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Abb. 4.3: Zustimmung zu Antisemitismus 2016/2014193 

Zustimmung in Prozent 

Stimme 
überhaupt 
nicht zu/ 
lehne völlig 
ab 
1 

Stimme 
eher nicht 
zu/lehne 
überwiegend 
ab 
2 

Stimme eher 
zu/stimme 
teils zu, teils 
nicht zu 

3 

Stimme voll 
und ganz 
zu/stimme 
überwiegend 
zu 
4 

Stimme voll 
und ganz zu 

5 

Klassischer Antisemitismus 

auch heute noch ist der einfuss der 
Juden zu groß. 

Fes-Mitte-studie 2016 74 12  7  4 4 

leipziger-Mitte-studie 2016 43 24 21  8 3 

zuGleich-studie 2015/16 

Die Juden arbeiten mehr als andere 
Menschen mit üblen tricks, um das zu 
erreichen, was sie wollen. 

Fes-Mitte-studie 2016 76 11  8  3 3 

leipziger-Mitte 2016 51 21 19  8 1 

Die Juden haben einfach etwas 
Besonderes und eigentümliches an sich 
und passen nicht so recht zu uns. 

Fes-Mitte-studie 2016 78 10  7  3 2 

leipziger-Mitte 2016 51 22 18  8 2 

Juden haben in Deutschland zu viel 
einfuss. 

Fes-Mitte-studie 2016 78 13  5  4 

zuGleich-studie 2015/16 

Durch ihr verhalten sind Juden an ihren 
verfolgungen mitschuldig. 

Fes-Mitte-studie 2016 82 11  5  2 

zuGleich-studie 2015/16 

Sekundärer Antisemitismus 

viele Juden versuchen, aus der 
vergangenheit des Dritten reiches 
heute ihren vorteil zu ziehen. 

Fes-Mitte-studie 2016 57 17 15 11 

Ich ärgere mich darüber, dass den 
Deutschen auch heute noch die 
verbrechen an den Juden vorgehalten 
werden. 

Fes-Mitte-2014 nacherhebung 29 17 25 30 

193 Für Items, zu denen keine ergebnisse aus 2016 vorliegen, wurden die er-
gebnisse der nacherhebung zur Fes-Mitte-studie 2014 ergänzt. Die skalierung 
ist in den drei studien unterschiedlich; hier ist die skalierung in der reihenfolge 
der aufgeführten studien angegeben. von 100 Prozent abweichende angaben 
durch auf- und abrundungen. 
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Zustimmung in Prozent 

Stimme 
überhaupt 
nicht zu/ 
lehne völlig 
ab 
1 

Stimme 
eher nicht 
zu/lehne 
überwiegend 
ab 
2 

Stimme eher 
zu/stimme 
teils zu, teils 
nicht zu 

3 

Stimme voll 
und ganz 
zu/stimme 
überwiegend 
zu 
4 

Stimme voll 
und ganz zu 

5 

Ich bin es leid, immer wieder von den 
deutschen verbrechen an den Juden zu 
hören. 

Fes-Mitte-2014 nacherhebung 30 21 21 27 

Israelbezogener Antisemitismus 

Bei der Politik, die Israel macht, kann 
ich gut verstehen, dass man etwas 
gegen Juden hat. 

Fes-Mitte-studie 2016 39 21 23 17 

zuGleich-studie 2015/16 

Durch die israelische Politik werden mir 
die Juden immer unsympathischer. 

Fes-Mitte-2014 nacherhebung 52 28 14  6 

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. 

Fes-Mitte-2016 53 22 15  9 

Israel führt einen vernichtungskrieg 
gegen die Palästinenser. 

Fes-Mitte-2014 nacherhebung 26 34 26 14 

4.3.2.1 zustimmung zu klassischem antisemitismus 

Zum Erhebungszeitpunkt im Frühjahr 2016 (Leipzi-
ger-Mitte) bzw. im Frühsommer 2016 (FES-Mitte) meinten 
rund zehn Prozent der Befragten »Auch heute noch ist der 
Einfuss der Juden zu groß« (weitere 21 Prozent stimmten 
hier zumindest teils-teils zu). Neun Prozent stimmten dem 
klassisch antisemitischen Stereotyp eher oder voll zu (wei-
tere 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 Durchschnitt geben rund zehn Pro-
zent der Deutschen ihre Zustimmung zu mindestens 
einem Item, das als Indikator für klassisch antisemitische 
Verschwörungstheorien und Stereotypen gilt, rund jeder 
fünfte Befragte ist antisemitischen Aussagen gegenüber 

zumindest nicht ganz abgeneigt, wie die Zustimmung zu 
der »teils-teils« Antwortkategorie zeigt. Zusammenge-
nommen zeigt also ein Drittel der deutschen Bevölkerung 
zumindest antisemitische 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 zusätz-
lich noch einmal mit einer vierstufgen Antwortskala 
erhoben, um in Fortführung der Studie zur GMF direkte 
Vergleiche über die Zeit zu ermöglichen. Zum Erhebungs-
zeitpunkt im Frühsommer 2014 meinten 14 Prozent der 
Befragten »Juden haben in Deutschland zu viel Einfuss«, 
zehn Prozent waren der Ansicht »durch ihr Verhalten sind 
Juden an ihren Verfolgungen mitschuldig«. Diese Werte 
sanken 2016 auf neun Prozent (»zu viel Einfuss«) bzw. 
sieben Prozent (»mitschuldig«). 


