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IV.3.2.1 Zustimmung zu klassischem Antisemitismus 

Zum Erhebungszeitpunkt im Frühjahr 2016 (Leipziger-Mitte) bzw. im Frühsommer 2016 (FES-Mitte) meinten 
rund zehn Prozent der Befragten »Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß« (weitere 21 Prozent 
stimmten hier zumindest teils-teils zu). Neun Prozent stimmten dem klassisch antisemitischen Stereotyp eher 
oder voll zu (weitere 19 Prozent teils-teils): »Die Juden arbeiten mehr als andere Menschen mit üblen Tricks, 
um das zu erreichen, was sie wollen.« Zehn Prozent waren der Ansicht (weitere 18 Prozent teils-teils): »Die 
Juden haben einfach etwas Besonderes und Eigentümliches an sich und passen nicht so recht zu uns.« Im Durch-
schnitt geben rund zehn Prozent der Deutschen ihre Zustimmung zu mindestens einem Item, das als Indikator 
für klassisch antisemitische Verschwörungstheorien und Stereotypen gilt, rund jeder fünfte Befragte ist antise-
mitischen Aussagen gegenüber zumindest nicht ganz abgeneigt, wie die Zustimmung zu der »teils-teils« Ant-
wortkategorie zeigt. Zusammengenommen zeigt also ein Drittel der deutschen Bevölkerung zumindest antise-
mitische Tendenzen. Umgekehrt vertritt rund die Hälfte der Befragten (52 Prozent) ganz deutlich keinen 
klassischen Antisemitismus und stimmt keiner der vorgelegten Aussagen in der Tendenz zu. 

In der FES-Mitte-Studie 2016 wurden einige Items zusätzlich noch einmal mit einer vierstufigen Antwortskala 
erhoben, um in Fortführung der Studie zur GMF direkte Vergleiche über die Zeit zu ermöglichen. Zum Erhe-
bungszeitpunkt im Frühsommer 2014 meinten 14 Prozent der Befragten »Juden haben in Deutschland zu viel 
Einfluss«, zehn Prozent waren der Ansicht »durch ihr Verhalten sind Juden an ihren Verfolgungen mitschul-
dig«. Diese Werte sanken 2016 auf neun Prozent (»zu viel Einfluss«) bzw. sieben Prozent (»mitschuldig«). 

IV.3.2.2 Zustimmung zu sekundärem Antisemitismus 

Deutlich höher sind die Zustimmungen zu sekundärem Antisemitismus. In der Nacherhebung zur FES-Mitte-
Studie im September 2014 äußerten 55 Prozent der Befragten ihren Ärger darüber, »dass den Deutschen auch 
heute noch die Verbrechen an den Juden vorgehalten werden«. 49 Prozent der Befragten gaben an: »Ich bin es 
leid, immer wieder von den deutschen Verbrechen an den Juden zu hören.« Rund die Hälfte der Deutschen 
vertritt damit auf die eine oder andere Weise, mehr oder weniger explizit die Forderung nach einem Schluss-
strich.  

IV.3.2.3 Zustimmung zu israelbezogenem Antisemitismus 

Eine weitere moderne Facette ist der israelbezogene Antisemitismus. In der Nacherhebung der FES-Mitte-Stu-
die 2014 vertraten 28 Prozent der Befragten die Auffassung, »bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut 
verstehen, dass man etwas gegen Juden hat«. Dieser Wert stieg in der FES-Mitte-Studie 2016 auf 40 Prozent 
an. 27 Prozent meinten: »Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts 
anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben.« Im Jahr 2016 stimmten hier 
24 Prozent zu. 

 In der breiten Bevölkerung ist die offene Zustimmung zu Antisemitismus weiter rückläufig. Aber nach wie 
vor finden sich dort antisemitische Tendenzen. 

 2016 gaben zusammengefasst sechs Prozent der deutschen Bevölkerung ihre Zustimmung zu klassischem 
Antisemitismus, 26 Prozent zu sekundärem Antisemitismus und 40 Prozent zu israelbezogenem Antisemi-
tismus (FES-Mitte-Studie 2016).  

IV.3.3 Israelbezogener Antisemitismus und »Israelkritik« 

Der Vorwurf hält sich hartnäckig, jegliche Kritik an Israel wäre sanktioniert, ausgedrückt in dem so oder ähnlich 
geäußerten Satz: »Wenn man Israel kritisiert, wird man gleich als Antisemit beschimpft.« Der Zentralrat der 
Juden und viele andere weisen immer wieder darauf hin, dass eine Kritik an Israel nicht per se antisemitisch sei. 
Sie ist jedoch dann antisemitisch, wenn sie mit antisemitischen Stereotypen aufgeladen ist, Vergleiche zum 
Nationalsozialismus herstellt, in denen sich die für den Antisemitismus so typische Umkehr von Tätern und 
Opfern spiegelt und das Existenzrecht Israels infrage gestellt wird.194 Die hohe Emotionalität, die die vorge-
brachte Kritik an Israel häufig begleitet, ist auffällig, und ebenso der offenbar weitverbreite Drang, besonders 

                                                 
194  U. a. Monika Schwarz-Friesel/Evyatar Friesel/Jehuda Reinharz, Aktueller Antisemitismus als ein Phänomen der Mitte – Zur Brisanz 

des Themas und der Marginalisierung des Problems, in: Monika Schwarz-Friesel/Evyatar Friesel/Jehuda Reinharz (Hrsg.), Aktueller 
Antisemitismus. Ein Phänomen der Mitte, Berlin 2010, S. 1-14. 
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Israel harsch und oft zu kritisieren, was sich nicht zuletzt schon in der Selbstverständlichkeit des Begriffs »Is-
raelkritik« offenbart, der in dieser Form einzig mit Bezug auf das Land Israel überhaupt vorhanden ist.195 In 
Deutschland von nichtjüdischen Deutschen geäußert, liegt der Verdacht des Versuchs der eigenen Entlastung 
aus psychologischer Sicht sehr nahe. Diese Entlastungsstrategie wird im sekundären wie im israelbezogenen 
Antisemitismus deutlich. Der dem israelischen Psychoanalytiker Zvi Rix zugeschriebene Satz: »Die Deutschen 
werden den Juden Auschwitz niemals verzeihen« bringt dies auf den Punkt. 

Im Rahmen des GMF-Surveys wurden im Erhebungsjahr 2004 Items entwickelt, die eine Kritik an der Politik 
Israels erfassen sollen, die ohne antisemitische Untertöne auskommt.196 Diese Items waren auch Bestandteil der 
Nacherhebung zur FES-Mitte-Studie 2014, d. h. es wurde jeweils sowohl der israelbezogene Antisemitismus 
als auch eine zunächst »neutrale« Kritik an Israel erfasst. Im nächsten Schritt wurde dann die Überschneidung 
empirisch geprüft. Dies lässt sich als Indiz deuten, wie häufig Kritik an Israel doch zumindest auch aus antise-
mitischen Motiven gespeist ist bzw. wie Antisemitismus mitschwingt. Nicht prüfen lässt sich in diesem Zusam-
menhang die begleitende hohe Emotionalität. Es wurde jedoch ebenfalls eine Kritik am politischen Handeln der 
Palästinenser erfasst, um einen Anhaltspunkt zu haben, inwieweit Befragte, die Kritik an Israel äußern, ggf. 
kriegerische Auseinandersetzungen generell ablehnen. 

Zum Erhebungszeitpunkt 2004 stimmte eine überwältigende Mehrheit einer z. T. sehr emotionalen Kritik an 
Israel zu.197 Im Jahr 2014 waren dies nicht mehr ganz so viele Befragte, aber es stimmten immer noch 60 Prozent 
(2004: 82 Prozent) der Befragten der Aussage zu: »Ich werde wütend, wenn ich daran denke, wie Israel die 
Palästinenser behandelt«, und 69 Prozent (2004: 86 Prozent) sagten: »Es ist ungerecht, dass Israel den Palästi-
nensern Land wegnimmt.« Zusammengefasst lassen sich über diese beiden Aussagen im September 2014 nach 
dem letzten Gaza-Konflikt 55 Prozent der Befragten als »israelkritisch« identifizieren, 2004 waren dies noch 
über 80 Prozent.198 Nicht ganz so viele Befragte, aber auch eine große Mehrheit (76 Prozent), äußerte sich 2004 
kritisch gegenüber den Palästinensern; 67 Prozent der Befragten äußerten damals Kritik an beiden Seiten. 

Deutlich wurde im Jahr 2004 und noch einmal etwas weniger ausgeprägt im Jahr 2014: Eine harsche Kritik an 
Israel muss nicht immer mit Antisemitismus einhergehen, tut dies aber häufig doch. Dazu wurde geprüft, wie-
viele der Befragten, die eine harsche Kritik an Israel üben, zugleich auch einer antisemitischen Aussage zustim-
men: 80 bis 90 Prozent der Befragten von 2004, die einer zunächst nicht antisemitisch konnotierten Kritik an 
Israel zustimmen, äußerten damals zugleich ihre Zustimmung zu mindestens einer Facette von Antisemitismus. 
In der Nacherhebung zur FES-Mitte-Studie 2014 gaben noch 55 Prozent der Befragten, die Kritik an Israel 
zustimmen, ihre Zustimmung auch zu mindestens einer weiteren Facette von Antisemitismus einschließlich des 
israelbezogenen Antisemitismus bzw. 53 Prozent dieser Befragten stimmten mindestens einer weiteren Dimen-
sion von Antisemitismus ohne direkten Bezug zu Israel zu. 

Wilhelm Kempf kann in seinen aufwändigen Skalenanalysen zeigen, dass zwar die Facetten des traditionellen 
und sekundären Antisemitismus gleichwertige Indikatoren für die antisemitische Einstellungsdimension bilden, 
dies gilt jedoch nicht für die generalisierende »Israelkritik« und den politischen Antizionismus, die sich nicht 
vollständig unter das Konzept des Antisemitismus subsumieren lassen.199 Seine empirischen Analysen zeigen, 
dass »Israelkritik« und Antizionismus einerseits aus antisemitischen Überzeugungen heraus vertreten werden 
können, zum anderen aber auch, weil man die israelische Politik und den politischen Zionismus etwa aus einer 

                                                 
195  Hier wird das Gegenargument vorgebracht, Israel müsse sich als Demokratie nun einmal besonders strenge Maßstäbe gefallen lassen. 

Ausgeklammert wird dabei erstens, dass so gut wie keine Staatengründung auch der heute demokratischen Staaten ohne Verdrängun-
gen, Ungerechtigkeiten oder gar Krieg auskam, und zweitens, und dies besonders augenfällig, die explizite Bedrohungslage Israels 
dabei schlicht unerwähnt bleibt. 

196  Heyder/Iser/Schmidt, Israelkritik oder Antisemitismus?, S. 144-165. 
197  Expertise von Zick/Küpper für den ersten UEA: Andreas Zick/Beate Küpper, Antisemitismus in Deutschland. Im Auftrag des UEA 

und des BMI, 2011. 
198  Hierzu wurden beide Items zu einer Mittelwertskala zusammengefasst. Befragte mit einem Wert von >2.5 wurden als »israelkritisch« 

eingestuft. In der Expertise von Zick/Küpper (2011) wurde ein etwas weniger konservatives Kriterium von >=2.5 gewählt. Aus diesem 
Grund sind hier die Angaben für 2004 leicht abweichend.  

199  Kempf, Israelkritik, S. 119 ff. In seiner Pressemitteilung zu seinem Buch »Antisemitismus und Israelkritik« vom 26.4.2016 weist 
Kempf die Annahme zurück, »wonach Antizionismus eine Spielart von Antisemitismus ist«. […] Zwar gehen antisemitische und 
antizionistische Einstellungen häufig Hand in Hand, doch gibt es auch eine nicht unerhebliche Anzahl von Leuten, die zwar antizio-
nistisch eingestellt sind, jegliche Art von antisemitischen Vorurteilen aber strikt zurückweisen« (S. 2). Die Ergebnisse einer nichtre-
präsentativen Studie, die links eingestellte Personen fokussiert (218 Teilnehmer, darunter 187 als linksradikal eingestuft), widerspre-
chen diesem Befund, (Maximilian Elias Imhoff, Antisemitismus in der Linken. Ergebnisse einer quantitativen Befragung, Frankfurt 
a. M. 2011, S. 139). 
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Menschenrechtsorientierung heraus ebenso ablehnt wie antisemitische Einstellungen. Antisemitismus und An-
tizionismus sind deshalb für Kempf zwar miteinander korrelierende, jedoch verschiedene Einstellungsdimen-
sionen, die nur in den Extrembereichen übereinstimmen, sodass stark antisemitisch eingestellte Personen auch 
stark antizionistisch eingestellt sind und umgekehrt diejenigen, die Antisemitismus besonders deutlich ableh-
nen, dies auch hinsichtlich des Antizionismus tun.200 Für den mittleren Bereich gilt z. T. aber die umgekehrte 
Korrelation: Die antizionistische Einstellung ist umso stärker, je »mehr sich die Probanden gegen antisemitische 
Vorurteile wenden«.201 Dies bildet sich sehr genau in den politischen Parteipräferenzen ab: Während die Wähler 
der extremen rechten Parteien sowohl am stärksten antisemitisch als auch antizionistisch/israelfeindlich sind, 
so zeigen die Wählerinnen und Wähler der Grünen in beiden Dimensionen sehr niedrige Zustimmungswerte. 
Die Wählerinnen und Wähler der Partei Die Linke wiederum liegen bezüglich der antisemitischen Einstellungen 
im Mittelfeld bzw. lehnen die sekundär-antisemitische Schlussstrichforderung sogar am häufigsten ab, zeigen 
aber hinsichtlich des Antizionismus/israelbezogenen Antisemitismus und der generalisierenden »Israelkritik« 
die zweithöchsten Werte.202  

 Kritik an Israel ist nicht immer, aber häufig ein Indiz für Antisemitismus.  

IV.3.4 Antisemitische Einstellungen vor und nach dem Gaza-Konflikt im Sommer 2014 

Der Sommer 2014 war von den Auseinandersetzungen des Gaza-Konflikts bestimmt. Parallel dazu gab es in 
ganz Deutschland Demonstrationen, auf denen überwiegend Israel für den Ausbruch des Konflikts verantwort-
lich gemacht wurde. Während der Demonstrationen zeigte sich offener Antisemitismus, sowohl unter den De-
monstranten als auch seitens der Personen, die am Rande die Demonstrationen beobachteten, sich aber nicht 
aktiv daran beteiligten. 

In der FES-Mitte-Studie 2014 wurde die Haupterhebung im Frühsommer kurz vor dem Ausbruch des Gaza-
Konflikts durchgeführt. Nach Ende der kriegerischen, heißen Phase des Konflikts sollte eine Nacherhebung im 
September bei über 500 Befragten Hinweise auf mögliche Veränderungen im Ausmaß von Antisemitismus 
ermitteln. Die Datenlage ermöglicht leider nur einen begrenzten direkten Vergleich, da in der Haupterhebung 
im Frühsommer lediglich der klassische Antisemitismus erfasst wurde. Der Vergleich ist insofern konservativ, 
als dass auch im Verlauf der Haupterhebung, die z. T. vor Ausbruch, z. T. noch während des Konflikts lief, 
leicht erhöhte Werte feststellbar waren. Deutlich wird: Der klassische Antisemitismus nahm in der kurzen Zeit 
vom Frühsommer auf Spätsommer 2014 signifikant zu. Vor bzw. während des Konflikts stimmten ca. 14 Pro-
zent der klassisch antisemitischen Aussage zu: »Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss.« Im September 
2014 stieg die Zustimmung leicht an auf 15 Prozent. Auffallend ist der Anstieg bei der Schuldzuweisung, in der 
sich die typische Täter-Opfer-Umkehr wiederfindet. Rund zehn Prozent der Befragten stimmten der Aussage 
zu: »Durch ihr Verhalten sind Juden an ihren Verfolgungen mitschuldig.« Der Anteil der Zustimmung stieg im 
September 2014 auf 18 Prozent. Im Vergleich zur letzten Erhebung der GMF-Langzeitstudie 2011 sank hinge-
gen der Anteil von Befragten, die israelbezogenem Antisemitismus zustimmten, von 43 Prozent (2011) auf 
23 Prozent (2014). 

Die Studie der Bertelsmann Stiftung ermöglicht einen Vergleich der Einstellungen vor und nach dem Gaza-
Konflikt zwischen 2013 und Oktober 2014. Hier nahm der Anteil an Personen, die eine ziemlich oder sehr 
schlechte Meinung über Israel äußern, von 48 Prozent auf 56 Prozent zu. Ein leichter Anstieg von 56 Prozent 
auf 60 Prozent zeichnet sich auch bei der Forderung nach einem Schlussstrich unter die Vergangenheit ab. Hier 
nimmt umgekehrt aber die Zustimmung zur klassisch antisemitischen Unterstellung, der »Einfluss der Juden 
auf der Welt sei zu groß«, von 30 Prozent auf 23 Prozent ab, und auch die Zustimmung zur NS-vergleichenden 
Kritik an Israel fällt von 45 Prozent auf 38 Prozent. 

 Es zeigt sich kein klares Bild, inwieweit Antisemitismus nach dem Gaza-Konflikt 2014 zugenommen 
hat. Es gibt sowohl Indizien für einen Anstieg als auch für ein Absinken. 

                                                 
200  Kempf, Israelkritik, S. 153. In einer Pressemitteilung vom 26.4.2016, unterscheidet Kempf vier Formen der Einstellung zu Israel: 

Unterstützung der israelischen Politik (26 Prozent); latent antisemitische Vermeidung von »Israelkritik« (11 Prozent); antisemitische 
»Israelkritik« (26 Prozent) und menschenrechtsorientierte »Israelkritik« (38 Prozent). 

201  Ebenda, S. 153. 
202  Ebenda, S. 150 und 171. Kempf hat in seiner Studie ein komplexes Modell des israelisch-palästinensischen Konflikts entwickelt, in 

dem sowohl kognitive Elemente (israel- bzw. palästinenserfeindliche Ressentiments, Wissen über den Konflikt und Erklärungsmo-
delle – War and Peace Frames – für den Konflikt) wie auch emotionale Komponenten (emotionale Nähe zum Konflikt, Beziehungen 
zu einer der beiden Konfliktparteien usw.) berücksichtigt werden (Ebenda, S. 191 ff.). 




