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Schutz gegen wachsenden Terror: Jüdische Gemeinden in 
den USA erhalten High-Tech Schutzschild aus Israel

Angesichts der besonders unter der Regierung Joe Bidens wachsenden Bedrohung für Juden in den USA,  
hat die israelische Firma Gabriel Network gerade zeitgerecht ein Sicherheitssystem entwickelt, das mit Hilfe von 
mobilen Apps, Sensoren und Videoüberwachungen Terror und Gewalt schnell erfasst und Hilfe anfordert. (JR)

Von Jan Smiljanski

Ein anonymer Spender aus den USA 
stellte eine Million US-Dollar für die Ins-
tallation eines Sicherheitssystems bereit. 
Dieses System, entwickelt von der israe-
lischen Firma Gabriel Network, soll 500 
verschiedener Objekte der jüdischen Ge-
meinde im Falle eines Terroranschlags 
schützen. Wie die Website NoGames be-
richtet, handelt es sich hierbei um einige 
technologische Innovationen, deren Ziel 
es ist, vor Gefahren zu warnen, die Effi-
zienz der Interventionsdienste erheblich 
zu steigern und bei der Bewältigung einer 
Krise in den ersten Minuten nach einem 
Terroranschlag zu helfen, während Hilfe 
noch unterwegs ist. 

Die Gabriel Network-Plattform be-
steht aus patentierten Sensoren, mobilen 
Apps und einem Videoüberwachungs-
system, das in die bereits vorhandenen 
Videoüberwachungssysteme installiert 
werden kann. Diese Plattform verfügt 

unter anderem über einen sog. “intelli-
genten Schutzschild”, das einen abgege-
benen Schuss sofort meldet, sowie über 
einen “intelligenten Alarmknopf”, der 
die Gegenverkehr-Videos in Echtzeit 
ermöglicht.

All dies wird mit vorhandenen Sicher-
heitssystemen wie Überwachungska-
meras, Alarmanlagen, abschließbaren 
Sicherheitstüren etc. verbunden, um 
danach zu einem einfachen Dashboard 
verkoppelt zu werden, das ein kla-
res Bild der Geschehnisse vermittelt. 
Gleichzeitig verschickt die Kommuni-
kationsplattform Meldungen an alle an 
sie angeschlossenen Smartphones in der 
Umgebung. Somit erhalten alle, die sich 
in der Nähe des Orts des Terroranschla-
ges befinden – beispielsweise im Ge-
meindezentrum oder in der Synagoge 
– sowie all diejenigen, die irgendeinen 
Bezug zu diesem Ort haben, unabhän-
gig davon, wo sie sich zu dieser Zeit be-
finden, eine Warnmeldung.

Die Firma Gabriel Network wur-
de 2016 nach zwei Terroranschlägen, 
von Yoni Sherizen und Asaf Adler ge-
gründet: Damals starben im Tel Aviver 
Sarona-Center vier Menschen und in 
Florida, USA, wurden im Nachtclub 
Pulse bei einer Massenhinrichtung 49 
Menschen ermordet.

Die Innovation von Gabriel Network 
liegt vorwiegend darin, dass die beste-
henden Technologien vom Unterneh-
men wesentlich verbessert und in ein 
System zusammengeführt wurden, das 
ein umfassendes Bild des unmittelbaren 
Geschehens bietet und die Informati-
onen in kürzester Zeit sowohl an die 
Sicherheitsdienste als auch an die Bür-
ger liefert. Das veränderte schließlich 
grundlegend das Gesamtkonzept zur 
Gewährleistung der Sicherheit.

Der Kern des Gabriel Network besteht 
aus dem Team von sieben Mitarbeitern, 
die in den Antiterror-Einheiten der IDF 
ausgebildet wurden und die Erfahrung im 

Bereich der Cybersicherheit haben. Die 
Teammitglieder treffen sich regelmäßig 
mit Experten auf diesem Gebiet, darun-
ter ehemalige Leiter von Shin Bet (In-
landsgeheimdienst, - Anm. d. Übers.) und 
Mossad. Als Teamberater fungieren unter 
anderem der stellvertretende Mossad-
Direktor Ram Ben Barak, der ehemalige 
israelische Polizeichef Yonathan Danino 
sowie der ehemalige Shin Bet-Direktor in 
Auslandsvertretungen Kobi Mor.
Die Superidee ist, alle jüdischen Schu-
len und Synagogen in den USA zu einem 
einheitlichen Netzwerk zu vereinen; 
eine Million Dollar reicht jedoch dafür 
eindeutig nicht aus. Deshalb benötigen 
die amerikanischen Juden dringend 
neue, ebenso großzügige Investoren. 
Allerdings weckt die Plattform des Un-
ternehmens Gabriel Network ein ernst-
haftes Interesse nicht nur in den USA, 
sondern auch in anderen Ländern.

Aus dem Russischen von I. Korotkina

EU-Pöbeleien nach Wahlsieg der Fidesz in Ungarn
Trotz der medialen Stimmungsmache innerhalb der EU genießt der amtierende Präsident Viktor Orbán, im Gegensatz zu so  

manchem westeuropäischen Regierungschef, das Vertrauen seines Volkes und konnte die Parlamentswahlen für sich entscheiden.  
Als Reaktion auf den Wahlsieg Orbáns kam ausgerechnet aus Brüssel, wo man einen Weber wählt und eine von der Leyen erhält, 

statt Glückwünschen die Einleitung eines Verfahrens wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit. (JR)
Von Filip Gašpar

Ganz Brüssel und Europa trauten An-
fang April ihren Augen nicht als sie nicht 
nur die Wiederwahl Viktor Orbáns sa-
hen, sondern auch mit welchem Ergeb-
nis. Mit 54 Prozent (135 Sitze) und somit 
einer Zweidrittelmehrheit ließ er die Op-
position in einer Schockstarre zurück. 
Noch am Wahlabend rief Orbán seinen 
jubelnden Anhängern zu: „Wir haben 
einen großen Sieg errungen – einen Sieg, 
der so groß ist, dass man ihn vom Mond 
aus sehen kann, sicherlich auch von Brüs-
sel aus“, und bedankte sich für die Un-
terstützung bei diesem „großen Sieg“ für 
ihn und seine Regierungskoalition aus 
Fidesz und KDNP. Das in seine Regie-
rung gesetzte Vertrauen werde er nicht 
enttäuschen und weiterhin alles tun, um 
es rechtzufertigen. 

„Nur Gott weiß, wie wir in einer Zeit, 
in der sie sich gegen uns verbünden, am 
meisten gewinnen können.“ Zum pro-
gnostizierten Kopf-an-Kopf an Rennen 
gegen die von Brüssel protegierte ver-
einigte Opposition aus sechs Parteien 
unter ihrem Spitzenkandidaten Péter 
Márki-Zay kam es nicht. Diese kamen 
auf 34 Prozent der Stimmen (57 Sitze). 
Márki-Zay und andere Politiker aus dem 
Bündnis hatten sich offen antisemitisch 
geäußert (JR März 2022). 

Den Einzug schaffte auch „Mi Ha-
zánk“, eine selbst für ungarische Verhält-
nisse rechte Partei, mit 5,8 Prozent (6 Sit-
ze). Márki-Zay gestand in der Wahlnacht 
seine Wahlniederlage ein und akzeptier-
te den Wahlsieg, welcher „außer Frage“ 
stehe. Er sprach von der alles beherr-
schenden Propaganda des Regierungsap-
parates, die den Ausschlag gegeben habe. 

Durch den Angriffskrieg Russlands 
auf die Ukraine bekam der Wahlkampf 
eine neue Dynamik. Man warf Orbán 

eine zu große Nähe zu Putin vor. 
Außerdem weigerte er sich vom 
russischen Gas loszusagen und 
Waffenlieferungen an die Uk-
raine durch Ungarn laufen zu 
lassen. Man kritisierte Ungarns 
Bereitschaft, Flüchtlinge aus der 
Ukraine aufzunehmen, unter 
dem Vorwand, dass dies 2015 
noch verweigert worden wäre. 
Dabei hat das Land über 450.000 
Flüchtlinge aufgenommen, und 
man darf die in der Ukraine le-
bende große ungarische Minder-
heit nicht vergessen, an die Orbán 
auch gedacht haben wird. Kurz 
vor der Wahl wendeten sich sogar 
seine Visegrád-Verbündeten von 
Orbán ab. Ursprünglich war für 
den 30. und 31. März ein Treffen 
der Verteidigungsminister von 
Ungarn, Polen, Tschechien und 
der Slowakei in Budapest geplant, das 
dann abgesagt werden musste, weil Po-
len und Tschechien sich weigerten teil-
zunehmen, womit sie ihren Unmut über 
die Ukraine-Politik von Orbán zum 
Ausdruck bringen wollten. Dennoch 
gratulierten Polens Ministerpräsident 
Mateusz Morawiecki sowie der tsche-
chische Ministerpräsident Petr Fiala 
und Staatspräsident Miloš Zeman Or-
bán zur Wiederwahl. Aus Peking und 
Istanbul kamen auch Glückwünsche, 
wofür sich der ungarische Außenmi-
nister Péter Szijjártó bei seinen türki-
schen und chinesischen Amtskollegen 
bedankte. Aus Brüssel kamen keine 
Glückwünsche, sondern man erklärte 
stattdessen, dass sich Ungarn als erstes 
Land wegen möglicher Verstöße gegen 
die Rechtsstaatlichkeit einem Verfah-
ren zur Kürzung von EU-Mitteln stel-
len müsse. Genau dies passierte dann 
auch Ende April. Der linksliberale Ab-

geordnete Guy Verhofstadt aus Belgien 
twitterte: „Hass siegt über Hoffnung 
auf eine freie, aber unfaire Wahl … Ein 
dunkler Tag für die liberale Demokratie, 
für Ungarn und die EU in einer gefähr-
lichen Zeit.“ Zu den antisemitischen 
Äußerungen seines Wunschkandidaten 
im Wahlkampf hatte er natürlich nichts 
gesagt. 

Péter Dobrowiecki, Forschungsdirek-
tor am Mathias Corvinus Collegium, 
Deutsch-Ungarisches Institut für Eu-
ropäische Zusammenarbeit, sagte der 
JR: „Entgegen den Umfragen erreichte 
Fidesz-KDNP zum vierten Mal in Folge 
die parlamentarische Zweidrittelmehr-
heit und brüskierte damit die Oppositi-
onsparteien, die dieses Mal zusammen 
antraten. Das schwache Abschneiden 
des Oppositionsbündnisses auf dem 
Lande und der Einzug der rechtsextre-
men Mi-Hazánk-Partei ins Parlament 
kamen für die meisten politischen Ana-

lysten überraschend. Angesichts 
des schrecklichen Krieges in der 
Nachbarschaft Ungarns schien 
eine Regierung, die auf Stabilität 
setzt und das bisher Erreichte in 
den Vordergrund stellt, besser als 
die Oppositionsparteien in der 
Lage zu sein, unentschlossene 
Wähler anzusprechen. Die Op-
position war zwar geeint, konnte 
aber keine Einheit bilden.“ 

Die OSZE hatte gar eine Wahl-
beobachtungsmission nach Un-
garn geschickt, um einen evtl. 
Wahlbetrug aufzudecken. Mit 
über 900 Wahlbeobachtern aus 
verschiedenen Ländern war es 
sicherlich die seit langem am 
meisten beobachte Wahl inner-
halb der EU. Wahlbeobachterin 
war auch Margherita Saltini, von 
der italienischen Denkfabrik 

„Nazione Futura“.
Der JR sagte sie exklusiv: „Die Wah-

len in Ungarn verliefen auf äußerst 
korrekte und transparente Weise“ Sie 
berichtet weiterhin, dass sie als interna-
tionale Beobachterin freien Zugang zu 
allen Wahllokalen im Land hatte und 
viele von ihnen, sowohl auf dem Land 
als auch in der Hauptstadt Budapest 
überwacht hat. Orbán wird sich von 
seinem Weg nicht abbringen lassen, 
egal wie Brüssel mit ihm umgeht.“ Die-
ser Aussage mag man Glauben schen-
ken, wenn man sieht, was er seinen Kri-
tikern ins Stammbuch schrieb: „Dieser 
Sieg wird uns vielleicht bis zum Ende 
unseres Lebens auch aus dem Grund 
denkwürdig bleiben, weil wir jetzt ge-
gen die größte Übermacht kämpfen 
mussten. Doch vergebens das viele 
Geld und vergeblich die Übermacht, 
wenn wir zusammenhalten, kann man 
uns nicht aufhalten.“

Mit 54 Prozent konnte Viktor Orbán die Wahlen in Ungarn wieder für 
sich entscheiden
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