
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heute schon kritisch nachgedacht? 
www.NachDenkSeiten.de 

 
Für alle, die sich noch eigene Gedanken 

machen 
www.NachDenkSeiten.de 

 
“Mit dem Wissen wächst der Zweifel” 

(J.W.v.Goethe) 
www.NachDenkSeiten.de 

 
 
 
 
 

„Initiative zur Verbesserung der Qualität 
politischer Meinungsbildung e.V.“ (IQM) ist der 

Trägerverein der NachDenkSeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakte und 
Ansprechpartner 
 
 
Koordinator und Sprecher  des 
„NachDenkSeiten“ (NDS) 
Gesprächskreises Dresden: 
Herr Dr. Axel Schwarz 
 

Tel.:     0170 - 3425789 
            0351 - 4596667 
Email:  NDS.DD@gmx.de 
WEB : http://ndsdresden.wordpress.com/ 
  (vorläufige WEB Adresse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

 Unser Land befindet sich in 
einer gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Krise. 

 
 Die Folgen daraus werden 

ungerecht verteilt. 
 

 Menschen, denen es ohne-
hin wirtschaftlich schlecht 
geht, sind in besonderer 
Weise betroffen. 

 
 Die Politik verabschiedet 

sich immer mehr und mehr 
vom Solidarpinzip. 

 
 Die Gesellschaft zerbricht. 

 
 Wenn Sie dem entgegen 

wirken wollen, dann 
kommen Sie in den 
Dresdner Gesprächskreis 
der NachDenkSeiten! 

 
 
 
 

 
 
„NachDenkSeiten“ (NDS) 
Gesprächskreis Dresden 
 
Der NDS-Gesprächkreis Dresden ist weder eine 
Partei noch ein Verein, sondern in Anlehnung an 
die NachDenkSeiten ein  offener Gesprächskreis 
von Menschen aus Dresden und der Region, die 
die wirtschaftlichen und gesellschaftlich-politi-
schen Gegebenheiten und deren Darstellung 
durch die Parteien und Medien nicht als selbst-
verständlich hinnehmen, sondern kritisch hinter-
fragen und auf Offenlegung und Veränderungen 
hinwirken wollen. Er will eine Anlaufstelle für alle 
sein, die sich über gesellschaftliche, ökonomische 
und politische Probleme unserer Zeit eigene 
Gedanken machen. 
Der NDS-Gesprächskreis ist ein Zusammen-
schluss von Leserinnen und Lesern der 
NachDenkSeiten sowie aller interessierten 
Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel des 
Aufbaus einer Gegenöffentlichkeit. 
 
Die Nachdenkseiten sind ein Projekt von Albrecht 
Müller und Wolfgang Lieb (siehe unter 
www.NachDenkSeiten.de) mit der Absicht, gegen 
die Einseitigkeit und Flachheit der öffentlichen 
Debatte gesellschaftlicher/politischer Probleme 
etwas zu tun. Die NachDenkSeiten werden vom 
Förderverein „Initiative zur Verbesserung der 
Qualität politischer Meinungsbildung e.V.“ 
unterstützt. Er wurde 2005 in das Vereinsregister 
eingetragen. 
 
Der NDS-Gesprächskreis Dresden, der sich im 
Mai 2010 erstmals zusammenfand, trifft sich 14-
tägig (siehe unter www.NachDenkSeiten.de/ 
Gesprächskreise) 
Wir freuen uns, in unserer Runde interessierte 
Mitbürgerinnen und Mitbürger willkommen zu 
heißen. 
 

 
 
Was wir wollen 
 

 Der NDS-Gesprächskreis will hinter die 
interessengebundenen Kampagnen der 
öffentlichen Meinungsbeeinflussung 
leuchten und systematisch betriebene 
Manipulationen aufdecken. 

 Der NDS-Gesprächskreis will die Qualität 
der öffentlichen Meinungsbildung und 
damit auch die Qualität der politischen 
Entscheidungen fördern. 

 Der NDS-Gesprächskreis tritt ein für 
tragfähige, dem humanistischen Erbe 
verpflichtete Werte und Normen in Politik, 
Wirtschaft, Bildung und Forschung. 

 Er richtet sich gegen Materialisierung und 
Mammonisierung des öffentlichen, 
gesellschaftlichen Lebens. 

 Der NDS-Gesprächskreis tritt ein für eine 
Neudefinition von Bildung, Fortschritt, 
Wachstum und Wohlstand, um den für das 
Zusammenleben und dem Schutz der 
Lebensräume bedrohlichen 
Entgrenzungen entgegen zu wirken.  

 Der NDS-Gesprächskreis tritt ein für ein 
Demokratieverständnis, welches den Staat 
nicht aus seiner sozialen Verantwortung 
und seiner Wächterfunktion entlässt und 
einem zügellosen Neoliberalismus 
preisgibt.  

 
 Weitere Aussagen zu unseren Anliegen 

und Zielen s. unter: 
http://ndsdresden.wordpress.com/ 

(vorläufige WEB Adresse) 
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