
An die Staatsanwaltschaft beim Landgericht 

 

(Ort,Adresse) 

 

 

Strafanzeige gegen  

Frau Saskia Esken, geb. am 28.6.1961, Beruf: SPD Vorsitzende 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe am Samstag, den 01.08.2020 an der Demonstration und an der 

Kundgebung "Tag der Freiheit" in Berlin als Demonstrant teilgenommen. Es gibt 

Zeugen für meine Teilnahme, deren ladungsfähige Adressen auf Anfrage 

gerne übermittelt werden können. 

Am selben Abend der Demonstration "twitterte" die SPD Bundesvorsitzende 

Frau Saskia Esken auf der Internetplattform "Twitter" Folgendes: 

Tausende #Covidioten feiern sich in #Berlin als „die zweite Welle“, ohne 

Abstand, ohne Maske. Sie gefährden damit nicht nur unsere 

Gesundheit, sie gefährden unsere Erfolge gegen die Pandemie und für 

die Belebung von Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft. 

Unverantwortlich! 

Dieser "Tweet" bezieht sich eindeutig auf die o.g. Demonstration, an der ich 

teilgenommen habe und stellt eine Beleidigung meiner Person durch die 

Verwendung der Bezeichnung CovIDIOT dar. Ich fühle mich hierdurch in 

meiner Ehre verletzt und in meinem Ansehen herabgewürdigt. 

Dieser „Tweet“ wurde in unzähligen Nachrichtensendungen verbreitet. Zuletzt 

hatte Frau Esken ihre Aussage  CovIDIOT anlässlich des ARD Sommerinterviews 

am 9.8.2020 wiederholt (https://www.tagesschau.de/inland/esken-

sommerinterview-101.html; ab Min.6:00) 

Der Tweet  sowie die wiederholenden Aussagen von Frau Esken erfüllen insb. 

den Tatbestand der Beleidigung gem. § 185 StGB. 

Nach gefestigter Rechtsprechung ist es möglich eine Einzelpersonen nicht nur 

direkt, sondern auch indirekt über die Verwendung einer Kollektiv- oder 

https://www.tagesschau.de/inland/esken-sommerinterview-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/esken-sommerinterview-101.html


Sammelbezeichnung in ihrer Ehre anzugreifen (Thomas Fischer, 

Strafgesetzbuch, 64.Auflage,2017, Rdnr. 9 ff vor §185 m.w.N.).  

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass bestimmte Personen überhaupt unter 

einer Kollektivbezeichnung angesprochen werden können. 

Dies ist dann möglich, wenn der angesprochene Personenkreis überschaubar 

ist und die angegriffenen, ihm zugehörigen Einzelpersonen von der 

Allgemeinheit so deutlich abgegrenzt werden können, dass der Kreis der 

betroffenen Personen ohne Schwierigkeiten individualisiert werden 

kann(Thomas Fischer, Strafgesetzbuch, 64.Auflage,2017, Vor §185, Rdnr. 10).  

So kann prinzipiell ein größerer Personenkreis betroffen sein, wenn die 

ehrrührigen Merkmale allen Personen zuzuordnen sind.  

 

Dies trifft im vorliegenden Fall zu: Ich war als Teilnehmer der Demonstration 

dem von Frau Esken  angesprochenen Personenkreis zugehörig. Auch  

können die einzelnen Demonstrationsteilnehmer ohne weitere Schwierigkeiten 

individualisiert werden. 

 

Ich stelle Strafantrag wegen aller in Betracht kommender Delikte und bitte 

mich über den Fortgang der Ermittlungen und des Verfahrens auf dem 

laufenden zu halten und mich insbesondere über eine Einstellung zu 

informieren. 

 

 

Ort, Datum 

 

 

 

Unterschrift 

 

 


