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Auch in Deutschland bekannt
Jean Tirole erhält den Nobelpreis für Wirtschaft

Hans Bentzien*

» Das Nobelpreiskomitee hat den Preis für Wirtschaftswissenschaften in diesem Jahr
einem Mann verliehen, der auch das tägliche Wirtschaftsleben in Deutschland prägt.

Jean Tirole hat die theoretischen Grundlagen für die „gerechte“ Mitbenutzung von  Tele -
kommunikations- und Stromnetzen ebenso gelegt wie für Verfahren wegen überhöhter
Kreditkartengebühren.

* Hans Bentzien ist Journalist. Dieser Beitrag wurde erstmals in The Wall Street Journal gedruckt; die Veröffentlichung
inDokumente/Documents erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Autors.

Au service du quotidien

Pour la première fois depuis 15 ans, ce n’est pas
un Américain, mais un Français qui se voit
décerner le Prix Nobel d’économie, doté de
870 000 euros. Jean Tirole, né en 1953, en-
seigne à l’université de Toulouse.

Jean Tirole est président de l’Ecole d’écono-
mie de Toulouse, directeur scientifique de
l’Institut d’Economie Industrielle (IDEI) dans
cette même ville et depuis 1995
directeur d’études à l’Ecole des
hautes études en sciences socia-
les (EHESS). L’économiste est
le troisième Français à recevoir
cette distinction, après Maurice
Allais en 1988 et Gérard Debreu en 1983.  Con -
trairement à de nombreux Prix Nobel, Jean
Tirole n’a aucune difficulté à dire dans quelle
mesure son analyse du pouvoir de marché et de
la régulation ont un rapport avec le quotidien.
Ses recherches portent sur l’économie industriel-
le, la régulation des industries de réseau et du sys-
tème bancaire, la finance d’entreprise, l’écono-
mie internationale et les liens entre l’économie et
la psychologie. Bien que les modèles élaborés par
le chercheur soient le fruit de la théorie, ils sont
praticables dans la vie de tous les jours. Pour ces
raisons, l’université de Mannheim lui a décerné
en 2011 le titre de docteur honoris causa, dis-

tinction qui lui a été remise également par les
universités de Bruxelles, Montréal, Londres,
Athènes, Rome, Hitotsubashi et Lausanne. 

Dans un article paru dans The Wall Street
Journal à l’annonce du Prix Nobel le 8 octobre
2014, le journaliste allemand Hans Bentzien
énumère quelques exemples concrets de l’influ-
ence des travaux de Jean Pirole en Allemagne,
que ce soit chez Deutsche Telekom à l’ouverture

des marchés de la télécommuni-
cation au privé, chez Yellow sur le
marché de l’énergie ou encore sur
le marché des cartes bancaires.
Autre exemple : celui des jour-
naux gratuits lancés à Cologne

par la maison d’édition norvégienne Schibsted
en 1999 (qui édite entre autre 20 minutes en
France) et disparus du marché deux ans plus tard
après bien des soucis juridiques avec les grandes
maisons d’édition de journaux – les théories de
Jean Tirole n’étaient pas encore connues, ou du
moins pas appliquées, à cette époque.

A l’annonce de son prix, l’économiste a lancé
un appel pour la mise en place en France de ré-
formes sur le marché du travail qu’il juge « ca-
tastrophique » et déclaré : « Je ne pense pas que
l’économie française est un cas désespéré, car on a
quand même beaucoup d’atouts ».

Gérard Foussier
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Als in den 1990er-Jahren bis dahin öffentliche
Versorgungsleistungen privatisiert wurden, muss-
te der Staat plötzlich mächtige private Spieler
überwachen – zum Beispiel die Deutsche Telekom.
Er musste nicht nur über Preise für Kunden ent-
scheiden, sondern auch den  Telekommunika -
tionsmarkt für Wettbewerber öffnen. „Tirole hat
Mitte und Ende der 1990er-Jahre großen Einfluss
gehabt auf die vernünftige Regulierung der Telekom-
Märkte“, sagt Justus Haucap, Professor für  Volks -
wirtschaftslehre an der Heinrich-Heine- Univer -
sität Düsseldorf und Gründungsdirektor des
Düsseldorf Institute for Competition Economics.
Laut Haucap war damals die Frage: „Wie legen wir
die Gebühren fest, wenn andere Unternehmen zum
Beispiel die Netze der Deutschen Telekom oder eines
Energieversorgers mitnutzen wollen?“ Im Schutz
der Modelle des Jean Tirole konnten sich Anbieter
von Billigvorwahlen und auch ausländische  Fest -
netzanbieter ausbreiten. Folge des Wettbewerbs:
Jahrelang waren sinkende Preise von  Telekommu -
nikationsdienstleistungen fester Bestandteil des
Verbraucherpreisindex – zum Nutzen des Kunden.
Ähnlich verhielt es sich im Strommarkt, wo regio-
nale Stromversorger ihren Konkurrenten die
Durchleitung von Strom gestatten mussten.  Al -
lerdings sanken die Preise hier aus verschiedenen
Gründen zumindest nicht so stark und anhaltend.
Unternehmen wie Yellow wären ohne Jean Tirole
aber wohl nicht so leicht zum Zug gekommen.

Interessant ist auch die von Jean Tirole ent-
wickelte Theorie der zweiseitigen Märkte. Justus
Haucap erläutert das am Beispiel des  Bezahl -
kartengeschäfts: „Die Kreditkartenfirma nimmt

Geld vom Kunden und vom Händler. Je günstiger die
Kunden die Karten bekommen, desto mehr  Gebüh -
ren verlangt der Kartenanbieter von den Händlern.“
Die Logik dahinter: Händler werden solche  Kar -
ten umso lieber akzeptieren, je mehr Kunden sie
benutzen. „Die Frage ist: Ab wann beginnt miss-
bräuchliches Verhalten?“, sagt Haucap. Es gibt zu
diesem Thema übrigens gerade Entscheidungen
der EU-Kommission gegen Visa und Mastercard.

Ein anderes Beispiel sind Tageszeitungen mit
ihren beiden Kunden, den Zeitungslesern und
den Anzeigenkunden. Der Verlag kann versuchen,
sein Geld mit einem hohen Verkaufspreis zu erzie-
len. Er kann diesen Preis aber auch sehr niedrig
ansetzen und dafür hohe Anzeigenpreise verlan-
gen. Je höher die Auflage, umso eher ist der  Anzei -
genkunde geneigt, einen hohen Preis zu zahlen.

Diese nüchterne Sicht auf die Dinge hätte die
deutschen Gerichte vor einigen Jahren möglicher-
weise davon abgehalten, Gratiszeitungen aus wett-
bewerbsrechtlichen Gründen zu verbieten.  Jahre -
lang durften diese Erzeugnisse nicht Zeitung  ge -
nannt werden. So entstand der Begriff  „Anzei -
genblatt“. 1999 versuchte der Schibsted Verlag ei-
ne Gratiszeitung in Köln zu etablieren. 2001 be-
endete er diesen Versuch nach gerichtlichen  Aus -
einandersetzungen mit großen Zeitungsverlagen
und schweren Verlusten. Zwei Jahre später erklär-
te der Bundesgerichtshof Gratiszeitungen für  wett -
bewerbsrechtlich unbedenklich. Pech für  Schib -
sted, dass sich die Theorie der zweiseitigen Märkte
erst vor zehn bis 15 Jahren etablierte. Justus  Hau -
cap meint jedenfalls: „Vielleicht würden wir heute  man -
che Verfahren im Pressebereich anders entscheiden.“

Un Prix Nobel pour l’Allemagne
En chimie, c’est un Allemand de Göttingen, né
en 1962, qui se partage le Nobel avec deux cher-
cheurs américains. Stefan Hell, chimiste alle-
mand d’origine roumaine, est récompensé (avec
les Américains Eric Betzig et William Moerner)
pour ses travaux dans le domaine de la nanosco-
pie et de la microscopie à fluorescence, réalisés à
l’Institut Max-Planck de chimie biophysique.

L’application quotidienne est peut-être moins
évidente car plus difficile à expliquer au com-
mun des mortels. Pourtant, ces recherches ont 

permis de visualiser les déplacements de molécu-
les dans les cellules vivantes. Un enseignement
plus terre à terre cependant et qui est susceptible
d’accroître la motivation des chercheurs de tous
niveaux : Stefan Hell a démontré par sa décou-
verte en l’an 2000 que les plus sérieuses affirma-
tions scientifiques ne sont pas toujours immua-
bles. Le résultat de ses recherches contredit en
effet des conclusions formulées en 1873 par le
physicien allemand Ernst Abbe (1840-1905) qui
avait alors fixé en théorie une limite à l’observa-
tion de l’infiniment petit. F. T.


