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Hanna Seidel&und Ida Marie Sassenberg  

stellen ihre Petition für ein Verbot vor. 

Donnerstag, 7. November um 19.30 Uhr 

 

Upskirting nennt man das ungefragte, voyeuristische Fotografieren, das einer Frau unter den 
Rock guckt. Solche Upskirts landen häufig auf Pornoseiten und anderen Onlineplattformen. Auf 
vielen Upskirts sind die Frauen identifizierbar. Oft werden Frauen dafür in der Öffentlichkeit 
heimlich fotografiert oder bedrängt. In Deutschland ist diese Praxis nicht hinreichend vom 
Gesetz abgedeckt: Strafbar macht man sich erst durch die Verbreitung der Aufnahmen, das 
Fotografieren ist weiterhin legal. Laut § 201a im Strafgesetzbuch sind diese Aufnahmen nur in 
privaten und geschlossenen Räumen verboten. 
Eine betroffene Frau müsste sich also an ihren Belästiger wenden und darauf hoffen, dass er 
ihrer Forderung nachkommt, die Bilder oder Videos zu löschen - vorausgesetzt sie hat den 
Übergriff überhaupt mitbekommen. Erst wenn der Übergriffige sich weigert, kann ein kompli-
ziertes Zivilverfahren angestrebt werden. Der fehlende Straftatbestand führt aber dazu, dass 
die betroffene Frau in solch einem Fall nicht einmal die Polizei rufen kann. 
Hanna ist selbst zweimal Opfer von Upskirting geworden. „Vor kurzem habe ich dann gele-
sen, dass es diese Gesetzeslücke in Deutschland gibt und habe mich weiter in das Thema ein-
gelesen. 
Das sind legale Übergriffe auf Frauen in der Öffentlichkeit. In anderen Ländern wird diese Form 
der Übergriffigkeit längst bestraft (z.B. in Finnland, Schottland, Australien, Neuseeland und In-
dien). In Großbritannien hat 2019 eine Kampagne wie diese dazu geführt, dass Upskirting mit 
bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden kann. 
Wir müssen dafür kämpfen, dass das auch in Deutschland passiert. Bitte gebt uns Eure Stim-
me, wenn Ihr für eine Gesellschaft kämpft, in der wir keine Angst mehr vor Übergriffen oder 
Diskriminierung haben müssen! 
#stopupskirting, mypantiesmyprivacy‘, @stopupskirting.“ 

Ida Marie Sassenberg ist 26 Jahre alt und Journalistin. Ihre Mitstreiterin Hanna Seidel ist 29 und stu-

diert Werberegie an der Filmakademie Baden-Württemberg. https://www.change.org/p/verbietet-

upskirting-in-deutschland. 

Ukb. 5€ 
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