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Nach eingehender Prüfung der letzten Tweets aus dem @ realDonaldTrumpKonto und des Kontextes um sie herum - insbesondere wie sie auf und
außerhalb von Twitter empfangen und interpretiert werden - haben wir das
Konto aufgrund des Risikos einer weiteren Anstiftung zu Gewalt dauerhaft
gesperrt.
Im Zusammenhang mit schrecklichen Ereignissen in dieser Woche haben wir
am Mittwoch klargestellt, dass zusätzliche Verstöße gegen die Twitter-Regeln
möglicherweise zu genau dieser Vorgehensweise führen würden. Unser
Rahmen von öffentlichem Interesse
(https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/worldleaders2019.html) ermöglicht es

der Öffentlichkeit, direkt von gewählten Beamten und Weltführern zu hören. Es
basiert auf dem Prinzip, dass das Volk das Recht hat, die Macht offen zur
Rechenschaft zu ziehen.
Wir haben jedoch vor Jahren deutlich gemacht, dass diese Konten nicht
vollständig über unseren Regeln liegen und Twitter unter anderem nicht dazu
verwenden können, Gewalt anzuregen. Wir werden weiterhin transparent über
unsere Richtlinien und deren Durchsetzung sein.
Im Folgenden finden Sie eine umfassende Analyse unseres Ansatzes zur
Durchsetzung von Richtlinien in diesem Fall.
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Überblick
Am 8. Januar 2021 twitterte Präsident Donald J. Trump:
“The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST,
and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the
future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or
form!!!”
Shortly thereafter, the President tweeted:
“To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on
January 20th.”
Due to the ongoing tensions in the United States, and an uptick in the global
conversation in regards to the people who violently stormed the Capitol on
January 6, 2021, these two Tweets must be read in the context of broader
events in the country and the ways in which the President’s statements can be
mobilized by different audiences, including to incite violence, as well as in the
context of the pattern of behavior from this account in recent weeks. After
assessing the language in these Tweets against our Glorification of Violence
(https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/glorification-of-violence) policy, we

have
determined that these Tweets are in violation of the Glorification of Violence
Policy and the user @realDonaldTrump should be immediately permanently
suspended from the service.
Assessment
We assessed the two Tweets referenced above under our Glorification of
Violence policy (https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/glorification-of-violence),
which aims to prevent the glorification of violence that could inspire others to
replicate violent acts and determined that they were highly likely to encourage
and inspire people to replicate the criminal acts that took place at the U.S.
Capitol on January 6, 2021.
This determination is based on a number of factors, including:
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President Trump’s statement that he will not be attending the Inauguration
is being received by a number of his supporters as further confirmation
that the election was not legitimate and is seen as him disavowing his
previous claim made via two Tweets (1
(https://twitter.com/DanScavino/status/1347103015493361664), 2
(https://twitter.com/DanScavino/status/1347103016311259136)) by

his Deputy Chief
of Staff, Dan Scavino, that there would be an “orderly transition” on
January 20th.
The second Tweet may also serve as encouragement to those potentially
considering violent acts that the Inauguration would be a “safe” target, as
he will not be attending.
The use of the words “American Patriots” to describe some of his
supporters is also being interpreted as support for those committing
violent acts at the US Capitol.
Die Erwähnung seiner Unterstützer, die eine "RIESIGE STIMME lange in
der Zukunft" haben und dass "sie in keiner Weise, in keiner Form oder in
keiner Form missachtet oder ungerecht behandelt werden !!!" wird als
weiterer Hinweis darauf interpretiert, dass Präsident Trump nicht vorhat,
einen „geordneten Übergang“ zu ermöglichen, sondern dass er weiterhin
diejenigen unterstützen, befähigen und schützen will, die glauben, die
Wahl gewonnen zu haben.
Pläne für zukünftige bewaffnete Proteste haben bereits begonnen, sich
auf und außerhalb von Twitter zu verbreiten, einschließlich eines
geplanten Sekundärangriffs auf das US-Kapitol und die Gebäude der
Landeshauptstadt am 17. Januar 2021.
Daher sind wir fest davon überzeugt, dass die beiden oben genannten Tweets
andere dazu inspirieren werden, die am 6. Januar 2021 stattgefundenen
Gewaltakte zu wiederholen, und dass es mehrere Indikatoren dafür gibt, dass
sie empfangen und als Ermutigung dazu verstanden werden.

(https://www.twitter.com/Twitter)
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