
Waffenstillstand und Verhandlungen. Waffenlieferungen 
verlängern den Krieg.

Gegenseitige Sicherheitsgarantien zwischen Russland 
und der NATO.

Internationale Kooperation in Europa und weltweit  -
als Grundlage für eine Politik der gemeinsamen Sicherheit 
und zur Bekämpfung von Klimakatastrophe und Armut.

Beendigung der Wirtschafts- und Finanzblockaden 
unter denen die Menschen weltweit leiden.

Was nötig ist . . .

Dortmunder Friedensforum + a�ac Dortmund
laden ein zu Vortrag und Diskussion zum Thema

Sank�onen 
mit Peter Wahl

Im Unterschied zu den blutigen militärischen Konfrontationen haftet ihnen die 
Aura des Vertretbaren, wenig Gewalttätigen an. Aber ist das so? Welche Sank-
tionen wurden in den letzten Jahrzehnten verhängt, von wem und mit welchem 
Ergebnis? Was sagt das Völkerrecht dazu? Handelt es sich bei den derzeit 
gegen Russland verhängten Sanktionen „nur“ um solche oder um einen Wirt-
schaftskrieg? 

Donnerstag, 3.11. 19.00h 
Werkhalle im Union Gewerbehof, Huckarder Straße 10-12, (Stadtbahnhaltestelle 

Ofenstraße) -  Der Eintri� ist  frei
Die Werkhalle findet man, indem man nach sich nach Betreten des Gewerbehofs  nach links 
wendet und die kurze aufwärts führende Straße bis zum Ende durchgeht. Menschen, die 
einen barrierefreien Zugang wünschen, können einen Eingang über die Rheinische Straße 
benutzen. Da dieser nicht dauerha� geöffnet sein kann, bi�e ggf. kurz vor Eintreffen anrufen, 
besser noch, sich im Vorhinein ankündigen unter 0157 79291822.

V.i.S.d.P: Gabi Brenner

Weltkrieg zu  entschärfen,
--  um die drohende Eskalation bis hin zum atomaren   

--  um das grauenhafte Kriegsgeschehen zu beenden,

--  um überhaupt eine Zukunft zu denken:

Waffenstillstand und Verhandlungen. Waffenlieferungen 
verlängern den Krieg.

Gegenseitige Sicherheitsgarantien zwischen Russland 
und der NATO.

Internationale Kooperation in Europa und weltweit  -
als Grundlage für eine Politik der gemeinsamen Sicherheit 
und zur Bekämpfung von Klimakatastrophe und Armut.

Beendigung der Wirtschafts- und Finanzblockaden 
unter denen die Menschen weltweit leiden.

Was nötig ist . . .

Dortmunder Friedensforum + a�ac Dortmund
laden ein zu Vortrag und Diskussion zum Thema

Sank�onen 
mit Peter Wahl

Im Unterschied zu den blutigen militärischen Konfrontationen haftet ihnen die 
Aura des Vertretbaren, wenig Gewalttätigen an. Aber ist das so? Welche Sank-
tionen wurden in den letzten Jahrzehnten verhängt, von wem und mit welchem 
Ergebnis? Was sagt das Völkerrecht dazu? Handelt es sich bei den derzeit 
gegen Russland verhängten Sanktionen „nur“ um solche oder um einen Wirt-
schaftskrieg? 

Donnerstag, 3.11. 19.00h
Werkhalle im Union Gewerbehof, Huckarder Straße 10-12, (Stadtbahnhaltestelle 

Ofenstraße) -  Der Eintri� ist  frei
Die Werkhalle findet man, indem man nach sich nach Betreten des Gewerbehofs  nach links 
wendet und die kurze aufwärts führende Straße bis zum Ende durchgeht. Menschen, die 
einen barrierefreien Zugang wünschen, können einen Eingang über die Rheinische Straße 
benutzen. Da dieser nicht dauerha� geöffnet sein kann, bi�e ggf. kurz vor Eintreffen anrufen, 
besser noch, sich im Vorhinein ankündigen unter 0157 79291822.

V.i.S.d.P: Gabi Brenner

Weltkrieg zu  entschärfen,
--  um die drohende Eskalation bis hin zum atomaren   

--  um das grauenhafte Kriegsgeschehen zu beenden,

--  um überhaupt eine Zukunft zu denken:


	Seite 1

