
„ich beginne zu glauben, dass Die Linke recht 
hat.” – Mit diesem Bekenntnis reihte sich Frank 
schirrmacher im august 2011 in eine länger wer
dende reihe von Marktskeptikern ein. es drohe 
die entmündigung der Politik durch die Märkte, 
so der allgemeine Tenor, und manch ein Politiker 
ruft gar den „Krieg gegen die Finanzmärkte” aus. 
Vor dem Hintergrund, dass jedem EuroGipfel ein 
geradezu ängstlicher blick auf die reaktion der 
Aktienkurse folgt, liegt die Frage nahe: Haben 
die Märkte die oberhand über die Politik? 

Die Antwort lautet: Ja, Gott sei Dank! Gerade die 
EuroKrise zeigt, welch wichtige Rolle die Finanz
märkte in einer Demokratie einnehmen. es ist 
die schwäche unserer regierungsform, dass sie 
dem Takt (kurzfristiger) Wahlperioden unterwor
fen ist und reformen nur schwer durchsetzbar 
sind. Die anreize der Märkte bieten hier den 
nötigen ausgleich. ihnen kann sich keine natio
nale regierung auf Dauer entziehen. Die mit 
zunehmender staatsverschuldung steigenden 
Zinsen zwingen unausweichlich zur sparsam
keit. Auf diesem Wege schützen die Finanz
märkte nicht nur die bürger vor einer kurzsich ti
gen Haushalts politik, sondern auch kom  mende 
Generationen vor unverhältnismäßig hohen 
altlasten. 

“I’m beginning to think that the left has a point.” 
This August 2011 statement, from the co-pub-
lisher of the newspaper Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Frank Schirrmacher, was one from an 
increasing number of people expressing scepti-
cism about the markets. The general feeling  
is that the markets could disenfranchise policy-
makers; a few politicians have even declared 
“war on the financial markets”. Considering that 
people look at how the stock market reacts 
after every European summit, the question is 
whether markets have the upper hand over 
politicians. 

The answer is: Thank God they do! The euro cri-
sis proves the essential role financial markets 
play in a democracy. A drawback of our system 
of government is that it is subjected to the cycle 
of (short-term) legislative periods, and that 
reforms are hard to push through. Market incen-
tives provide the necessary equilibrium. And no 
national government can avoid the markets in 
the long term. Rising interest rates due to in - 
cre asing public debt are inevitably forcing the 
passage of austerity measures. This is how 
financial markets not only protect citizens from 
short-sighted budget policies but also future 
generations from disproportionately high 
liabilities. 
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Der einführung des euro folgten zehn Jahre, in 
denen die Zinsen nicht die tatsächliche Trag
fähigkeit der nationalen Haushaltspolitik wider
spiegelten. eine ausufernde staatsverschuldung 
wurde möglich – die Finanzmärkte versagten als 
Anwalt kommender Generationen. 2010 kippte 
die situation. Die Zinsen für griechische staats
an leihen passten sich in rasender Geschwindigkeit 
an die wirtschaftliche situation des Landes an. 
Die wieder erstarkten Marktanreize zwingen seit
her die europäischen regierungen zu längst 
über fälligen reformen: an der architektur der 
euroZone, zur Verbesserung der Wettbewerbs
fähigkeit und zur Konsolidierung der staatshaus
halte. reformen, die am ende den Wohlstand 
kommender Generationen sichern.

Doch wir sollten die signale der Märkte auch 
nicht überschätzen. so wirken reformen nicht 
von heute auf morgen, sondern zeitverzögert. 
Gerade beschlossene Reformen an der unmittel
baren reaktion der börsen zu messen, ist wenig 
sinnvoll. Vielmehr ist entscheidend, dass der ein
geschlagene Weg die euroZone langfristig wie
der auf ein stabiles Fundament stellt. Die Märkte 
geben uns nicht vor, welche reformen eingelei 
tet werden müssen, aber sie setzen in Zukunft 
un ausweichliche Grenzen. Grenzen, die unsere 
Demokratien dabei unterstützen, nachhaltig zu 
wirtschaften.

For a decade after the introduction of the euro, 
interest rates did not reflect the real sustain-
ability of national budgets. This led to exorbi-
tant public debt – and financial markets failed  
to protect future generations. The tables turned 
in 2010. Interest rates for Greek bonds quickly 
reflected Greece’s dire economic situation. Since 
then, increasing market pressure has forced 
European governments to pass long overdue 
reforms to the architecture of the eurozone,  
to improve competitiveness and to consolidate 
national budgets. These are reforms that will in 
the end ensure prosperity for future generations.

But we should also not overestimate market 
signals. Reforms do not show an effect from 
one day to the next. It makes little sense to 
judge the effectiveness of newly agreed reforms 
by the immediate reaction of the markets. What 
matters instead is that the chosen path places 
the eurozone back on a solid foundation in the 
long term. The markets are not making the rules 
on the necessary reforms, but they are setting 
clear guidelines for the future – limits which will 
support our democracies run a sustainable 
economy.
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