
 

Was ist ONE BILLION RISING? 

Jede dritte Frau weltweit erlebt im Laufe ihres Lebens strafrechtlich relevante Gewalt. 
Bei einer Weltbevölkerung von 7 Milliarden ergibt dies mehr als eine Milliarde 
Frauen und Mädchen, die alltäglich unmittelbar Gewalt erfahren. Über 603 Millionen 
Frauen leben in Ländern, in denen Gewalt gegen Frauen in Familie, Ehe oder 
Partnerschaft nicht als Verbrechen angesehen wird. Allein die Wahrscheinlichkeit, dass 
eine Frau im Alter zwischen 15 und 44 Jahren vergewaltigt wird oder Gewalt in 
Beziehungen erfährt, ist höher als an Krebs oder Malaria zu erkranken, selbst einen 
Verkehrsunfall zu haben oder durch Krieg betroffen zu sein – und diese Zahlen gelten 
auch für Europa. 

Die Organisation V-Day, eine globale Bewegung gegen Gewalt an Frauen und 
Mädchen, weigert sich angesichts dieser erschreckenden Zahlen tatenlos zu bleiben. 

"Es reicht! Die Gewalt muss aufhören!" 

ONE BILLION RISING – “eine Milliarde erhebt sich“ ist eine internationale Kampagne, 
initiiert von der New Yorker Feministin Eve Ensler (Autorin der „Vagina 
Monologe“), und durch die Organisation V-Day, um weltweit gegen Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen vorzugehen und sie zu beenden. Die Kampagne setzt sich ein 
für Gerechtigkeit, sie fordert und fördert weltweit die Gleichstellung der 
Geschlechter. In München beteiligen sich viele verschiedene Frauen an dieser von Sabine 
Mairiedl hier initiierten Aktion.  

Der 14. Februar 2013 ist Valentinstag und der 15te Geburtstag von V-Day. Aus 

diesem Anlass sind an diesem Tag eine Milliarde Frauen und Mädchen, aber auch 
Männer und Jungen aufgerufen, sich gemeinsam zu erheben, auf die Straße zu gehen 
und zu tanzen - zu tanzen, um Aufmerksamkeit zu erregen und ein klares Signal zu 
setzen, dass das Unrecht und die Gewalt, die Frauen und Mädchen erfahren, 
inakzeptabel sind und sofort aufhören müssen. 

ONE BILLION RISING ist eine Kampagne, die uns alle angeht. Sie gehört uns allen 
und wächst tagtäglich. Tausende von AktivistInnen, mehr als 13 000 Organisationen 
aus etwa 200 Ländern haben sich bereits verpflichtet und sind dabei. 

PolitikerInnen vieler Länder und aus dem Europaparlament, bekannte Persönlichkeiten 
wie Charlize Theron, Rosario Dawson, Thandie Newton, Robert Redford sind ebenfalls 
bereits dabei. 

Damit dieser Tag ein Erfolg wird, brauchen wir jede einzelne und 
jeden einzelnen - auch Sie und Dich! Am 14.02.2013 um 16.00 Uhr 

auf dem Karlplatz/Stachus 
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