
 

                       
 

 
FAQs (häufig gestellte Fragen) zu ONE BILLION RISING  

 

 
 
 

F.: Was ist One Billion Rising ? 
A.: ONE BILLION RISING ist ein weltweiter Aufruf an Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche, sich am und rund 
um den 14. Februar 2017  in sicherem Rahmen an Orten zu versammeln, wo sie Anspruch auf Gerechtigkeit 
haben --- vor Gerichten, Polizeidienststellen, Behörden, Parlamenten, Schulverwaltungsgebäuden, 
Arbeitsstätten, Standorten von Umweltvergehen, Militärgerichten, Botschaften, Gotteshäusern, ihrem Zuhause 
oder einfach an öffentlichen Versammlungsplätzen, an denen Frauen ein Recht haben sollten, sich sicher zu 
fühlen, was viel zu oft nicht der Fall ist.  
 
 
F.: Wann findet One Billion Rising in Klagenfurt statt? 
F: Zahlen und Fakten aus Kärnten? 
A.: One Billion Rising for  findet am Samstag,  dem 14. Februar 2017, statt – in Klagenfurt vor dem Rathaus von 
12.30 h bis 13.30 h. Veranstalterin ist das Mädchenzentrum Klagenfurt in Kooperation mit dem Büro für 
Frauen.Chancengleichheit.Generationen der Stadt Klagenfurt. 
 
 
F.: Warum Gerechtigkeit? 
A.: Viele unserer Unterstützer_innen haben uns geschrieben, um uns mitzuteilen, dass sie in diesem Jahr noch 
weiter gehen und noch gründlicher werden wollen, um das Thema der Straflosigkeit und der mangelnden 
Rechenschaftspflicht anzugehen, die entscheidend dazu beitragen, dass die Gewalt gegen Frauen kein Ende 
nimmt. Der Weg zur Gerechtigkeit beginnt mit der Anerkennung, wie Gewalt hervorgebracht und fortgeführt wird 
– dem Aufschrei, wenn vorherrschendes Patriarchat und institutionalisierte Frauenfeindlichkeit verhindern, dass 
Überlebenden wahre Gerechtigkeit widerfährt. One Billion Rising  lenkt die Aufmerksamkeit der Welt auf das 
Thema Gerechtigkeit für alle Überlebenden von geschlechtsspezifischer Gewalt und auf die Beendigung der 
weltweit vorherrschenden Straffreiheit für Täter. 
 
 
F.: Warum am 14. Februar? 
A.:  V-Day wurde am Valentinstag, den 14. Februar 1998 ins Leben gerufen. In den letzten 16 Jahren fanden 
weltweit Zehntausende von V-Day-Events statt, die bei der Spendenbeschaffung für Frauenschutzinitiativen 
halfen und die Bekanntheit von örtlichen Gruppen und Organisationen, die sich für die Beendigung der Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen einsetzen, förderten. Am V-Day haben wir die ungeheuerliche Vorstellung, dass wir 
Gewalt gegen Frauen beenden können, obwohl wir im Lauf der Jahre viele Siege errungen haben, ist die Gewalt 
immer noch allgemein verbreitet und die Straflosigkeit vorherrschend. One Billion Rising ist eine notwendige 
Eskalation in unserem weltweiten Bemühen um die Beendigung von Gewalt. 
 
 
 
 
 
 



 

                       
 

 
F.: Warum “One Billion”? 
A.: Eine von drei Frauen auf diesem Planeten wird im Laufe ihres Lebens geschlagen oder vergewaltigt. Das sind 
eine Milliarde Frauen. In den letzten Jahren ließen eine Milliarde Frauen und Männer in 207 Ländern durch ihren 
Tanz die Erde erbeben, um die Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu beenden. Dieses Jahr am und rund um 
den 14. Februar 2017 rufen wir Frauen und Männer weltweit auf, ihre Macht und Vorstellungskraft  zu nutzen und 
sich für die Gerechtigkeit zu erheben. 
 
 
F.: Warum soll ich teilnehmen? 
A.:  Weil deine Stimme zählt.  Weil wir der Welt  zeigen müssen, dass wir mit der Macht weltweiter Solidarität 
Gerechtigkeit für alle Frauen und Mädchen fordern und in der Lage sind, der gegen sie gerichteten Gewalt ein 
Ende zu setzen. 
 
 
F: Kann ich den Tanz erlernen oder spontan mittanzen? 
F:Warum Tanzen? 
A: Die kostenlosen Tanzworkshops finden direkt im Mädchenzentrum statt. Termine sind 2.Februar  17 h - 19 
h, 8.Februar  13.30 h – 15.30 h. 9. Februar 17 h – 19 h und der 13. Februar 12.30 h – 14.30 h . 
A.: Durch Tanzen bestehen wir darauf, Raum einzunehmen. Tanzen hat keine bestimmte Richtung aber wir 
gehen gemeinsam. Tanzen ist gefährlich, freudig, sexuell, heilig, aufwiegelnd. Es bricht die Regeln. Es kann 
überall, zu jeder Zeit und mit jeder stattfinden. Der Tanz ist frei. Keine Obrigkeit kann ihn kontrollieren. Tanz 
verbindet uns und treibt uns an, weiter zu machen. Tanz ist ansteckend und verbreitet sich schnell. Tanz kommt 
vom Körper selbst. Tanz übersteigt alles. 
 
 
F.: Warum “Loslassen”?  
A.: Unsere Geschichten sind begraben, verleugnet, ausgelöscht, verfälscht und bagatellisiert worden – durch 
Systeme, die es zulassen, dass die Täter_innen ungestraft davonkommen. Gerechtigkeit nimmt dort ihren 
Anfang, wo wir in solidarischer Gemeinschaft die Wahrheit aussprechen, sie loslassen und anerkennen. ONE 
BILLION RISING  ist eine Einladung, sich zu befreien von den Fesseln der Gefangenschaft, der Verpflichtung, 
der Scham, der Schuld, des Leids, des Schmerzes, der Erniedrigung, der Wut und der Leibeigenschaft.  
 
 
F.: Was war One Billion Rising 2016? 
A.: Die Kampagne begann als Aktionsaufruf vor dem Hintergrund einer Statistik der Vereinten Nationen, wonach 
eine von drei Frauen auf diesem Planeten im Laufe ihres Lebens geschlagen oder vergewaltigt wird. Bei einer 
Weltbevölkerung von sieben Milliarden Menschen sind dies mehr als EINE MILLIARDE FRAUEN UND 
MÄDCHEN. Am 14. Februar 2016 kamen Menschen überall auf der Welt zusammen, um ein Zeichen zu setzen, 
zu tanzen und sich zu erheben, um ihren Widerstand gegen die Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen kundzutun 
und zumindest die Beendigung der Gewalt gegen Frauen einzufordern. Tausende Aktionen fanden zu diesem 
Thema statt und die Kampagne füllte weltweit die öffentlichen und sozialen Medien über 48 Stunden. 
Flächendeckend wurde von der Kampagne in  allen Medien berichtet und erzeugte insgesamt großes mediales 
Interesse. 


