbsmärkten zu starker und dauerhafter Diskrimi-
nierung kommen kann. Hierzu liest man: 

„[T]here are significant exceptions. If the discriminatory bias among the members of the firm’s la-
bor force is so strong that hiring a worker from a minority group will impede the productivity of the 
enterprise, the market mechanism will permit socially discriminatory behavior, whatever the market 
form. Second, where one (say) ethnic group offers on the average poorer performance than another 
(even though both include individuals whose performance prospects span the full range of possibili-
ties), then a high cost of search in determining the ability of any particular job candidate can make it 
less costly to discriminate systematically against the ethnic group with the poorer average record. 
Similarly, a management sufficiently prejudiced to sacrifice income in order to permit the firm to 
engage in discrimination can also permit such practices to persist despite competitive pressures.”37 

Fall 1: 
Integrität

Fall 2:
Voluntarismus

Fall 3:
Diskriminierung

Marktergebnis
Regelfall unmoralisch unmoralisch moralisch

Marktergebnis
Ausnahmefall moralisch moralisch unmoralisch

Individueller 
Handlungsspiel-

raum
null null null

 
Abbildung 2: Ergebnisübersicht zu Baumols drei Fällen 

((5)) Abbildung 2 fasst die bisherigen Ergebnisse zusammen. Sie macht in der ersten Zeile 
deutlich, dass man im Regelfall davon ausgehen muss, dass ein leicht bestreitbarer Markt 
kein günstiges Umfeld bietet für die Tugend der Wahrhaftigkeit und die Tugend eines frei-
willigen Engagements fürs Gemeinwohl, wohl aber für die Tugend der Gleichbehandlung. 
                                                 
36 Baumol (1991; S. 15 f.). 
37 Baumol (1991; S. 19, H.i.O.). 
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Dies entspricht dem Hauptstrang der Baumolschen Argumentation. Der argumentative Ne-
benstrang findet sich in der zweiten Zeile. Hier werden die Ausnahmen von der Regel be-
rücksichtigt. Die eigentliche Pointe aber findet sich in der dritten Zeile. Sie verdeutlicht, 
wie sehr Baumol die systemische Bedingtheit der Marktergebnisse betont und in diesem 
Sinne gerade nicht individualethisch, sondern institutionenethisch argumentiert. Er selbst 
gibt hierüber explizit Auskunft. Im Hinblick auf die drei diskutierten Tugenden liest man: 

„Under perfect competition or perfect contestability, morality of each of the three types in our list is 
removed almost entirely from the discretion of the business decision makers.”38 

Vor diesem Hintergrund lassen sich die wirtschaftsethischen Einsichten Baumols in fünf 
Punkten zusammenfassen: 

• Wettbewerb entkoppelt Handlungsmotivation und Handlungsergebnis im Markt. 
• Wettbewerb ist nicht immer gut, und analog sind Märkte normativ ambivalent. 
• Märkte können Moral fördern, wenn sie tugendhaftes Verhalten gratifizieren. 
• Märkte können Moral unterminieren, wenn sie tugendhaftes Verhalten wirtschaft-

lich bestrafen. 
• Institutionelle Arrangements bestimmen die Marktlogik und entscheiden damit, ob 

in moralischer Hinsicht das gute oder das schlechte Beispiel Schule macht. 

2. William Baumol als (zu entdeckender) Klassiker der Unternehmensethik 

„[S]ociety has every reason to ask business to be 
much more careful in its use of the environment, 
to do much more to protect the interests of con-
sumers, etc. But we neither should nor can rely 
on »voluntarism« for the purpose.”39 

In der soeben ausführlich rekonstruierten Mitsui Lecture findet sich inmitten all der wirt-
schaftsethischen Betrachtungen auch eine unternehmensethische Passage.40 Doch der ei-
gentliche Hauptbeitrag, aufgrund dessen Baumol als ein Klassiker der Unternehmensethik 
gelesen werden kann, ist anderthalb Jahrzehnte älter. Bereits 1974 publiziert Baumol einen 
Beitrag, der dann ein Jahr später in dem berühmten Sammelband wieder abgedruckt wird, 
den Edmund Phelps herausgegeben hat.41 Hier entwickelt Baumol eine Argumentation, mit 
der er zum Vorläufer (und Vordenker) der heute aktuellen Diskussion um „Corporate Citi-

                                                 
38 Baumol (1991; S. 3). 
39 Baumol (1974, 1975; S. 46). 
40 Vgl. Baumol (1991; S. 14 f.). Hier entwickelt Baumol zwei Argumente, die den Voluntarismus betref-
fen. Erstens führt er aus, dass nicht jedes freiwillige Engagement eines Unternehmens rein philanthro-
pisch ausgerichtet ist, weil den Leistungen durchaus auch Gegenleistungen entgegenstehen können, etwa 
in Form von Reputationseffekten bei der Kundschaft oder in Form von Motivationseffekten bei der Mi-
tarbeiterschaft. Zweitens weist er darauf hin, dass gerade die moralisch engagierten Unternehmen ein 
Interesse daran haben, vor einem unfairen Wettbewerb unlauterer Konkurrenten durch kollektiv verbind-
liche Regeln geschützt zu werden, die für eine Wettbewerbsneutralität (und mithin für eine Ausbeutungs-
resistenz) tugendhaften Verhaltens sorgen. Hierzu liest man bei Baumol (1991; S. 14, H.i.O.): „[A] busi-
nessperson who really favors effective action to cure the environmental damage caused by the industry 
can contribute most effectively toward that goal not by attempts to institute a voluntary program within 
her own firm, but by supporting well-designed legislation that will impose such behavior upon the entire 
industry.” 
41 Vgl. Baumol (1974, 1975).  
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zenship“ avanciert. Um ihn als unternehmensethischen Klassiker zu entdecken – bzw. wie-
derzuentdecken –, wird seine Argumentation nun in fünf Schritten rekonstruiert. 

((1)) Anfang der 1970er Jahre gab es in den USA eine intensiv geführte Diskussion über 
die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen. Von Seiten zahlreicher Unterneh-
menskritiker wurde propagiert, dass die unternehmerische Zielfunktion von einer engen 
Fixierung auf Gewinnmaximierung befreit und auf soziale Ziele ausgeweitet werden solle. 
Unternehmen wurden aufgefordert, sich mit ihren wirtschaftlichen Ressourcen freiwillig zu 
engagieren, um gesellschaftliche Anliegen verwirklichen zu helfen. Bei manchen Unter-
nehmensmanagern stießen solche Forderungen durchaus auf Gegenliebe. Baumol schildert 
die Ausgangssituation, die er vorfindet und zu der er Stellung nimmt, wie folgt: 

„Under pressure from many sides, corporate managements have been quick to assert their agree-
ment in principle to the proposition that the firm should concern itself with the ills of society … The 
proposal seems to be that industry should exhibit a massive outburst of altruism, modifying its goals 
to include in addition to the earning of profits, improvement of the environment, the training of the 
unskilled, and much more.“42 

Hierzu bezieht Baumol eine kritische Position, indem er zunächst einmal wirtschaftsethisch 
argumentiert. Er erläutert die Systemeigenschaften der Marktwirtschaft und die funktionale 
Rolle des Gewinnprinzips. Die Pointe dieser Argumentation besteht darin, einen Weg auf-
zuzeigen, wie sich das unternehmerische Verhalten für die Verwirklichung gesellschaftli-
cher Anliegen in Dienst nehmen lässt. Baumol verweist auf die politische Gestaltung der 
institutionellen Rahmenbedingungen des Wirtschaftens. Hierzu liest man: 

„If we want business to behave differently from the way it does today we must change the rules of 
the game so that the behavior we desire becomes more profitable than the activity patterns we want 
to modify. If pollution is made expensive enough, we will be treated quickly to a spectacular display 
of business efficiency in reducing emission rates. If the production of unsafe products is made suffi-
ciently costly, one can be confident of a remarkable acceleration in the flow of innovations making 
for greater safety. Business will then do the things it knows how to do best and society will be the 
beneficiary.”43 

((2)) Vor diesem Hintergrund erhebt Baumol zwei Einwände gegen die an die Unternehmen 
öffentlichkeitswirksam herangetragene Aufforderung zum Voluntarismus. Der erste Ein-
wand verweist auf Gefahren für die Demokratie. Aus Baumols Sicht wäre es mit einem 
enormen Machtzuwachs für Unternehmen und insbesondere Manager verbunden, wollte 
man gesellschaftliche Anliegen ihrem Voluntarismus überlassen. Hierzu liest man: 

„The notion that firms should by themselves pursue the objectives of society is, in fact, a rather 
frightening proposition. Corporate management holds in its hands enormous financial resources. 
Voluntarism suggests, or rather demands, that management use these resources to influence the so-
cial and political course of events. But who is to determine in what way these events ought to be in-
fluenced? Who is to select these goals? If it is management itself, the power of interference with our 
lives and the lives of others that management is asked to assume is surely intolerable. The threat to 
effective democracy should be clear enough.”44 

Baumol plädiert also dafür, politische Entscheidung nicht durch Manager, sondern durch 
gewählte Volksvertreter treffen zu lassen. Insofern macht sein erster Einwand geltend, dass 
der geforderte Voluntarismus die traditionell eingespielte – und last not least: institutionell 
abgesicherte – Arbeitsteilung zwischen Wirtschaft und Politik stören, vielleicht sogar zer-
stören würde. 

                                                 
42 Baumol (1974, 1975; S. 45). 
43 Baumnol (1974, 1975; S. 46, Hervorhebung durch I.P.). 
44 Baumol (1974, 1975; S. 46 f.). 
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Baumols zweiter Einwand betrifft die in der unternehmerischen Praxis zu beobachtende 
Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Er verweist darauf, dass zahlreiche voluntaristi-
sche Aktivitäten, mit denen Unternehmen für sich werben, einer substantiellen Überprüfung 
kaum standhalten. Hier gebe es mehr Schein als Sein. Baumol selbst spricht ausdrücklich 
von „token activities“45. Und er erklärt mit einem Rekurs auf seine wirtschaftsethische Ar-
gumentation, warum es naiv wäre, etwas anderes zu erwarten. Aus seiner Sicht ist der 
Markt ein soziales System, das bestimmte Verhaltensweisen erzwingt, so dass Handlungs-
motivation und Handlungsergebnis wettbewerblich entkoppelt werden. Gerade hierin sieht 
er – wirtschaftsethisch – die Tugend des Marktes: 

„It is the prime virtue of the competitive process that it leaves little up to the good will of individual 
managements. The firm that is inefficient or that does not provide the public with the products it 
wants is given short shrift by the market mechanism. It is a merciless process which has no pity for 
the weak, ineffectual businessman. … The invisible hand does not work by inducing business firms 
to pursue the goals of society as a matter of conscience and good will. Rather, when the rules are 
designed properly it gives management no other option.”46 

Im Markt führt also nicht der gute Wille zu guten Ergebnissen, sondern die gute Rahmen-
ordnung mit ihren Anreizwirkungen. Hier gibt es einen starken Zwang zum tugendhaften 
Verhalten. Und umgekehrt gilt: Von einer schlechten, defizitären Rahmenordnung und ih-
ren Anreizwirkungen geht ein starker Zwang aus, sich nicht tugendhaft zu verhalten. Und 
diesem Zwang kann sich auch der wirtschaftliche Akteur nicht entziehen, der eigentlich 
guten Willens wäre, denn der Wettbewerb unterscheidet nicht zwischen moralisch er-
wünschten und moralisch unerwünschten Ineffizienzen (= zu hohen Kosten), sondern be-
straft beide gleichermaßen gnadenlos („merciless“).47 

((3)) Vor diesem Hintergrund stellt sich Baumol nun die Frage, ob die gesellschaftliche 
Verantwortung des Unternehmens sich darin erschöpft, als Gewinnmaximierer die Anreize 
der Rahmenordnung zu befolgen. Er verneint diese Frage und entwickelt nun eine unter-
nehmensethische Antwort, die die Besonderheit aufweist, in seine wirtschaftsethische Ar-
gumentation eingebettet zu sein. 

„Is the firm simply to pursue profits and no more? That is not quite enough. Responsibility on the 
part of business, from this viewpoint, has two requirements: (1) when appropriate changes in the 
rules are proposed by the duly constituted representatives of the community, responsible manage-
ment must refrain from efforts to sabotage this undertaking; (2) business should cooperate in the de-
sign to these rules to assure their effectiveness in achieving their purpose and to make certain that 
their provisions interfere as little as possible with the efficient working of the economy. But, by and 
large, these are just the things businessmen have, in effect, refused to do.”48 

Baumol weist den Unternehmen die Aufgabe zu, an einer Kooperation zwischen Wirtschaft 
und Politik teilzunehmen, die weder die Demokratie gefährdet noch den Markt außer Kraft 
setzt. Seine Unternehmensethik identifiziert es als gesellschaftliche Verantwortung von 

                                                 
45 Baumol (1974, 1975; S. 47 et passim). 
46 Baumol (1974, 1975; S. 49). 
47 Die Logik des Marktes – die Logik einer wettbewerblichen Koordination der nicht-intendierten Wir-
kungen intentionalen Handelns – ist letztlich auch dafür verantwortlich, dass nicht nur die öffentlich ge-
äußerten Motive der Anbieter, sondern auch die öffentlich geäußerten Motive der Nachfrager nicht unmit-
telbar auf beobachtbare Marktergebnisse durchschlagen. Hierzu liest man bei Baumol (1974, 1975; 
Fußnote 3, S. 49): „Note that consumers‘ records of voluntary compliance in these areas are no better than 
those of business firms. It is easy to document cases in which there has been a response that is less than 
spectacular to voluntary programs for recycling of solid wastes, for the increased use of car pools, or for 
installation of inexpensive emission control kits in automobiles.” 
48 Baumol (1974, 1975; S. 46). 



16 Diskussionspapier 2010-7  
 

Unternehmen, die politische Gestaltung der Rahmenordnung nicht zu be- oder gar zu ver-
hindern, sondern sie vielmehr aktiv und konstruktiv zu unterstützen.  

Baumol erläutert dies an einem zeitgenössischen Beispiel der Umweltpolitik.49 Seine 
Diagnose lautet, dass die industrielle Luftverschmutzung darauf zurückgeführt werden 
kann, dass die Atmosphäre als Speichermedium für industrielle Emissionen bislang zu billig 
genutzt werden konnte. Hieraus folgt als Therapie, die Nutzung der Atmosphäre mit Preisen 
zu versehen, um so den Unternehmen einen Anreiz zu geben, (a) statisch (bei gegebener 
Technologie) mit dieser knappen Ressource sparsamer umzugehen und zudem (b) dyna-
misch entsprechende Innovationen (für verbesserte Technologien) anzuregen.  

Für eine solche Lösung, die das Umweltproblem durch eine Gestaltung der marktlichen 
Rahmenbedingungen angeht, macht Baumol zahlreiche Vorteile geltend. Ein wichtiger Vor-
teil besteht aus seiner Sicht darin, dass ein solches Bepreisungs-Arrangement genau die 
richtigen Anreize in statischer und dynamischer Hinsicht setzt, um die Unternehmen nicht 
durch eine Außerkraftsetzung, sondern gerade umgekehrt durch eine bessere Inkraftsetzung 
des Marktes mittels Wettbewerbsdruck zu mehr Sparsamkeit und zur Generierung von 
Neuerungen zu veranlassen. Aus seiner Sicht sprechen aber auch noch weitere Vorteile für 
ein solches Arrangement, und zwar insbesondere dann, wenn man sich die Perspektive der 
Wirtschaft zu eigen macht. Es sind insgesamt vier Zusatzvorteile, die Baumol für die Stra-
tegie ins Feld führt, Umweltprobleme durch eine Bepreisung in den Griff zu bekommen, 
und zwar insbesondere „[f]rom the point of view of the businessman himself“50: 

„First, it is a natural extension of the profit system, which he should welcome as a means to streng-
then its workings and its social acceptability in the long run. 

Second, it protects him from the notion that he is engaged in criminal activity when in the course of 
his productive operations wastes are unavoidably generated. By making him pay the full social costs 
of his activities, including all of the resources he utilizes in his operations, it becomes clear that he 
is engaged in a normal and commendable productive process, rather than the antisocial activity of 
which he is all too easily suspected under current arrangements. 

Third, such a set of rules protects him against undercutting by competitors when he does behave in a 
manner consistent with social objectives – there is no room created for undercutting by the chiseller 
when everyone is subject to similar costs imposed for the protection of society. 

Finally, and this should in the long run be most important of all to the businessman, the proposal 
avoids completely the imposition of direct controls by the government.”51 

Baumol zufolge stärken marktkonforme Umweltlösungen (a) das Systemvertrauen und die 
soziale Akzeptanz der Marktwirtschaft; sie erhöhen (b) auch die soziale Akzeptanz des ein-
zelnen Unternehmens und verschaffen ihm Zuwächse an Legitimation; sie schützen (c) öko-
logisches Engagement vor ruinöser Konkurrenz; und zudem (d) halten sie den Markt frei 
von politischen Interventionen, die dirigistisch in die Entscheidungsfreiheit von Unterneh-
me(r)n eingreifen.  

Gestützt auf dieses Beispiel, verallgemeinert Baumol die hier zu lernende Lektion: Wird 
das Marktverhalten über Regeln kanalisiert, die die Gewinnorientierung der Unternehmen 
als Anknüpfungspunkt für eine gesellschaftliche Steuerung des Unternehmenshandelns in-
strumentalisieren, dann lassen sich durch gezielte Regeländerungen zwei Vorteile realisie-
ren: 

                                                 
49 Vgl. Baumol (1974, 1975; S. 49 f.). 
50 Baumol (1974, 1975; S. 50). 
51 Baumol (1974, 1975; S. 50 f.). 
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„The two most important characteristics of such changes in the rules … are that there is nothing vo-
luntary about following them, and that it applies equally to all competitors.”52 

((4)) An diese Analyse schließt Baumol folgende Überlegung an: 
„With such potential advantages to the firm, to the free enterprise system, and to society, one might 
have expected that at least the business community would have welcomed such changes in the rules 
with open arms. After all, does not that constitute a true acceptance by business of its social respon-
sibility, through an arrangement that elicits desirable behavior from everyone and avoids the inef-
fectiveness and inequities of voluntarism? 

But nothing of the sort has in fact occurred.”53 

Anhand konkreter zeitgenössischer Beispiele belegt Baumol, dass die Unternehmen und 
ihre Verbände solchen Regeländerungen, die gesellschaftliche Anliegen durch kollektiv 
verbindlich gemachte Standards zu verwirklichen versuchen, tendenziell ablehnend gegen-
überstehen. Zahlreiche Gesetzgebungsinitiativen zum Verbraucherschutz und zum Umwelt-
schutz werden durch Lobby-Aktivitäten verzögert und blockiert, obwohl sie eigentlich nur 
darauf abzielen, gesellschaftlich erwünschte Verhaltensweisen wettbewerbsneutral und da-
mit marktkonform zustande kommen zu lassen. Aus Baumols Sicht bleibt also in der Praxis 
noch viel zu tun, um die unternehmensethische Maxime umzusetzen, sich an Regelset-
zungsprozessen konstruktiv zu beteiligen. Sein Fazit lautet: 

„We can only conclude that business still has a long way to go before it will have succeeded in a 
program of effective cooperation with the duly constituted authorities, the only bodies that do have 
any authorization to decide on social goals. Of course, the fault has not been entirely that of the 
businessman, but … so far he has done remarkably little to try to make such a process work, and … 
he has often effectively served as an accomplice to the undermining of any workable measures for 
the treatment of a number of the more pressing social ills.”54 

((5)) Baumols Unternehmensethik gelangt mithin zu der Schlussfolgerung, dem vielfach 
geforderten Voluntarismus eine klare Absage zu erteilen und stattdessen den Unternehmen 
– als Corporate Citizens – die Aufgabe zuzuweisen, sich konstruktiv an Regelsetzungspro-
zessen zu beteiligen, die gesellschaftlich erwünschte Verhaltensweisen kollektiv verbindlich 
machen und insofern zur moralischen Tugend verpflichten. Zugespitzt formuliert, vertritt 
Baumol die Auffassung, dass sich die Unternehmen freiwillig dafür engagieren sollen, ei-
nem Zwang unterworfen zu werden, der freiwilliges Verhalten erübrigt. Auf den ersten 
Blick könnte es daher so aussehen, als sei diese Position in sich widersprüchlich. Baumol 
spricht dieses (vermeintliche) Konsistenzproblem denn auch explizit an: 

„I am aware that there is an element of inconsistency in my position. On the one hand I have argued 
that business should have no truck with voluntarism which, at best, offers the illusion of effective 
activity and, at worst, poses a threat to the democratic process. Yet at the same time I am urging 
businessmen to cooperate voluntarily in the design and implementation of effective legislative 
measures as the appropriate medium of social responsibility.”55 

Auf der einen Seite lehnt Baumol den Voluntarismus klar ab, wenn es darum geht, dass ein 
Unternehmen sich innerhalb gegebener Rahmenbedingungen freiwillig für ein (kostenträch-
tiges) moralisches Anliegen engagiert. Auf der anderen Seite aber fordert Baumol einen 
Voluntarismus, wenn es darum geht, dass ein Unternehmen sich freiwillig und konstruktiv 
an Reformanstrengungen zur Veränderung gegebener Rahmenbedingungen beteiligt und 

                                                 
52 Baumol (1974, 1975; S. 51). 
53 Baumol (1974, 1975; S. 52). 
54 Baumol (1974, 1975; S. 55). 
55 Baumol (1974, 1975; S. 55). 



18 Diskussionspapier 2010-7  
 

auf diese Weise dafür sorgt, dass ein moralisches Anliegen für das Unternehmen selbst so-
wie für die eigenen Konkurrenten verbindlich gemacht wird. 

Baumol löst diesen Widerspruch als vermeintlichen Widerspruch auf, indem er darauf 
verweist, dass es sich um zwei sehr unterschiedliche Formen von Voluntarismus handelt. 
Die erste Form ist ein Handlungs-Voluntarismus, der sich auf die unter Wettbewerbsdruck 
stehenden Spielzüge der Unternehmen im Markt bezieht. Die zweite Form ist ein Regel-
Voluntarismus, der sich auf die Kanalisierung des Wettbewerbsdrucks bezieht, indem er 
politisch die Spielregeln gestalten hilft, an denen sich die wirtschaftlichen Spielzüge aus-
richten müssen. Im Vergleich zum wirtschaftlichen Handlungs-Voluntarismus ist der politi-
sche Regel-Voluntarismus also auf einer gleichsam höheren Ebene angesiedelt. Baumol 
kennzeichnet ihn daher explizit als „»meta-voluntarism«“56. 

In moderner Diktion ausgedrückt, weist Baumols Unternehmensethik den Unternehmen 
die Aufgabe zu, „Ordnungsverantwortung“57 zu übernehmen. Der von ihm propagierte Me-
ta-Voluntarismus bezieht sich auf die politischen Regelfindungsdiskurse und Regelset-
zungsprozesse, in denen die Rahmenordnung bestimmt wird, die den Marktteilnehmern für 
deren wirtschaftliche Spielzüge entsprechende Anreize setzt.  

Baumol macht geltend, dass es zwei wichtige Vorteile gibt, die sich nicht per Hand-
lungs-Voluntarismus, wohl aber per Regel-Voluntarismus realisieren lassen. Seine Unter-
nehmensethik zeigt, so der Anspruch, eine Option auf, die zugleich demokratiekompatibel 
sowie marktkonform ist und zudem die Eigenschaft aufweist, der Verwirklichung morali-
scher Anliegen einen effektiv gangbaren Weg aufzuzeigen. Hierzu liest man: 

„The adoption of new rules differs in two fundamental respects from a regime of pure voluntarism. 
First, it involves no takeover by business management of powers of decision that belong more prop-
erly to others – government retains the final authority on matters of social policy. Second, because 
what is involved is a change in rules that applies equally to everyone, there is no reason why a well-
designed action of the variety under discussion need turn out to be ineffective. For the market me-
chanism, instead of undermining such a program, certainly need not interfere with it, and in some 
cases will actually serve to implement it. With competitors all subject to the same regulations, com-
petitive pressures will not forestall the program, and if the structure of rewards and penalties is so 
modified in the process as to make failure to cooperate highly unprofitable, then the profit motive 
becomes the automatic force behind this program.”58 

Insofern lässt sich Baumols Unternehmensethik abschließend so kennzeichnen, dass sie den 
Unternehmen die – für sie anreizkompatible – Aufgabe zuweist, der wirtschaftsethisch re-
konstruierten Tugend des Marktes zur Geltung zu verhelfen, um auf diese Weise moralische 
Anliegen der Gesellschaft einer Realisierung näherzubringen: Die Unternehmen sollen eine 
politische Mitverantwortung für die Rahmenbedingungen übernehmen, an denen sie ihre 
wirtschaftlichen Spielzüge im marktlichen Konkurrenzprozess ausrichten. Sie sollen per 
Regel-Voluntarismus klug von der Freiheit Gebrauch machen, sich institutionell einen 
Zwang aufzuerlegen, der im Wettbewerb genau jene Verhaltensweisen verbindlich macht – 
und damit dem Handlungs-Voluntarismus gerade entzieht –, die zur Verwirklichung morali-
scher Anliegen der Gesellschaft (wie z.B. Umwelt- und Verbraucherschutz) dringend benö-
tigt werden.  

                                                 
56 Baumol (1974, 1975; S. 55). 
57 Vgl. Beckmann und Pies (2008, 2009). 
58 Baumol (1974, 1975; S. 55). 
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3. William Baumols Spätwerk: Eine Unternehmertheorie des historischen  
Wandels zur Wachstumsgesellschaft 

„[T]he modern firm has shown itself to be one of 
the most efficient economic instruments in histo-
ry. Since the beginning of the industrial revolu-
tion it has increased real per capita incomes per-
haps twenty-fold, incredible though that may 
seem.”59 

Im Zentrum von Baumols Spätwerk stehen zwei Bücher. Beide haben einen prononciert 
programmatischen Titel. Das erste Buch heißt: „The Free-Market Innovation Machine. 
Analyzing the Growth Miracle of Capitalism“60. Hier geht es primär darum, das historisch 
singuläre Wirtschaftswunder der letzten 200 Jahre zu erklären, das weltweit immer mehr 
Menschen in den Genuss nachhaltigen Wachstums kommen lässt. Das zweite Buch heißt 
„The Microtheory of Innovative Entrepreneurship“61. Hier geht es Baumol primär darum, 
einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Analyse des dynamischen Unternehmers in den Ka-
non mikroökonomischer Theorie(aus)bildung aufgenommen werden kann. Insofern löst das 
zweite Buch das bereits 1968 identifizierte Desiderat ein, im Bereich der Unternehmens-
theorie nicht länger zu versuchen, Hamlet ohne den Prinzen von Dänemark aufzuführen, 
während das erste Buch als Versuch gelesen werden kann, die bereits 1990 getroffene Un-
terscheidung zwischen produktivem und unproduktivem Unternehmertum systematisch 
auszuarbeiten.62 Zudem stehen beide Bücher trotz ihrer unterschiedlichen Zielrichtung in 
einem engen Zusammenhang. Das liegt vor allem daran, dass das zweite Buch zahlreiche 
Ideen des ersten aufgreift und im Bereich der ökonomischen Modellierung weiter voran-
treibt. Hinzu kommt, dass Baumol in beiden Büchern seine Argumentation durch umfang-
reiche wirtschaftshistorische Überlegungen stützt.63 Vor diesem Hintergrund wird im Fol-
genden der Versuch unternommen, einige grundlegende Ideen dieses Spätwerks im Zu-
sammenhang zu rekonstruieren. Diese Ideen betreffen  

• die Rolle des Wachstums für die moderne Gesellschaft 
• die Rolle der Wissensgenerierung für das wirtschaftliche Wachstum 
• die Rolle von verschiedenen Unternehme(r)n für die Wissensgenerierung 
• die Rolle des Wettbewerbs für unternehmerische Invention und Innovation  
• die Rolle verschiedener Externalitäten für die gesellschaftlichen Wohlfahrtswirkun-

gen unternehmerischer Innovation sowie 
• die Rolle von Institutionen für einen funktionalen Innovationswettbewerb 

((1)) Baumol geht von dem wirtschaftshistorischen Befund aus, dass es im Zuge der im 19. 
Jahrhundert einsetzenden Industriellen Revolution(en) der Menschheit erstmals gelungen 
ist, den Lebensstandard weiter Bevölkerungskreise deutlich und kontinuierlich über das 
Subsistenzminimum anzuheben und auf diese Weise nicht nur die Lebenserwartung, son-
dern auch den materiellen (und immateriellen) Lebensstandard der Menschen dramatisch zu 
                                                 
59 Baumol (1974, 1975; S. 45). 
60 Vgl. Baumol (2002). 
61 Vgl. Baumol (2010a). 
62 Vgl. Baumol (1968) sowie (1990b). 
63 In dieses Umfeld gehören auch zwei von Baumol mit herausgegebene Sammelbände. Vgl. Sheshinki et 
al. (2007) sowie Landes et al. (2010) und insbesondere die dort publizierten Beiträge von Baumol (2007), 
Baumol (2010b) sowie Baumol und Strom (2010). 
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steigern. Aus seiner Sicht besteht das wichtigste Kennzeichen der Moderne darin, dass hier 
eine Wachstumswirtschaft in Gang gekommen ist. Er selbst sieht hierin ein – in der ökono-
mischen Literatur immer noch weitgehend vernachlässigtes – Erklärungsproblem, zu dessen 
Lösung er analytische Beiträge leisten möchte. Hierzu liest man: 

„[M]y purpose is to begin to analyze what may well be the most critical attribute of the free-market 
economy (the type of economy we live in): its ability to produce a stream of applied innovations and 
a rate of growth in living standards far beyond anything that any type of economy has ever been 
able to achieve for any protracted period. … [C]apitalism is unique in its recurring industrial revolu-
tions that have produced an outpouring of material wealth unlike anything previously seen in human 
history.”64 „Add to this the more dramatic contributions of growing prosperity – for example, the 
striking increase in longevity that has doubled life expectancy at birth [since 1900] and the elimina-
tion of European famine that, until the end of the eighteenth century, occurred every decade, on av-
erage”65. 

((2)) Für Baumol wird Wachstum hauptsächlich durch Neuerungen erzeugt. Es kommt nicht 
primär dadurch zustande, dass mehr Inputs eingesetzt werden, um mehr Output herzustel-
len. Die Hauptquelle des Wachstums sind vielmehr Wissenszuwächse, die es erlauben, mit 
einem gegebenen Input mehr Output (im Sinne einer quantitativ vermehrten und qualitativ 
verbesserten Produktion) zu erzeugen. Aus seiner Sicht ist die Freisetzung nachhaltiger 
Wachstumsprozesse das Ergebnis einer permanenten Wissensrevolution. Hierbei leugnet 
Baumol nicht, dass neben der durch Wissen verbesserten Produktionstechnologie auch der 
vermehrte Einsatz von Sachkapital und Humankapital zum Wachstum beigetragen hat. Al-
lerdings rechnet er die Verfügbarkeit dieser Ressourcen letztlich dem Faktor Wissen zu. 
Hierzu liest man: 

„[T]he enormous expansion of outlays on education and physical productive capacity in the world’s 
industrialized countries, by itself, would not have been possible without the resources provided by 
the innovation that emerged during the era of the Industrial Revolution. That initial burst of innova-
tion constituted a necessary condition for the economic expansion that has occurred since the eigh-
teenth century. If new technology in agriculture, mining, and manufacturing had not appeared dur-
ing the Industrial Revolution and in the centuries that immediately preceded it, per capita income 
levels arguably would have remained at miserably low levels, and significant increases in invest-
ments in plant, equipment, education, or health of the labor force would not have been possible. … 
Accordingly, innovation must be considered the ultimate source – both direct and indirect – of most 
of the investment in human and physical capital that, along with the innovation itself, surely is re-
sponsible for most of the growth in production, production per capita, and productivity that fol-
lowed the Industrial Revolution.”66 „It can be argued that virtually all of the economic growth that 
has occurred since the eighteenth century is ultimately attributable to innovation.”67 

((3)) Baumol zufolge kommt die Wachstum erzeugende Generierung neuen Wissens vor-
nehmlich zustande durch das sorgsam organisierte Zusammenspiel unternehmerischer In-
vention und Innovation. Hierbei steht Invention für das (Er-)Finden neuer Ideen, während 
Innovation die Umsetzung dieser Ideen und ihre wirtschaftliche Nutzbarmachung bezeich-
net. Innovationen sind praktisch verwertbare Neuerungen. Ohne Innovation bliebe die In-
vention l’art pour l’art.  

In diesem Kontext vertritt Baumol die These einer Symbiose von David und Goliath: 
Aus seiner Sicht übernehmen vornehmlich kleine Unternehmen (= die Davids der Wirt-
schaft) die naturgemäß hochriskanten Investitionen in radikale Neuerungen („revolutionary 

                                                 
64 Baumol (2002; S. viii). 
65 Baumol (2010a; S. 6 f.). 
66 Baumol (2010a; S. 96). 
67 Baumol (2002; S. 13). 
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breakthroughs“68), während sich große oligopolistische Unternehmen (= die Goliaths der 
Wirtschaft) tendenziell auf kleinschrittige Forschungsroutinen und daher besser kalkulierba-
re Neuerungen spezialisieren („cumulative incremental improvements“69). Für Baumol ist 
von entscheidender Bedeutung, dass es sich hier wirklich um eine systemische Symbiose 
handelt. Hierzu liest man: 

„While individual inventors and entrepreneurs provide a disproportionate share of breakthrough dis-
coveries, large, established firms take those breakthroughs and refine them by making incremental 
improvements. In order to grow, an economy requires both of these activities. Together, the activi-
ties of these two subsectors are superadditive – the whole is indeed greater than the sum of the parts, 
in terms of the benefits offered to society and the contribution made to economic growth.”70 

((4)) Für Baumol wird der Kapitalismus zur Wachstumsmaschine, weil der Konkurrenzpro-
zess zwischen den großen Oligopolunternehmen die Form eines Innovationswettbewerbs 
annimmt. Aus seiner Sicht ist dieser Innovationswettbewerb gleichsam der Motor der 
Wachstumsmaschine, denn von ihm geht eine Sogwirkung aus, die sich als unersättliche 
Nachfrage nach immer weiteren und möglichst radikalen Neuerungen äußert, so dass auch 
für die zugehörigen Inventionen ein verlässlicher Absatzmarkt entsteht. 

„My central contention … is that what differentiates the prototype capitalist economy most sharply 
from all other economic systems is free-market pressures that force firms into a continuing process 
of innovation, because it becomes a matter of life and death for many of them.… As a result, firms 
cannot afford to leave innovation to chance. Rather, managements are forced by market pressures to 
support innovative activity systematically and substantially”71. 

Überlegungen von Joseph Schumpeter aufgreifend, hält Baumol es für ein zentrales Kenn-
zeichen dieses Innovationswettbewerbs, dass der tagtägliche Konkurrenzkampf nicht primär 
über den Preis oder die Werbung, sondern vielmehr über Neuerungen geführt wird – ge-
nauer: über die Forschungsanstrengungen (R&D), die systematisch zu Neuerungen führen.72 

Baumol kennzeichnet diesen Innovationswettbewerb in Analogie zur Rüstungskonkur-
renz zwischen Staaten und verwendet hierfür die Metapher eines „Red Queen Game“.73 
Damit wird auf eine Märchenfigur von Lewis Carroll angespielt: auf die rote Königin, die 
so schnell wie möglich laufen muss, um wenigstens ihre Position zu halten und nicht zu-
rückzufallen.74 Aus Baumols Sicht befinden sich die Oligopolunternehmen in einer ähnlich 

                                                 
68 Baumol (2010a; S. 30). 
69 Baumol (2010a; S. 30). 
70 Baumol (2010a; S. 35). 
71 Baumol (2002; S. viii f., H.i.O.). 
72 Vgl. Schumpeter (1912, 2006) sowie insbesondere Schumpeter (1942, 1980; Kapitel 7, S. 134-142). 
Dort liest man auf S. 137: „Der fundamentale Antrieb, der die kapitalistische Maschine in Bewegung setzt 
und hält, kommt von den neuen Konsumgütern, den neuen Produktions- oder Transportmethoden, den 
neuen Märkten, den neuen Formen der industriellen Organisation, welche die kapitalistische Unterneh-
mung schafft.“ Ferner liest man dort auf S. 139: „Sobald die Qualitätskonkurrenz und der Kundendienst 
in die geheiligten Gefilde der Theorie zugelassen werden, ist die Preisvariable aus ihrer beherrschenden 
Stellung vertrieben.“ 
73 Vgl. Baumol (2002; Kapitel 4, S. 43-54) sowie Baumol (2010a, Kapitel 4, S. 57-73). In beiden Veröf-
fentlichungen beruft sich Baumol auf den einschlägigen Aufsatz von Khalil (1997), der diese Metapher 
unter Ökonomen populär gemacht hat. 
74 In dem erstmals 1871 veröffentlichten Märchen „Through the Looking Glass“ (deutsch: „Alice hinter 
den Spiegeln“) rennt die rote Königin nach Leibeskräften, freilich ohne sich von der Stelle zu bewegen. 
Lewis Carroll (o.J., 1993; Kapitel 2, S. 161, im Original teilweise hervorgehoben) lässt sie hierüber fol-
gende Auskunft geben: „[I]t takes all the running you can do, to keep in the same place. If you want to get 
somewhere else, you must run at least twice as fast as that!” 
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unangenehmen Situation: Sie müssen so viel und so schnell wie möglich innovieren, um 
nicht im Wettbewerb ins Hintertreffen zu geraten. 

„I have described the R&D activities of the oligopoly firms in the high-tech industries of developed 
economies as an arms race. Following Schumpeter, I emphasized that these firms regard such things 
as price and advertising as weapons of secondary importance in their competitive battles. Instead, 
the primary weapon clearly has become the new or improved product that these firms race to intro-
duce before a rival can bring to market an alternative that is equally or more attractive to consumers. 
No firm in this position dares to fall behind in the race to create new and better products because 
protracted failure to do so can be fatal. The famously cited quotation from Lewis Carroll’s Red 
Queen … effectively characterizes the situation in which the firm then finds itself – having entered 
the innovation race, each has no option but to run as fast as it can, if it is to succeed in maintaining 
its position in the market. This remarkable »Red Queen game« feature of the market is a key 
attribute of advanced economies and helps to account for their unceasing and unprecedented out-
pouring of innovations.”75 

Diesem Innovationswettbewerb schreibt Baumol einen Klinkeneffekt („ratchet effect“) zu, 
also die asymmetrische Eigenschaft, höhere Innovationsanstrengungen zu fördern, aber 
niedrigere Innovationsanstrengungen nicht zuzulassen. Die Folge ist ein Anstieg der unter-
nehmerischen R&D-Aktivitäten im Zeitablauf.  

„[C]ompetition forces firms in high-tech industries to keep up with one another in their R&D in-
vestments. The investment level remains fairly constant until one firm breaks ranks and increases its 
spending. Then all the other firms follow suit. This arrangement normally holds technological 
spending steady, sometimes permits it to move forward, but generally does not allow it to retreat. 
Thus, we can expect R&D spending to expand from time to time. Once the new level is reached, 
however, the ratchet – enforced by the competitive market – prevents firms from retreating to the 
previous lower level. Such ratcheting is a critical part of the mechanism that has produced the ex-
traordinary growth records of free-enterprise economies.”76 

((5)) Für Baumol verbindet sich mit diesem Innovationswettbewerb die dynamische Wohl-
fahrtswirkung, dass in Form von „spillovers“ auch solche Menschen von den Innovationen 
profitieren, die zu den Neuerungen selbst nichts beigetragen haben. Dies gelte namentlich 
für die Arbeitnehmer und die Konsumenten, deren Produktivität und deren Lebensstandard 
massiv angehoben werden, weil es den innovierenden Unternehmen nicht gelingt, die durch 
sie in die Welt gesetzten Vorteile selbst vollumfänglich anzueignen. Vielmehr sehen sich 
die Unternehmen, so Baumol, gerade auch aufgrund des Wettbewerbs dazu genötigt, die 
Vorteile mit ihren diversen Interaktionspartnern zu teilen, so dass die Wohlfahrtswirkungen 
gesellschaftlich breit gestreut werden. 

Gestützt auf theoretische Überlegungen und empirische Beobachtungen, entwickelt 
Baumol eine grobe Überschlagskalkulation, mit der er die Höhe der „spillovers“ abschätzt. 
Sein Ergebnis ist, dass die Innovationsunternehmer im Durchschnitt weit über 90% des 
Vorteilspotentials abgeben (mussten).77 Hierin sieht er in Übereinstimmung mit Paul Romer 
die eigentliche Quelle der historischen Wohlstandsentwicklung: 

„[I]t can be argued that the bulk of the unprecedented and widespread rise in the developed world’s 
living standards since the Industrial Revolution could not have occurred without the revolution’s in-
novations. Consequently, a very substantial share of the benefits of innovation – in the form of spil-
lovers – must have gone to people other than the innovators themselves.”78 

                                                 
75 Baumol (2010a; S. 58, H.i.O.).  
76 Baumol (2010a; S. 63). 
77 Vgl. Baumol (2010a, S. 95). Vgl. ferner Nordhaus (2004), der zu dem Schluss gelangt, dass Innovati-
onsunternehmer im Durchschnitt nur 2% des durch sie in die Welt gesetzten Vorteilspotentials sich selbst 
haben aneignen können. 
78 Baumol (2010a; S. 80). Vgl. auch Romer (1994). 
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Hätte es in den letzten 200 Jahren keine „spillovers“ gegeben, sondern stattdessen eine un-
ternehmerische Aneignung des innovatorischen Vorteilspotentials in Höhe von 100%, dann 
sähe die Welt heute so aus, dass es einige wenige Superreiche gäbe, während beinahe fast 
die gesamte Menschheit immer noch dazu verdammt wäre, mit ihrem Lebensstandard über 
das reine Subsistenzniveau nicht hinauszukommen.79 Vor diesem Hintergrund bewertet 
Baumol diese „spillovers“ als gesellschaftlich erwünschte dynamische Externalitäten – und 
zieht hieraus eine radikale Schlussfolgerung für den wissenschaftlichen Betrieb von For-
schung und Lehre, der sich vorrangig mit statischen Externalitäten beschäftigt, die als gene-
rell unerwünscht (und folglich als internalisierungsbedürftig) gelten.80 Seine These lautet, 
dass die Beschäftigung mit statischen Externalitäten eine Orientierung vermittelt, die sich 
als Desorientierung erweist, sobald es darum geht, die viel bedeutsameren dynamischen 
Externalitäten zu analysieren, die aus seiner Sicht gerade nicht per se internalisierungsbe-
dürftig sind, weil erst ihre weitgehende Nicht-Internalisierung den allgemeinen Wohlstand 
möglich gemacht hat: 

„What is common … is the conclusion that innovation is a source of externalities, while allocative 
optimality is possible only if these spillovers – beneficial or detrimental – are zero, or at least zero 
on balance. My position, however, is very different. … I have argued – contrary to accepted views – 
that zero spillovers are incompatible with optimality.”81 

Baumol findet starke Worte, um darauf aufmerksam zu machen, dass die – bislang kaum 
erforschten – dynamischen Wohlfahrtseffekte mitten ins Zentrum von Forschung und Lehre 
gehören: 

„The nearly exclusive focus by welfare economics literature on those »market failures« that are stat-
ic in character – monopoly, externalities of the type usually cited, inadequate output of public 
goods, and the like – is entirely indefensible because it neglects the welfare implication of micro-
activities related to economic growth. The result is, arguably, a serious misallocation of classroom 
time and textbook space, in which a markedly excessive share is allotted to the stationary analy-
sis”82. 

((6)) Für Baumol ist Unternehmertum ein gesellschaftlich ambivalentes Phänomen. Er geht 
aus von der Definition, dass Unternehmer Personen sind, die nach Reichtum, Macht oder 
sozialer Anerkennung streben und sich zu diesem Zweck selbständig, auf eigene Rechnung 
wirtschaftend betätigen.83 Solche Unternehmer können produktiv oder unproduktiv tätig 
sein. Ersteres ist dann der Fall, wenn sie im Wege wirtschaftlicher Wertschöpfung dazu 
beitragen, den volkswirtschaftlichen Kuchen zu vergrößern. Letzteres ist dann der Fall, 
wenn sie versuchen, sich durch Umverteilung ein individuell größeres Stück vom volks-
wirtschaftlichen Kuchen anzueignen und hierbei in Kauf nehmen, dass der volkswirtschaft-
liche Kuchen dadurch schrumpft.  
                                                 
79 Vgl. insbesondere Baumol (2010a; Kapitel 5, S. 77-100). 
80 Zur Erläuterung: Jenseits der Unterscheidung zwischen positiven und negativen Externalitäten gelten in 
der ökonomischen Wohlfahrtstheorie statische Externalitäten als grundsätzlich unerwünscht, weil die 
Perspektive hier ausschließlich auf ein Allokationsproblem fokussiert wird: auf das Problem nämlich, 
dass das Aktivitätsniveau im Fall negativer Externalitäten zu hoch und spiegelbildlich im Fall positiver 
Externalitäten zu niedrig ist. Baumol macht geltend, dass eine ökonomische Wohlfahrtstheorie dynami-
scher Externalitäten völlig anders ansetzen muss, weil ihr Blickwinkel um ein Distributionsproblem zu 
erweitern ist, das aufgrund seiner immensen Dimension aus seiner Sicht von einer alles andere nahezu 
überragenden Bedeutung ist. 
81 Baumol (2010a, S. 131). 
82 Baumol (2010a; S. 2 f.). 
83 Typisch ist die Kennzeichnung des Unternehmers, die Baumol und Strom (2010, S. 530, H.i.O.) vor-
nehmen: „[W]e see an entrepreneur as anyone who undertakes some economic activity on her own initia-
tive on the basis of alert observation of an opportunity to enhance her wealth, power, or prestige.“ 
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Dieser Begriffsbestimmung zufolge wird man dadurch zum Unternehmer, dass man 
durch wirtschaftliche Aktivität individuellen Erfolg anstrebt. Ob dieses Erfolgsstreben je-
doch – wie im Fall des produktiven, wertschöpfenden Unternehmers – zu Gunsten der Ge-
sellschaft oder – wie im Fall des unproduktiven, wertvernichtenden Unternehmers – zu Las-
ten der Gesellschaft ausschlägt, ist aus Baumols Sicht nicht Teil der unternehmerischen 
Nutzenfunktion, sondern in erster Linie ein nicht-intendierter Effekt intentionalen Handelns. 
Deshalb hängt es für Baumol vor allem von den formalen und informalen gesellschaftlichen 
Institutionen und ihren Anreizwirkungen ab, ob Unternehmer sich primär produktiv oder 
unproduktiv betätigen. Aus seiner Sicht sind es institutionelle Weichenstellungen, die – im 
Modus einer Allokation unternehmerischen Talents – darüber befinden, ob eher Wertver-
nichtung oder ob eher Wertschöpfung individuell prämiert wird.84 

Aus diesen Überlegungen leitet Baumol nun zwei Folgerungen ab. Die erste Folgerung 
besteht in einer Präzisierung seiner wirtschaftshistorischen Hauptthese: Berücksichtigt man 
die Differenzierung zwischen produktivem und unproduktivem Unternehmertum, dann sind 
es nicht die unternehmerischen Innovationen per se, sondern vielmehr die unternehmerisch 
wertschöpfenden Innovationen, die den Wachstumserfolg der modernen Welt ausmachen.85  

Die zweite Folgerung betrifft die Erklärung dieses historischen Wachstumserfolgs: 
Baumol führt die Wachstumsdynamik der modernen Innovationswirtschaft ursächlich dar-
auf zurück, dass es im Vorfeld der Industriellen Revolution gelungen ist, eine Re-
Allokation unternehmerischen Talents vorzunehmen. Diese Re-Allokation interpretiert er 
wiederum als eine nicht-intendierte Folge intentionalen Handelns. Seine Überlegungen 
hierzu lassen sich in drei Punkten zusammenfassen. 

Der erste Punkt betrifft den historisch gut dokumentierten Befund, dass über weite Stre-
cken der Menschheitsgeschichte das institutionelle Umfeld unternehmerischen Handelns 
eher Anreize für eine redistributive Wertvernichtung als für Wertschöpfung gesetzt hat.  

„For much of human history, there was no guarantee that the individual whose efforts enhanced the 
magnitude of the pie would reap rewards. Indeed, history is replete with examples of the opposite. 
… Furthermore, unproductive entrepreneurship contributed to enhanced social status in many socie-
ties. The violent activities of the aggressive warriors were often perceived as heroic, and the rent-
seeking achievement of close friendship with the king was inherently status-enhancing. By contrast, 
the dirty work of running an innovative enterprise has seemed mean and unglamorous by compari-

                                                 
84 Letztlich ist es ein wirtschaftspolitisches Erkenntnisinteresse, das Baumol dazu veranlasst, die institu-
tionelle Kanalisierung unternehmerischer Aktivitäten in den Blick zu nehmen und andere Faktoren zu 
vernachlässigen, obwohl er deren Existenz nicht leugnet. Hierzu liest man beispielsweise bei Baumol 
(2010a; S. 19): „Until recently, these matters – notably, the supply of entrepreneurial activity – were 
assumed to be governed, to a very considerable extent, by social psychology, social arrangements, cultur-
al developments, and the like. Focusing only on such matters, however, is tantamount to convening a 
counsel of despair for the planning of a policy to encourage entrepreneurship. After all, has anyone suc-
ceeded in designing reliable devices for modifying attitudes, cultural proclivities, and the institutional 
arrangements they entail? Who, indeed, knows how the »Protestant ethic« [Max] Weber identified can be 
disseminated and its wide adoption stimulated?” Vgl. hierzu auch explizit Baumol (2010a; S. 171), der 
über seinen eigenen Ansatz schreibt: “This view of the matter … offers much clearer guidance for policy. 
… The overall moral, then, is that we do not have to wait patiently and passively for slow cultural change 
to redirect the flow of entrepreneurial activity toward more productive goals. On the contrary, it should be 
possible to change the rules in ways that help to offset undesired institutional influences or that establish 
payoffs that reward productive entrepreneurial activities over those that generate less beneficial results.” 
Für konkrete Politikratschläge zur Förderung des Unternehmertums vgl. Baumol (2005) sowie Baumol, 
Litan und Schramm (2007). 
85 Baumol und Strom (2010; S. 532): „Innovative, productive entrepreneurship is the unique phenomenon 
that has driven and continues to drive much of the economic growth and productivity increases in the 
modern world.” 
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son through much of history. Indeed, the notion that contribution to productive capacity and produc-
tion itself can be a meritorious activity is a rather subtle idea that has been overlooked or even des-
pised in many societies. Even today, prestige is a reward of many of the occupations whose goal is 
redistribution rather than creation of wealth.”86 

Der zweite Punkt betrifft das Anlaufen des Wachstumsmotors in Westeuropa. Baumol iden-
tifiziert ein glückliches Zusammenspiel zwischen einer politischen Entwicklung einerseits 
und rechtsstaatlichen Innovationen andererseits, das aus seiner Sicht zur Folge hatte, starke 
Anreize zu setzen, von Wertvernichtung auf Wertschöpfung umzuschwenken: Einerseits 
kam es in Westeuropa zu einer Konsolidierung politischer Herrschaft, die die Optionen für 
unproduktives Unternehmertum reduzierte. Andererseits wurden in Westeuropa institutio-
nelle Reformen durchgeführt, die völlig neue Optionen für produktives Unternehmertum 
eröffneten. Im Hinblick auf das glückliche Zusammenspiel dieser beiden Faktoren – im 
Sinne eines „push and pull“ zugunsten wachstumsfördernder Innovationen – liest man: 

„The Renaissance saw … changes that would encourage entrepreneurial activity. During this time, 
the kings were able to use their financial resources and their improved weaponry and tactics to curb 
the violent redistributive entrepreneurial activities of their nobility, thereby forcing the nobility to 
seek new sources of wealth. From the suppression of private armies to the termination of royal pow-
er to grant monopolies to favorites, the foreclosure of opportunities for rent-seeking and other forms 
of unproductive entrepreneurship were key to fostering productive entrepreneurship. 

At the same time, the continuing growth of institutions favorable to productive entrepreneurship – 
the sanctity of property (though it may sometimes have impeded »creative destruction«), the enfor-
ceability of contracts, the system of patents, and the rise of banking – all helped to provide inviting 
opportunities to entrepreneurs for whom rent-seeking and independent military violence had be-
come far more difficult. It is this set of institutions, in fact, that helped to clear the path to industrial 
revolution and modern innovative (and productive) entrepreneurship. This period between the Re-
naissance and the Industrial Revolution, then, can be seen as the birth of widespread productive en-
trepreneurship.”87 

Der dritte Punkt betrifft die Erklärung dieses glücklichen Zusammenspiels. Baumol macht 
geltend, dass man es hier mit einer ganz besonderen Form der Interdependenz zwischen 
Wirtschaft und Politik zu tun hat: Aus seiner Sicht lässt sich die europäische Staatenwelt im 
Vorfeld der Industriellen Revolution durch einen Rüstungswettlauf kennzeichnen, der die 
Könige zu „pauper kings“ macht und ihre Staaten in eine permanente Finanznot stürzt, aus 
der sie sich zu befreien versuchen, indem sie einer schrittweisen Verfassung (= Rechtsbin-
dung) politischer Herrschaft zustimmen. Baumol identifiziert hier einen dialektischen Pro-
zess, in dessen Verlauf das militärische Machtstreben der Könige in eine Sackgasse mündet, 
in der sie sich nicht anders zu helfen wissen, als – durchaus wider Willen – zu ausgerechnet 
jenen institutionellen Konzessionen Zuflucht zu nehmen, die dann die Industrielle Revoluti-
on auslösen. Formelhaft zugespitzt, lautet Baumols These, dass sich die moderne Wirtschaft 
als Wachstumswirtschaft konstituiert, nachdem sich die Gesellschaft politisch als Rechts-
staat konstitutionalisiert. Hierzu liest man: 

„[K]ings were almost always seriously short of funds. For whenever they managed to scrape up 
enough money to carry out their military enterprises, the already tight arms race merely ratcheted up 
another notch. Thus, the kings were perpetually underfinanced, heavily in debt, and unable to find 
willing lenders. As some historians have put it, they were »pauper kings«. 

One consequence of the kings’ perpetually troubled finances was that the rights of the individual 
began to be incorporated into law, as the monarchs’ desperate strait forced them, usually reluctant-
ly, to offer inducements to those from whom they sought funds and other forms of support. For in-

                                                 
86 Baumol und Strom (2010; S. 531 f.). 
87 Baumol und Strom (2010; S. 534). 
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stance, the kings had to accede to the demands of their relatively powerful and more affluent sub-
jects for protection against arbitrary exactions and abuse.”88 

Baumols historische Erklärung enthält eine besondere Pointe. Die besteht darin, dass der 
Rüstungswettlauf der europäischen Könige ganz analog zum Innovationswettlauf der pro-
duktiven Unternehmer als „Red Queen Game“ – mitsamt der Eskalationslogik eines asym-
metrischen Klinkeneffekts – aufgefasst werden kann.  

„In an arms race or any other situation the [Red Queen] game’s very process ensures that the re-
sources invested are almost always inadequate. If, for instance, one participant devotes increased 
quantities of resources to moving its military power ahead of its rivals, those rivals will only be 
forced to beg, borrow, or steal in order to pour more resources into the fray. Therefore, outlays that 
once seemed adequate will quickly fall short of the new quantity of resources required to compete. 
In sum, the players of the game are condemned, without relief, to be short of the resources they 
need.”89 

Die besondere Pointe von Baumols historischer Erklärung lautet mithin: Das Red Queen 
Game wandert in einem historischen Prozess von der Politik in die Wirtschaft, wo es insti-
tutionell so eingebunden wird, dass der unerbittliche Wettbewerbsdruck nicht länger gesell-
schaftlich desaströse, sondern ausgesprochen wünschenswerte Systemleistungen hervor-
bringt, die – in Form steigender Lebensstandards – von den produktiven wirtschaftlichen 
Unternehmern als den zuständigen Akteuren freilich ebensowenig intendiert werden wie die 
in den Zeiten vor der Industriellen Revolution zu beobachtende bittere Massenarmut als 
Folge unproduktiven Unternehmertums. Die Logik dieses institutionellen Wandels lässt 
sich wie folgt formelhaft zuspitzen: from warfare to welfare.  

4. Der rote Faden in Baumols Gesamtwerk 

„Economists have long argued that when faced 
with mounting social problems one should not 
abandon the profit system or undermine its work-
ings. Rather, if one is really serious about the so-
cial goals that are being urged upon business, 
one should use that powerful economic instru-
ment, the price mechanism, to help attain 
them.”90 

Baumols Schriften weisen ein durchgängig starkes Erkenntnisinteresse an wirtschaftspoli-
tisch verwertbaren Schlussfolgerungen auf. Aber der besondere rote Faden seines Gesamt-
werks lässt sich noch spezifischer bestimmen. Er besteht darin, das Verhältnis zwischen 
Wirtschaft und Politik – insbesondere das Verhältnis zwischen Markt und Staat – immer 
wieder neu zu bestimmen und hierbei nicht Substitutionalität und Konflikt, sondern viel-
mehr Komplementarität und Harmonie zu betonen. Sobald man darauf achtet, zieht sich 
dieser rote Faden deutlich erkennbar durch praktisch alle Veröffentlichungen Baumols, 
angefangen von seiner monumentalen – und gerade in dieser Hinsicht mit einem pronon-
ciert programmatischen Titel versehenen – Dissertationsschrift91 über seine Publikationen 

                                                 
88 Baumol (2010a, S. 147, H.i.O.). 
89 Baumol (2010a; S. 146). 
90 Baumol (1974, 1975; S. 49). 
91 Vgl. Baumol (1952). Hierzu liest man bei Baumol (1989, 1997; S. 7, H.i.O.) folgende Selbstauskunft: 
„I had already planned my dissertation during my military service, and Lionel Robbins agreed to be its 
supervisor. … The thesis, later published as Welfare Economics and the Theory of the State, took off from 
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zur Kostenkrankheit und zur Umweltpolitik bis hin zu seinen hier ausführlich rekonstruier-
ten Arbeiten zur Wirtschafts- und Unternehmensethik sowie zur Erklärung historischer 
Wachstumserfolge durch innovatives (und zudem produktiv ausgerichtetes) Unternehmer-
tum. Einige wenige Belege mögen ausreichen, um dies illustrieren.  

((1)) Obwohl Baumol in seiner ökonomischen Erklärung der historischen Wachstumser-
folge das Unternehmertum die Hauptrolle spielen lässt, vergisst er nicht darauf hinzuwei-
sen, dass auch der öffentliche Sektor wichtige Beiträge zur Wissensgenerierung geleistet hat 
und leistet – zum einen in Form institutioneller Anreize, die unternehmerisches Handeln 
fördern; zum anderen in Form einer öffentlich finanzierten wissenschaftlichen Grundlagen-
forschung, die die unternehmerische Anwendungsforschung (R&D) oft erst ermöglicht und 
inspiriert. Baumol betont hier ausdrücklich die Komplementarität öffentlicher und privater 
Aktivitäten im Wachstumsprozess: 

„Our analysis of the forces driving technical change and economic growth must not overlook the 
public sector’s role in promoting and expanding economic output. … Government, in particular, 
plays two critical roles – one active and the other passive – in the innovation story. The passive con-
tribution is provided primarily through the legal infrastructure and includes well-recognized provi-
sions that guarantee property rights and enforceability of contracts, as well as access to patented in-
tellectual property, the lack of government interference in the exchange of technical information, 
and the absence of employment and rental rules that inhibit the formation of new firms. … On the 
active side, the government’s financial support of basic research has proven to be invaluable. Such 
research, with its uncertainties and unpredictable benefits, is not highly attractive to private enter-
prise, despite its critical role in long-term innovation and growth.”92 

((2)) Baumols umweltpolitische Schriften sind von zwei wirtschafts- und unternehmensethi-
schen Gedanken durchdrungen. Der erste Gedanke besteht darin, dass die Marktwirtschaft 
systematisch schlechte Ergebnisse hervorbringt, solange die Umweltressourcen mit einem 
zu niedrigen Preis versehen sind, so dass sich die volkswirtschaftlichen Kosten ihrer Inan-
spruchnahme im Gewinnkalkül der Unternehmen nicht richtig niederschlagen (können). 
Der zweite Gedanke besteht darin, dass dies nicht so sein muss. Umweltverschmutzung ist 
für Baumol keine inhärente Eigenschaft des Marktes. Vielmehr hält er es für möglich (und 
wünschenswert), dass Märkte institutionell so (um-)programmiert werden, dass die Wett-
bewerbslogik für das gesellschaftliche Anliegen des Umweltschutzes (besser) in Dienst 
genommen wird. Aus seiner Sicht besteht die Rolle des Staates darin, den Markt nicht außer 
Kraft zu setzen, sondern ihn allererst richtig in Kraft zu setzen. Und genau das liegt Baumol 
zufolge auch noch im wohlverstandenen Interesse der Unternehmer und Manager, die aus 
seiner Sicht hierzu konstruktiv beitragen können – und beitragen sollen: 

„Only government action which forces good behavior even upon managements that care little about 
such issues can permit more responsible businesspersons to undertake more than token acts toward 

                                                                                                                                               
the Marshall-Pigou theory of externalities, then a neglected subject widely considered to be of minor 
importance. It sought to generalize the idea to as diverse a set of subjects as the behavior of competitors, 
the difficulty of cartel formation and the theory of inflation (all of which we were already characterizing 
as a prisoners’ dilemma problem in the new fangled theory of games). More than that, I hoped to derive 
from the logic of externalities the rationale for all government intervention in the workings of the econo-
my – notions later echoed in works of Buchanan and Tullock and the writings of Mancur Olson.” Vor 
diesem Hintergrund lässt sich die Kontinuität des Baumolschen Gesamtwerks daran festmachen, dass in 
ihm das Verhältnis von Markt und Staat systematisch im Hinblick auf die externen Effekte marktlicher 
Aktivitäten betrachtet wird. Die Diskontinuität besteht darin, dass in Baumols Frühwerk die Perspektive 
auf statische Externalitäten fokussiert ist, während in seinem Spätwerk immer stärker die Einsicht Platz 
greift, dass den dynamischen Externalitäten unternehmerischer Wissensgenerierung eine alles überragen-
de Bedeutung zugewiesen werden muss. 
92 Baumol (2010a, S. 34). 
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environmental improvement on a perfectly contestable market. Making such outlays part of the ne-
cessary cost of doing business eliminates their wasteful character so far as the market mechanism is 
concerned. That is why a businessperson who really favors effective action to cure the environmen-
tal damage caused by the industry can contribute most effectively toward that goal not by attempts 
to institute a voluntary program within her own firm, but by supporting well-designed legislation 
that will impose such behavior upon the entire industry.”93 

Die traditionelle Abgrenzung zwischen Politik und Wirtschaft, zwischen Markt und Staat 
wird hier ganz bewusst und gezielt durchbrochen, um Lernprozessen den Weg zu weisen, 
die für die Lösung drängender gesellschaftlicher Probleme unverzichtbar sind und durch 
intellektuelle Scheuklappen blockiert zu werden drohen.  

((3)) In ganz ähnlicher Weise machen Baumols Schriften zur Kostenkrankheit ausdrück-
lich auf Wahrnehmungsprobleme aufmerksam, die dazu führen können, dass versehentlich 
falsche Diagnosen gestellt und dann auch falsche Therapien verfolgt werden.  

Einerseits hält Baumol es für eine falsche Diagnose, die Kostenkrankheit auf eine inhä-
rente Ineffizienz des öffentlichen Sektors zuzuschreiben. Andererseits hält er es für eine 
falsche Therapie, auf steigende Ausgaben für die von der Kostenkrankheit befallenen 
Dienstleistungen – etwa für Kunst, Bildung oder Gesundheit – mit einer Einschränkung der 
Nachfrage zu reagieren. Der Glaube, sich solche Ausgaben nicht (mehr) leisten zu können, 
ist aus seiner Sicht ein Irrglaube, weil in einer generell wachsenden Gesellschaft die Ausga-
ben nur auf eine historisch ungewohnte Weise umgeschichtet werden müssen: 

„Contrary to appearances, we can afford ever more ample medical care, ever more plentiful educa-
tion, ever more adequate support of the indigent, and all this along with a growing abundance of 
private comforts and luxuries. It is an illusion that we cannot do so, and the main step needed to deal 
effectively with a fiscal problem underlying the growing public sector is to overcome that illusion. 
… [S]ociety must change the proportion of its income that it devotes to the different products but 
not the total amount of labor or products it gives up in exchange. It is a fiscal illusion that underlies 
the view that consumers as a group cannot afford to pay the rising costs of education, health care 
and other such services. … [There is] the hard educational task of getting the public to recognize the 
difference between reality and illusion in the behavior of costs. Without this, effective budgetary 
reorientation will be politically impossible.”94 

((4)) Abschließend sei hier noch eine letzte Beobachtung notiert. Baumols Schriften zur 
Wirtschafts- und Unternehmensethik argumentieren innerhalb des Denkrahmens statischer 
Analyse. Seine Überlegungen zur Erklärung historischer Wachstumserfolge sprengen die 
engen Grenzen dieser Modellwelt und argumentieren im Denkrahmen einer dynamischen 
Analyse der gesellschaftlich wünschenswerten „spillovers“ unternehmerischer Wertschöp-
fungs-Innovationen. Damit drängt sich eine Frage auf, die hier freilich nicht beantwortet, 
aber doch immerhin explizit gestellt – und damit als Desiderat weiterer Forschung ausge-
wiesen – werden soll: Wie müsste eine Wirtschafts- und Unternehmensethik aussehen, die 
konsequent dynamisch angesetzt ist? – Es gehört zu den großen Vorzügen des ungewöhn-
lich umfänglichen und facettenreichen Gesamtwerks von William Baumol, mit seinen zahl-
reichen Einsichten Standards zu setzen, die der weiteren Theoriebildung außerordentlich 
wichtige Anregungen zu geben vermögen. Er wird noch auf lange Zeit ein Klassiker blei-
ben, zumal es in seinem Werk noch weitaus mehr zu entdecken gibt, als hier angesprochen 
werden konnte. 

                                                 
93 Baumol (1991; S. 14, H.i.O.). Vgl. hierzu auch die Überlegungen zu produktivem versus unprodukti-
vem Lobbying, mit denen Baumol (2010a, Kapitel 11, S. 172-187) seine bereits Mitte der 1970er Jahre 
vorgetragenen Analysen zum unternehmerischen Meta-Voluntarismus wieder aufgreift und fortführt. 
94 Baumol (1992, 1997; S. 508 f.). Vgl. hierzu auch ausführlich Baumol (1993, 1997). 
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