
On June 9, 2016, DemocracyNet.eu and Denknetz is hosting a public lecture and 
discussion on 

 
Democracy and Capitalism – or Economic Democracy? 

 
Speaker: Prof. Alex Demirovic (Goethe University Frankfurt) 

 
University of Zurich, Main Building, Rämistr. 71, Aula (KOL-G-21) 

6.30 – 8.00 p.m. 
 

Discussant: Prof. Andreas Scherer (UZH) 
Moderation: Dr. Vanessa Rampton (ETHZ) 

 
Event open to all 

 
Since its origins, the development of the capitalist market economy has been 
normatively legitimated with its promise to bring peace, wealth and freedom to 
humankind. Due to these benefits, it is also generally argued that capitalism is a 
necessary precondition for democracy. This link was underlined and affirmed by 
Margaret Thatcher’s infamous slogan “There is no alternative.” At least since the 
economic crisis in 2008, this conceptual unity has been questioned: Structural 
adjustment programs, austerity policies, tax competition, and growing inequalities 
appear more and more as limits to the possibility for citizens to democratically 
determine how to organize their society.  
 
In his talk, Alex Demirovic will critically reflect the relationship between capitalism and 
democracy, addressing questions such as: Is capitalism necessarily a precondition for 
liberal democracy, or is it rather a hindrance to democratic collective self-
determination? Should democracy become “market conform” (Angela Merkel), or should 
economic activities instead be democratized?  
 
Andreas Scherer, professor for business administration at the University of Zurich, will 
critically comment Demirovic’s talk. This discussion will be moderated by Vanessa 
Rampton (ETHZ).   



 
Am 9. Juni 2016 organisiert DemocracyNet.eu und Denknetz eine öffentliche  

Vorlesung und Diskussion zum Thema 
 

Demokratie und Kapitalismus – oder Wirtschaftsdemokratie? 
 

Redner: Prof. Alex Demirovic (Goethe Universität Frankfurt) 
 

Universität Zürich, Hauptgebäude, Rämistr. 71, Aula (KOL-G-21) 
18.30 – 20.00 Uhr 

 
Diskutant: Prof. Andreas Scherer (UZH) 

Moderation: Dr. Vanessa Rampton (ETHZ) 
 

Diese Veranstaltung findet auf Englisch statt (das Publikum kann aber am Ende Fragen 
auf Deutsch stellen) und ist für alle offen.  

 
Seit ihrer Entstehung wurde die kapitalistische Marktwirtschaft legitimiert durch das 
normative Versprechen von Frieden, Wohlstand und Freiheit für alle Menschen. Dank 
dieser Vorteile wird oft argumentiert, dass Kapitalismus eine notwendige 
Voraussetzung für Demokratie ist. Dieser Zusammenhang wurde unter anderem mit 
Margaret Thatchers berühmtem Spruch „There is no alternative“ bekräftigt. Wenigstens 
seit der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 wurde diese konzeptionelle Verknüpfung 
vermehrt hinterfragt. Darüber hinaus scheinen Strukturanpassungsprogramme, 
Austeritätspolitik, Steuerkonkurrenz und die Zunahme von Ungleichheiten die 
demokratischen Freiheiten von Menschen stark einzuschränken.    
 
In seiner Rede wird Alex Demirovic die Beziehungen zwischen Kapitalismus und 
Demokratie kritisch reflektieren: Ist Kapitalismus eine notwendige Bedingung für 
liberale Demokratie, oder hindert wirtschaftliche Freiheit letztlich demokratsiche 
Selbstbestimmung? Muss die Demokratie „marktkonform“ (Angela Merkel) werden, 
oder sollte vielmehr die Wirtschaft demokratisiert werden? 
 
Andreas Scherer, Professor für Betriebswirtschaft an der Universität Zürich, wird 
Demirovics Rede kritisch kommentieren. Die Diskussion wird von Vanessa Rampton 
moderiert. 


