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Preface

The Bertelsmann Stiftung and TNS Emnid Medien- und Sozialforschung GmbH, Project Area

Empi rical Social Research, present in this analytical report the results of a demoscopic survey con-

ducted in three countries: German-Jewish Dialogue – A Survey in Germany, Israel and the U.S. 

This three-country survey was commissioned by the Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, and con -

duct ed in Germany, Israel and the U.S. The commissioning body possesses the sole rights to the

data collected. 

The surveys took the form of representative telephone interviews. The number of interviewees

amoun ted to 1,004 (Germany), 1,015 (Israel) and 500 (U.S.) Thus a total of 2,519 people were inter-

viewed for this survey. The interviews were conducted from January 21 to 26, 2007.

Bertelsmann Stiftung TNS Emnid

Gütersloh, February 2007 Bielefeld, February 2007

Preface
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Vorbemerkung

Die Bertelsmann Stiftung und TNS Emnid Medien- und Sozialforschung GmbH, Projektbereich

Empirische Sozialforschung, legen mit diesem Auswertungsbericht die Ergebnisse einer in drei

Ländern durchgeführten demoskopischen Untersuchung „Deutsch-Jüdischer Dialog“ – Umfrage in

Deutschland, Israel und den USA – vor. 

Diese Drei-Länder-Studie wurde im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, in den Ländern

Deutschland, Israel und USA durchgeführt. Der Auftraggeber allein verfügt über das erhobene

Datenmaterial. 

Die Erhebungen erfolgten als telefonische Repräsentativbefragungen. Die Fallzahlen beliefen sich

auf 1.004 (Deutschland), 1.015 (Israel) bzw. 500 Befragte (USA). Insgesamt wurden für diese

Studie also 2.519 Personen befragt. Der Befragungszeitraum lag zwischen dem 21. und dem 26.

Januar 2007.

Bertelsmann Stiftung TNS Emnid

Gütersloh, Februar  2007 Bielefeld, Februar 2007

Vorbemerkung
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1. Aim and contents

The aim of this representative survey was to describe the mutual perceptions of Germans, Israelis,

and Jews living in the U.S. In addition to this the intention was to elucidate the respective pic tures

of Germany and Israel, the relationship between Germans and Israeli and American Jews against

the background of National Socialism, anti-Semitic attitudes in Germany today, and opinions to -

wards current political developments in the Middle East.

In addition to the interviews in Germany and Israel, the United States was also included in the

 survey, since the Jewish population of the U.S., with about five to six million U.S. citizens, is the

world’s largest Jewish population group besides Israel. Whereas the interviews in Germany were

conducted among the whole of the German-speaking population, in Israel and the U.S. the inter-

views were restricted to the Jewish population. In Israel the Jewish population comprises 76 % of

the total population, and in the U.S. 2 % of the population. All three surveys were representative

interviews in the respective target group.  

In 1991 TNS Emnid conducted a survey commissioned by the news magazine Der Spiegel. This

was a comparative analysis of the attitudes and sensibilities of Germans and Israelis. For this rea-

son certain questions were repeated in the current survey. They make it possible to identify

trends, and these were incorporated in the following evaluation wherever possible.

The following subjects were included in the present survey, though not all of the questions were

asked in every country.

Germans and Jews against the background of history

Strained relations between Jews and Germans as a result of the Holocaust

German guilt towards the Jews

Willingness of the Israelis for reconciliation with the Germans

German attitudes towards the crimes committed against Jews

German attitudes towards National Socialism

The call for closure

Responsibility of the German nation towards the Jews

Threat to democracy in Germany by extremist groups

German attitudes towards the State of Israel

Aim and contents
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1. Zielsetzung und Inhalte

Ziel dieser repräsentativen Untersuchung war es, die gegenseitige Wahrnehmung von Deutschen,

Israelis und in den USA lebenden Juden abzubilden. Darüber hinaus sollten das jeweilige Deutsch -

land- bzw. Israelbild, das Verhältnis zwischen Deutschen und israelischen bzw. amerikanischen

Juden vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus, antisemitische Einstellungen in Deutschland

heute sowie Meinungen zur aktuellen politischen Entwicklung im Nahen Osten eruiert werden. 

Neben den Befragungen in Deutschland und Israel wurden auch die Vereinigten Staaten in die

Erhebung einbezogen, da die jüdische Bevölkerung der USA mit etwa fünf bis sechs Millionen US-

Bür gern neben den Juden in Israel die weltweit größte jüdische Bevölkerungsgruppe darstellt.

Wäh rend die Befragung in Deutschland unter der gesamten deutschsprachigen Bevölkerung

durch geführt wurde, wurde in Israel und den USA ausschließlich die jüdische Bevölkerung be -

fragt. In Israel liegt der Anteil der jüdischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung gegenwär-

tig bei 76  %, in den USA bei 2 %. Bei allen drei Erhebungen handelt es sich um Repräsen tativ be -

fra gun gen in der jeweiligen Zielgruppe.    

TNS Emnid hatte bereits Ende des Jahres 1991 im Auftrag des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“

eine Studie durchgeführt, die eine vergleichende Analyse der Einstellungen und Befindlichkeiten

von Deutschen und Israelis zum Gegenstand hatte. Manche Fragestellungen wurden daher für

diese Studie repliziert, sodass für diese Fragestellungen nun Trendvergleiche möglich sind, die

nach Möglichkeit in die folgende Auswertung mit einbezogen wurden. 

Folgende Themen waren im Einzelnen Gegenstand der aktuellen Studie, wobei nicht alle Fragen

in jedem Land gestellt wurden: 

Deutsche und Juden vor dem Hintergrund der Geschichte

Belastung der Einstellungen der Juden zu den Deutschen durch die Judenverfolgung

Schuld der Deutschen gegenüber den Juden

Bereitschaft der Israelis zur Versöhnung mit den Deutschen

Einstellung der Deutschen zu den Verbrechen an Juden

Einstellung der Deutschen zum Nationalsozialismus

Die Forderung nach einem Schlussstrich

Verantwortung des deutschen Volkes gegenüber den Juden

Gefährdung der Demokratie in Deutschland durch extremistische Gruppen

Verhalten der Deutschen gegenüber dem Staat Israel

Zielsetzung und Inhalte
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Character of anti-Semitism today

Assessment of the extent of anti-Semitism in Germany

Jews partly responsible for their persecution

Influence of Jews in the world

The accusation that Jews are trying to profit from the past

Criticizing Israel in terms of National Socialism

Anti-Semitism in Germany today

Attitudes towards the conflict in the Middle East

Suspected and actual German sympathies in the Middle East conflict

Making concessions in the Middle East conflict

Deployment of German armed forces in Lebanon

Threat to Israel by the Iranian nuclear program

Attitudes towards a military strike against Iran

Mutual perceptions of Germans and Israelis

Interest in information about Germany or Israel

Opinions about Germany or Israel

Israeli attitudes towards products made in Germany

National pride

Political relations between Germany and Israel

What is expected of Germany with regard to Israel

Assessment of German Chancellor Angela Merkel and other heads of state and government

Inhalt
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Dimensionen des Antisemitismus heute

Beurteilung des Ausmaßes von Antisemitismus in Deutschland

Mitschuld der Juden an ihrer Verfolgung

Einfluss der Juden in der Welt

Der Vorwurf, Juden würden versuchen, Vorteile aus der Vergangenheit zu ziehen

NS-vergleichende Israelkritik

Antisemitismus in Deutschland heute

Einstellungen zu den Konflikten im Nahen Osten

Vermutete und tatsächliche Sympathien der Deutschen im Nahost-Konflikt

Nachgeben im Nahost-Konflikt

Bundeswehreinsatz im Libanon

Bedrohung Israels durch das iranische Atomprogramm

Einstellung zu einem Militärschlag gegen den Iran

Gegenseitige Wahrnehmung von Deutschen und Israelis

Interesse an Informationen über Deutschland bzw. Israel

Meinung über Deutschland bzw. Israel

Haltung der Israelis zu Produkten aus Deutschland

Nationalstolz

Politische Beziehungen zwischen Deutschland und Israel

Erwartungen an Deutschland in Bezug auf Israel

Beurteilung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und anderen  Staats- und Regierungschefs 

Inhalt
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2. Implementation and method

The interviews were conducted in the three countries covered by the survey with the help of

 computer- assisted telephone interviewing technology (CATI):

In Israel the survey was conducted by TNS Teleseker in Ramat Gan, Israel. The survey in the U.S.

was conducted by the market and opinion research institute Leger Marketing in Philadelphia. 

All of the institutes involved in the survey are members of the Gallup International Association

and have the appropriate experience in how to design international surveys. All of the participat -

ing institutes are also members of ESOMAR and thus are subject to international marketing and

opinion research quality standards. The coordination of the project and the survey in Germany

itself was in the hands of TNS Emnid in Bielefeld.

The median margin of error of the proportional values with a total probability of 90 % per cent

amounts to +/– 3.1 percentage points (based on a sample size of n = 1,000) or to +/– 4.3 percent -

age points (based on a sample size of n = 500).

Implementation and method

Source: tns Emnid, German-Jewish Dialogue

Country Basic totality No. of interviews Interviewing period

Germany  German speaking 1,004 Jan  23  – 24,  2007

Israel Jewish 1,015 Jan 21  – 25,  2007

USA Jewish    500 Jan 23  – 26,  2007
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2. Durchführung und Methode

Die Umfragen wurden in den drei untersuchten Ländern telefonisch mittels CATI-Technik (Com -

puter- Assisted Telephone Interviewing) erhoben:

In Israel wurde die Befragung von unserem Partnerinstitut TNS Teleseker in Ramat Gan, Israel,

durchgeführt. Die Erhebung in den USA wurde von dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut

Leger Marketing, Philadelphia, durchgeführt.  

Alle durchführenden Institute sind Mitglieder der Gallup International Association und verfügen

über entsprechende Erfahrung mit internationalen Studiendesigns. Alle beteiligten Institute sind

zudem Mitglieder von ESOMAR und unterliegen damit den internationalen Qualitätsstandards der

Markt- und Meinungsforschung. Die Koordination des Projektes sowie die Durchführung der

Befra gung in Deutschland oblag TNS Emnid in Bielefeld. 

Die mittlere Fehlertoleranz der Anteilswerte beträgt bei einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von

90 Prozent +/– 3,1 Prozentpunkte (eine Stichprobengröße von n = 1.000 zu Grunde gelegt) bzw.

+/– 4,3 Prozentpunkte (für eine Stichprobengröße von n = 500).

Durchführung und Methode

Quelle: tns Emnid, Deutsch-Jüdischer Dialog

Land Grundgesamtheit Fallzahl Befragungszeitraum

Deutschland  Deutschsprachige Bevölkerung 1.004 23.01. – 24.01.2007

Israel Jüdische Bevölkerung 1.015 21.01. – 25.01.2007

USA Jüdische Bevölkerung    500 23.01. – 26.01.2007
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3. The most important results in brief

The principal results of the survey are presented below. In order to depict the salient facts in an

appropriate manner in the space available, the country data are given mainly in graphic form. The

accompanying commentary refers to individual results only in passing. Please refer to the vol -

umes with the tables for more detailed information.

3.1. Germans and Jews against the background of 
history

3.1.1. Impact the persecution of the Jews has on attitudes
towards Germans 

About four out of five Israelis believe that their attitudes towards the Germans are very much

influenced by the Holocaust. The Germans underestimate the historical influences on what

the Israelis think of them. Jews in America are less inclined than the Israelis to allow the bur-

den of history to influence what they think about Germany.

The most important results in brief

0 20 40 60 80 100 

Very strong /
fairly strong

0 20 40 60 80 100 

2007 1991 

Somewhat / 
not at all 

Don't know,
no answer

1991 not available 

1991 not available 

52 % 

78 % 

54 % 

39 % 

19 % 

44 % 

9 % 

3 % 

2 % 

39 % 

26 % 

1991 not available 

2 % 

2 % 

58 % 

73 % 

USA Israel Germany Israel Germany 

Source: tns Emnid, German-Jewish Dialogue 

Impact the persecution of the Jews has on attitudes towards  the Germans 
In Germany and Israel:  Impact on attitudes of Israelis 
In the USA:   Impact on the attitudes of American Jews 
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3. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse der Studie dargestellt. Um auf begrenztem

Raum eine angemessene Darstellung der Hauptfakten zu ermöglichen, werden die Länderergeb -

nisse hauptsächlich grafisch berichtet. Die einordnende Kommentierung benennt die Einzelergeb -

nis se nur am Rande; hier sei auf die ausführlichen Tabellenbände verwiesen. 

3.1. Deutsche und Juden vor dem Hintergrund der
Geschichte

3.1.1. Belastung der Einstellungen der Juden zu den Deutschen
durch die Judenverfolgung 

Knapp vier von fünf Israelis halten ihre Einstellungen zu den Deutschen durch den Holocaust

für stark belastet. Die Deutschen unterschätzen die historischen Auswirkungen auf ihr Image

bei den Israelis. Deutlich geringer als die Israelis schätzen die in den USA lebenden Juden

die geschichtliche Belastung des Deutschen-Bildes ein.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

0 20 40 60 80 100

sehr stark /
ziemlich stark

0 20 40 60 80 100

2007 1991

etwas /
gar nicht mehr

weiß nicht /
keine Angabe

1991 nicht erhoben

1991 nicht erhoben

52 %

78 %

54 %

39 %

19 %

44 %

9 %

3 %

2 %

39 %

26 %

1991 nicht erhoben

2 %

2 %

58 %

73 %

USA Israel Deutschland Israel Deutschland

Quelle: tns Emnid, Deutsch-Jüdischer Dialog

Belastung der Einstellungen zu den Deutschen durch die 
Judenverfolgung 

in Deutschland und Israel:  Belastung der Einstellungen der Israelis
in den USA:   Belastung der Einstellungen der amerikanischen Juden
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Question: Does the persecution of the Jews under Hitler still influence the attitu-
des of the Israelis (IL+D)/American Jews (U.S.) towards the Germans? Is it very
strong – fairly strong – somewhat – not at all?

That the persecution of the Jews under Hitler still continues to influence the attitudes of Jews

towards Germans even today is beyond doubt for most of the interviewees in Germany, Israel and

the U.S., though the extent of this historical burden is assessed in various ways. More than 80 %

of the interviewees are of the opinion that the attitudes of the Israelis or the American Jews

towards the Germans continue to a certain extent to be affected by the past even today (=very

strong, fairly strong, somewhat). 78 % of Israelis believe that their attitudes towards the Germans

are very much affected by the Holocaust. Little has happened to change this impression since the

survey in 1991. Only one in five interviewees believes that the assessment of the Germans by the

Israelis is only slightly affected or not at all. Thus the Germans clearly underestimate the histori-

cal effect on how the Israelis see them. Only 52 % of the interviewees in Germany suspect that the

persecution of the Jews under Hitler has a pronounced effect on Israeli attitudes towards the

Germans even today. This proportion is in fact slightly lower than 15 years ago (58 %). 

American Jews are less inclined than the Israelis to believe that the historical burden  affects their

attitude towards the Germans. Whereas it is true that a majority (54 %) believes that the attitudes

of American Jews towards the Germans are strongly or significantly affected by the persecution of

the Jews, 44 % do not share this opinion. Interestingly enough, the latter increases with age. 69 %

of interviewees in the U.S. over the age of 60 are of the opinion that the attitudes of American

Jews are only slightly or no longer affected by the burden of history. Of the younger generation

(under 30), only 26 % are of this opinion. The differing responses of young and old people can also

be discerned in the survey conducted in Israel, though here the effect is less noticeable. 

Inhalt
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Frage: Belasten die Judenverfolgungen unter Hitler heute noch die Einstellung der
(IL+D) Israe lis /(USA) amerikanischen Juden zu den Deutschen? Ist das sehr stark –
ziemlich stark – etwas – oder nicht mehr der Fall?

Dass die Judenverfolgungen unter Hitler die Einstellung der Juden zu den Deutschen auch heute

noch belasten, steht für die meisten Befragten in Deutschland, Israel und den USA außer Frage,

unterschiedlich wird allerdings das Ausmaß dieser Belastung eingeschätzt. Jeweils über 80 % der

Befragten sind der Auffassung, dass die Einstellungen der Israelis bzw. der amerikanischen Juden

zu den Deutschen heute noch zu einem gewissen Grad (= stark, ziemlich oder etwas) belastet sind.

Besonders in Israel herrscht diese Meinung vor: 78 % der Israelis halten die Einstellung zu den

Deutschen durch den Holocaust für stark belastet. Seit der Vergleichsumfrage 1991 hat sich an

diesem Eindruck kaum etwas verändert. Nur jeder Fünfte hält die Einstellung zu den Deut schen

für nur etwas oder gar nicht mehr belastet. Damit unterschätzen die Deutschen diesen Sach -

verhalt bei den Israelis deutlich: Nur 52 % der Befragten in Deutschland vermuten, dass die Ju -

den verfolgungen unter Hitler auch heute noch die Einstellungen der Israelis gegenüber den

Deutschen stark belasten. Dieser Anteil ist sogar noch etwas geringer als vor 15 Jahren (58 %).   

Deutlich geringer als die Israelis schätzen die in den USA lebenden Juden die Belastung der Ein -

stellung zu den Deutschen: Hier betrachtet zwar ebenfalls eine Mehrheit (54 %) die Einstellung

der amerikanischen Juden zu den Deutschen als durch die Judenverfolgungen stark oder ziemlich

belastet, 44 % sind jedoch nicht dieser Meinung. Interessanterweise wird dieser letztere Anteil mit

zunehmendem Alter immer größer: 69 % der über 60-jährigen Befragten in den USA sind der Mei -

nung, dass die Einstellung der amerikanischen Juden nur etwas oder gar nicht mehr historisch be -

lastet ist. Von der jüngeren Generation (unter 30 Jahren) sehen das demgegenüber nur 26 % so.

Tendenziell lässt sich dieses unterschiedliche Antwortverhalten von Jung und Alt auch bei der

Umfrage in Israel beobachten, allerdings ist dieser Effekt dort deutlich schwächer ausgeprägt.  

Inhalt
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3.1.2. German guilt towards the Jews

In the three countries in the survey there are different responses to the question relating to

German guilt on account of the persecution of the Jews. However, in all three countries about

three out of ten interviewees assign the blame to those Germans who knew about the perse-

cu tion of the Jews. Germans born after the war are deemed to be least guilty.

Question: There are various opinions about the guilt of the Germans towards the
Jews as a result of the persecution of the Jews during the Third Reich. Which of
these responses reflects your personal views most accurately?

The issue of German guilt as a result of the persecution of the Jews in the Third Reich has been

discussed repeatedly since the Nuremberg Trials. Is there such a thing as the collective guilt of

all adult Germans of the generation alive at the time or even of those born after the war? Is there

at least such a thing as a moral responsibility of those who knew of the persecution of the Jews

and did nothing? Or are only those guilty, who were directly involved in persecuting the Jews?

Inhalt

USA Israel Germany 

All Germans are guilty,
including those born

after the war.

2007 1991 

All Germans who were adults
at that time are guilty.

Only those Germans who knew
 about the persecution

 of Jews are guilty.

Germany 

Only those Germans who were
 directly involved in the 

persecution of Jews are guilty.

Don't know, no answer

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 

1991 not available 

1991 not available 

1991 not available 

1991 not available 

1991 not available 

1991 not available 

1991 not available 

1991 not available 

1991 not available 

1991 not available 

4 % 

10 % 
16 % 

15 % 

33 % 
25 % 

33 % 
27 % 

32 % 

45 % 

26 % 

25 % 

3 % 
3 % 
2 % 

4 % 

17 % 

32 % 

45 % 

3 % 

Source: tns Emnid, German-Jewish Dialogue 

Guilt of the Germans towards the Jews 
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3.1.2. Schuld der Deutschen gegenüber den Juden

In den drei untersuchten Ländern wird die Frage nach der Schuld der Deutschen aufgrund

der Judenverfolgung unterschiedlich beantwortet. In allen Ländern verorten jedoch etwa drei

von zehn Befragten die Schuld bei den Deutschen, die von der Judenverfolgung wussten. Den

nach dem Krieg geborenen Deutschen wird am wenigsten Schuld zugewiesen.

Frage: Zur Schuld der Deutschen gegenüber den Juden aufgrund der Judenver fol -
gung im Dritten Reich gibt es verschiedene Meinungen. Was hiervon gibt Ihre per -
sön liche Ansicht am besten wie der?

Die Frage nach der Schuld der Deutschen im Dritten Reich wurde seit den Nürnberger Kriegsver -

brecher prozessen immer wieder gestellt. Gibt es eine Kollektiv schuld aller erwachsenen Deut -

schen der damaligen Generation oder gar der nach dem Krieg Geborenen? Gibt es zumindest eine

moralische Mitschuld derjenigen, die von der Judenverfolgung wussten und nichts taten? Oder

trifft nur diejenigen allein Schuld, die direkt an der Juden ver fol gung beteiligt waren? 

Inhalt

USA Israel Deutschland

Die Schuld trifft alle Deutschen,
also auch die nach dem

Krieg geborenen.
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In the three countries in the survey the question of guilt elicited different responses. They concur

in assigning the least guilt to Germans born after the war. With 4 % (Germany), 10 % (Israel) and

16 % (U.S.) only a minority of interviewees includes post-war German generations in the idea of

collective guilt. Far more interviewees believe in the collective guilt of all adult Germans of the

gen eration alive at the time. This view is most widespread in Israel. For 33 % of Jewish interview  -

ees in Israel (and thus for the relative majority) all adult Germans at the time were guilty.

Religious Jews in Israel are more often of this opinion than non-religious Jews. The situation in

the U.S. is different. Here a relative majority of interviewees (32 %) believes that only those

Germans who knew about the persecution of the Jews were guilty. This view is shared in Germany

and Israel by about three out of ten interviewees.

The majority of Germans applies the notion of guilt to an even smaller group. 45 % are of the opi-

nion that only those who directly participated in persecuting the Jews were guilty. Thus the Ger -

man population responds to the question of guilt just as it did 15 years ago.          

3.1.3. Willingness of the Israelis for reconciliation with the
Germans

Almost nine out of ten Israelis favor reconciliation with the Germans. However, for about half

of them reconciliation is only possible with the younger generation of Germans. A minority

of 9 % of the Israelis is strictly against reconciliation. 
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In den drei untersuchten Ländern wird diese Schuldfrage unterschiedlich beantwortet. Gemein -

sam ist diesen Antworten zunächst, dass den Deutschen, die nach dem Krieg geboren wurden, am

wenigsten Schuld zugewiesen wird: Mit 4 % (Deutschland), 10 % (Israel) bzw. 16 % (USA) bezieht

nur eine Minderheit der Befragten die Nachkriegsgenerationen der Deutschen in eine Kollektiv -

schuld mit ein. Eine Kollektivschuld aller erwachsenen Deutschen der damaligen Generation beja-

hen schon deutlich mehr. Am meisten verbreitet ist diese Meinung in Israel. Für 33 %, und damit

die relative Mehrheit, der befragten Juden in Israel trifft die Gesamtheit der erwachsenen Deut -

schen der damaligen Zeit Schuld. Die religiösen Juden in Israel sind noch deutlich häufiger die-

ser Auffassung als die nicht-religiösen. Anders in den USA: Hier ist eine relative Mehrheit der

Befragten (32 %) der Auffassung, dass sich nur jene Deutschen schuldig gemacht haben, die von

der Judenverfolgung wussten. Diese Auffassung wird übrigens auch in Deutschland und Israel

von etwa drei von zehn Befragten vertreten.

Die Mehrheit der Deutschen schließlich schränkt den Kreis der Schuldigen noch weiter ein: 45 %

meinen, nur diejenigen treffe Schuld, die an der Judenverfolgung direkt beteiligt waren. Damit wird

die Schuldfrage von der deutschen Bevölkerung heute nicht anders beantwortet als vor 15 Jahren.            

3.1.3. Bereitschaft der Israelis zur Versöhnung mit den Deutschen

Fast neun von zehn Israelis sind für eine Versöhnung mit den Deutschen. Für etwa die Hälfte

davon ist eine Versöhnung aber nur mit der jüngeren Generation der Deutschen möglich. Eine

Min der heit von 9 % der Israelis lehnt eine Versöhnung strikt ab. 
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Question: What do you think of the Germans? With which of the following state-
ments do you agree most?

Since, as was demonstrated in the previous section, for the vast majority of Jews in Israel only the

generation of Germans alive at the time was guilty, it does not come as a surprise that for many

Is raelis it certainly makes a difference whether one is talking about the older or the younger gener  -

ation of Germans. Thus with regard to the question of reconciliation with the Germans, a rela tive

majority of Israelis (46 %) restricts the call for reconciliation to reconciliation with the younger

generation of Germans. As far as they are concerned, reconciliation with older Germans who con -

sciously experienced the Nazi epoch is undesirable. However, almost as many Israelis (42 %) are pre-

pared for reconciliation with all Germans. This proportion has not changed since the 1991 survey.

However, what has changed is the proportion of Israelis who reject any kind of reconciliation with

Germans from any generation. No more than a minority of 22 % was strictly against reconciliation

15 years ago. This has now decreased by 13 % and has shrunk to 9 %. However, the religious Jews

in Israel adopt a more critical stance. Almost one in four (24 %) is against any kind of reconcilia-

tion. It is noticeable that far more young Israelis share this view than older Israelis. Whereas 12 %

of the under-30 group reject any kind of reconciliation with the Germans whatsoever, the propor-

tion of those over the age of 50 is far smaller (7 %).      

Thus the willingness for reconciliation seems to depend less on personal remembrance or exper -

ience, and more on one’s own (e.g. religious) socialization.  
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Frage: Was denken Sie über die Deutschen? Welche der Meinungen trifft am ehes-
ten zu?

Da, wie im Abschnitt zuvor festgestellt wurde, für die große Mehrheit der Juden in Israel nur die

damalige Generation der Deutschen Schuld trifft, ist es stimmig, dass es für viele Israelis einen

Unterschied macht, ob von der jüngeren oder der älteren Generation der Deutschen die Rede ist.

Bei der Frage nach der Bereitschaft zur Versöhnung mit den Deutschen schränkt eine relative

Mehrheit der Israelis (46 %) denn auch die Forderung nach einer Versöhnung auf eine Ver söh -

nung mit der jüngeren Generation der Deutschen ein. Für sie ist eine Versöhnung mit den älte-

ren Deutschen, die die Nazi-Zeit noch bewusst erlebt haben, nicht wünschenswert. Fast genauso

groß (42 %) ist jedoch der Anteil der Israelis, die zu einer Versöhnung mit allen Deutschen bereit

sind. Dieser Anteil hat sich seit der Vergleichsumfrage 1991 nicht verändert. 

Sehr wohl verändert hat sich hingegen der Anteil derjenigen Israelis, die eine Versöhnung mit

den Deutschen, egal welcher Generation angehörend, generell ablehnen. War es bereits vor 15

Jah  ren nur eine Minderheit von 22 %, die eine Versöhnung strikt ablehnten, so ist dieser Anteil

noch einmal um 13 Prozentpunkte auf jetzt nur noch 9 % geschrumpft. Die religiösen Juden in Is -

ra el urteilen allerdings kritischer: Fast jeder Vierte (24 %) von ihnen lehnt eine Versöhnung gene-

rell ab. Auffällig ist auch, dass deutlich mehr junge Israelis diese Auffassung teilen als ältere

Israelis: Während bei den unter 30-Jährigen 12 % zu keinerlei Versöhnung mit den Deutschen be -

reit sind, ist dieser Anteil bei den über 50-Jährigen deutlich geringer (7 %).       

Die Versöhnungsbereitschaft scheint damit weit weniger abhängig von persönlicher Erinnerung

oder Erfahrung als von der eigenen (bspw. religiösen) Sozialisation.  
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3.1.4. German attitudes towards the crimes committed against
Jews 

Irrespective of gender, age or education, about two-thirds of the interviewees in Germany

state that they are ashamed that Germans committed numerous crimes against Jews.

Question: I will now read you a statement. Please tell me, using the scale of one to
six, whether you absolutely agree or disagree. One means “absolutely agree”, six
means “absolutely disagree”. You may use the values in between to express the
degree and nature of your response.

Even if the vast majority of Germans assigns German guilt towards the Jews exclusively to the gen -

eration which consciously experienced the Nazi epoch (see section 3.1.2), most Germans today are

ashamed of the fact that “Germans committed so many crimes against Jews.” Irrespective of gender,

age or education, about two-thirds of the interviewees in Germany agree with this statement. Thus

the proportion has increased somewhat since the 1991 survey (then: 60 %; now: 66 %). Conversely,

the proportion of those who strongly contest this statement has sunk from 13 % in 1991 to 8 %. 
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3.1.4. Einstellung der Deutschen zu den Verbrechen an Juden 

Unabhängig von Geschlecht, Alter und Bildung geben etwa zwei Drittel der Befragten in

Deutsch land an, darüber beschämt zu sein, dass Deutsche so viele Verbrechen an Juden be -

gan gen haben.

Frage: Ich lese Ihnen nun eine Aussage vor. Sagen Sie mir bitte anhand der folgen-
den Skala von eins bis sechs, ob das völlig zutrifft oder überhaupt nicht zutrifft.
Eins bedeutet „trifft völlig zu“, sechs bedeutet „trifft überhaupt nicht zu“. Mit den
Werten dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.

Auch wenn der weitaus größte Teil der deutschen Bevölkerung die Schuld der Deutschen gegen-

über den Juden ausschließlich der Generation zuweist, die die Nazi-Zeit bewusst erlebt hat (siehe

Abschnitt 3.1.2.), so zeigen sich dennoch die meisten Deutschen heute beschämt darüber,  „dass

Deutsche so viele Verbrechen an Juden begangen haben“. Unabhängig von Geschlecht, Alter und

Bildung stimmen etwa zwei Drittel der Befragten in Deutschland dieser Aussage deutlich zu.

Damit hat dieser Befragtenanteil seit der Vergleichserhebung 1991 noch etwas zugenommen (da -

mals: 60 %, heute: 66 %). Entsprechend ist der Anteil derer, die diese Aussage stark bestreiten, von

damals 13 % auf jetzt nur noch 8 % gesunken.  
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3.1.5. German attitudes towards National Socialism

For the majority of Germans, National Socialism, taken as a whole, had only or largely nega-

tive aspects. But four out of ten interviewees, above all older people or individuals with little

education, believe it had good and bad sides. Nowadays it is seen in a more negative light than

15 years ago.

Question: If you think about the time of the Third Reich today, how would you reply
to these questions? Did National Socialism taken as a whole have only bad sides,
more bad sides than good, good and bad sides, or more good sides than bad?

National Socialism and the atrocities committed against the Jews have left their mark on the rela-

tionship between Jews throughout the world and Germans. For this reason the attitudes of today’s

Germans to National Socialism are of special interest.

For the majority of Germans (55 %) National Socialism taken as a whole had only bad sides (21 %)

or more bad sides than good (34 %). Although it is true that virtually no one is of the opinion that

it had more good sides than bad (1 %), four out of ten interviewees still believe that it had good

and bad sides. Among older Germans this proportion is particularly high (60 years and older: 

50 %), and also among people with little formal education (54 %).  
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3.1.5. Einstellung der Deutschen zum Nationalsozialismus

Für die Mehrheit der Deutschen hatte der Nationalsozialismus im Ganzen gesehen nur oder

über wiegend schlechte Seiten. Vier von zehn Befragten, vor allem Ältere und Personen mit

geringer Schulbildung, glauben aber, er habe sowohl gute als auch schlechte Seiten gehabt.

Er wird heute etwas schlechter beurteilt als noch vor 15 Jahren.

Frage: Wenn Sie heute an die Zeit des Dritten Reiches denken, was würden Sie
sagen: Hatte der Nationalsozialismus im Ganzen gesehen nur schlechte Seiten,
mehr schlechte Seiten, gute und schlech te Seiten oder mehr gute Seiten?

Der Nationalsozialismus und die Verbrechen an den Juden prägen das Verhältnis zwischen Juden

in aller Welt und den Deutschen. Insofern sind die Einstellungen der heutigen Deutschen gegen-

über dem Nationalsozialismus von besonderem Interesse. 

Für die Mehrheit der Deutschen (55 %) hatte der Nationalsozialismus im Ganzen gesehen nur

schlechte (21 %) oder überwiegend schlechte (34 %) Seiten. Zwar behauptet kaum jemand, dass er

mehr gute Seiten gehabt hätte (1 %), aber immerhin vier von zehn Befragten glauben, er habe

sowohl gute als auch schlechte Seiten gehabt. Dieser Anteil ist bei älteren Deutschen besonders

hoch (60+ Jahre: 50 %), ebenso bei Personen mit niedriger formaler Bildung (54 %).     
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A comparison with the 1991 survey reveals a slight increase in the proportion of those who see

only bad sides in Nazi ideology. Thus Germans assess National Socialism more negatively than

they did 15 years ago.    

On account of the specific nature of the question it is difficult to say whether the answers refer to

an evaluation of the era as a whole or to the ideology of National Socialism. It is possible to sur-

mise that many Germans subsequently divided the time of National Socialism into a supposedly

positive period between 1933 and 1938 and a more negative period between 1939 and 1945. The

initial period is transfigured with catchphrases such as “economic upturn,” “motorways,” “(Volks)

Gemeinschaft“ [“(people’s) community,”] etc., whereas the war and the persecution of the Jews are

regarded as unpleasant aspects of an otherwise positive regime. 

This kind of interpretation and perception corresponds to the arguments normally propounded by

members of the right wing in Germany, and which are designed to make it possible gradually to

remove the stigma from National Socialism.

3.1.6. The call for closure

With regard to the persecution of the Jews, a majority of Germans is in favor of closure. How -

ever, this percentage has declined in Germany since 1991. Three-quarters of the Jews in Israel

and the U.S. consider this demand to be wrong.
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Der Trendvergleich mit der Umfrage aus dem Jahr 1991 zeigt eine leichte Zunahme des Anteils

derer, die nur schlechte Seiten an der Nazi-Ideologie sehen. Die Beurteilung des National sozia -

lismus durch die Bundesbürger fällt also heute etwas schlechter aus als noch vor 15 Jahren.    

Aufgrund der Fragestellung ist offen, ob die Antworten sich eher auf die Beurteilung der Ära oder auf

die Ideologie des Nationalsozialismus beziehen. Die Vermutung liegt nahe, dass viele Deutsche nach-

träglich die Zeit des Nationalsozialismus in eine vermeintlich positive Periode von 1933 bis 1938 und

eine eher negative von 1939 bis 1945 aufteilen. Dabei wird die Anfangszeit verklärt mit Stichworten

wie „Wirtschaftsaufschwung“, „Autobahnen“, „(Volks-)Gemeinschaft“ etc., während Krieg und Juden -

ver folgung als Schattenseiten eines ansonsten positiven Regimes angesehen werden. 

Solch eine Interpretation und Wahrnehmung ist gängiges Argumentationsraster der Rechten in

Deutschland und ermöglicht eine schleichende Entstigmatisierung des Nationalsozialismus.

3.1.6. Die Forderung nach einem Schlussstrich  

Eine Mehrheit der Deutschen fordert im Hinblick auf die Judenverfolgung, einen Schluss -

strich unter die Vergangenheit zu ziehen. Allerdings ist dieser Anteil in Deutschland seit 1991

leicht gesunken. Drei Viertel der Juden in Israel und den USA halten diese Forderung dem-

gegenüber für falsch.
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Question: “Today, 62 years after the end of the Second World War, we should no
longer talk so much about the persecution of the Jews, but finally put the past
behind us.” Do you think this statement is right or wrong?

More than 60 years have elapsed since the end of Nazi rule in Germany. The ongoing research

into and education about the National Socialist past has been challenged repeatedly by calls to put

the past behind us. Whereas Jews in Israel and the U.S. find these demands difficult to understand

(three-quarters of the Israelis and American Jews consider them to be wrong), a majority of

Germans (58 %) is of the opinion that “we should no longer talk so much about the persecution of

the Jews, but finally put the past behind us.” However, this proportion has declined slightly in Ger -

many since 1991 (by four percentage points). There is a noticeable rise from 20 % in 1991 to 37 %

in the proportion of those who are against closure. However, this development is partly due to the

fact that in the 1991 survey it was possible to answer “don’t know,”  whereas the 2007 survey de -

lib er ately omitted this option, so that the interviewees were only able to decide between “right”

and “wrong.” “Don’t know” was only recorded in the 2007 survey if the interviewee volunteered

this answer. Thus it is only partly possible to compare the 1991 results with those of 2007.

It is noticeable that far more interviewees from western Germany (60%) were in favor of  closure

than those in eastern Germany (50%). 

The level of education has a significant influence on attitudes adopted in the closure debate.

Whereas two-thirds of those with a low level of education are in favor of putting the past behind

them, the majority (56 %) of those with higher education opposes this demand. 

Inhalt



Deutsche und Juden vor dem Hintergrund der Geschichte

| 31

Frage: „Heute, 62 Jahre nach Kriegsende, sollten wir nicht mehr so viel über die Ju -
den verfolgung reden, sondern endlich einen Schlussstrich unter die Vergangen heit
ziehen.“ Halten Sie diese Aussage für richtig oder falsch?

Seit dem Ende der Nazi-Herrschaft in Deutschland sind mittlerweile über 60 Jahre vergangen. Die

dauerhafte Aufarbeitung der NS-Vergangenheit wurde seither immer wieder durch so genannte

„Schlussstrichdebatten“ herausgefordert. Während Juden in Israel und den USA für diese Haltung

kaum Verständnis haben (drei Viertel der Israelis bzw. der amerikanischen Juden halten sie für

falsch), fordert eine Mehrheit der Deutschen (58 %), dass wir „nicht mehr so viel über die Juden -

ver folgung reden, sondern endlich einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen“ sollten.

Aller dings ist dieser Anteil in Deutschland seit 1991 leicht gesunken (um vier Prozentpunkte).

Auffällig ist im Trendvergleich die Zunahme des Anteils der Schlussstrich-Gegner von damals 

20 % auf jetzt 37 %. Diese Entwicklung ist allerdings zum Teil dem Umstand geschuldet, dass in

der Umfrage von 1991 die Antwortoption „unentschieden“ explizit angeboten worden war, wäh-

rend in der Umfrage 2007 bewusst darauf verzichtet wurde, sodass sich die Befragten nur noch

zwischen „richtig“ und „falsch“ entscheiden konnten. „Unentschieden“ wurde in der Umfrage

2007 nur dann aufgenommen, wenn der Befragte von sich aus diese Antwort gab. Insofern ist ein

Trendvergleich der Ergebnisse von 1991 und 2007 nur eingeschränkt möglich. 

Es fällt auf, dass deutlich mehr Westdeutsche (60 %) einen Schlussstrich unter die Vergangenheit

verlangen als Ostdeutsche (50 %). 

Vor allem das Bildungsniveau hat einen starken Einfluss auf die Einstellung zu einer Schluss -

strich debatte: Während Personen mit niedriger Bildung zu zwei Dritteln einen Schlussstrich for-

dern, spricht sich die Mehrheit (56 %) der Personen mit hoher Bildung dagegen aus.       
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3.1.7. Responsibility of the German nation towards the Jews 

About one out of two Germans believes that the German nation has a special responsibility

towards the Jews. The younger generation of Germans in particular disagrees with this.

Whereas four out of five Israelis are of the opinion that the Germans have a responsibility of

this kind, the idea is negated by a majority of American Jews.

Question: Many people say that even if Germans today are not to blame for the
persecution of the Jews during the Nazi period, the German nation nevertheless
bears a special responsibility towards the Jewish people. Do you tend to agree
with this statement or do you tend to disagree with this statement?

Even if, as was shown in section 3.1.2, the vast majority of interviewees in Germany, Israel and

the U.S. believe that the current generation of Germans cannot be held responsible for the perse-

cution of the Jews during the Nazi era, the question arises of whether the German nation none-

theless has a special responsibility towards the Jews. The Germans cannot agree on this point.

Whereas half of them are in favor of accepting this kind of responsibility, half of them are against

it. The younger generation of Germans (under 30) rejects the idea of a special responsibility of the
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3.1.7. Verantwortung des deutschen Volkes gegenüber den Ju den 

Etwa jeder zweite Deutsche meint, dass das deutsche Volk eine besondere Verantwortung

gegenüber den Juden habe. Vor allem die jüngere Generation der Deutschen bestreitet dies.

Während vier von fünf Israelis meinen, die Deutschen hätten eine solche Verantwortung, so

wird diese von der Mehrheit der amerikanischen Juden verneint.

Frage: Manche sagen, auch wenn die heutigen Deutschen keine Schuld an der
Judenverfolgung der NS-Zeit trifft, so hat das deutsche Volk dennoch eine beson-
dere Verantwortung gegenüber den Juden. Stimmen Sie der Meinung eher zu oder
lehnen Sie sie eher ab?

Auch wenn, wie in Abschnitt 3.1.2. festgestellt wurde, für die große Mehrheit der Befragten in

Deutsch land, Israel und den USA die heutige Generation der Deutschen keine Schuld an den

Judenverfolgungen der Nazi-Zeit trifft, stellt sich die Frage, ob das deutsche Volk nicht dennoch

eine besondere Verantwortung gegenüber den Juden hat. Die Deutschen sind sich in dieser Frage

uneins. Während die eine Hälfte eine solche besondere Verantwortung bejaht, wird sie von der

anderen Hälfte verneint. Vor allem die jüngere Generation der Deutschen (unter 30 Jahren)
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Germans towards the Jews (55 %), whereas the majority of older people approves of it (people 

 over 60: 56 %). People with a high level of  education in particular believe that such a responsibi-

lity exists (62 %). 

When comparing the results with the 1991 survey, the significantly higher proportion of those

who are of this opinion (+16 %) is noteworthy. However, here again it must be borne in mind that

the “Don’t know” option which was available in the 1991 survey was deliberately excluded in the

present survey. Thus the comparison is only partly valid. 

An analysis of the results of the interviews in Israel and the U.S. demonstrates that there is a com-

pletely different set of expectations in the two countries. Whereas in Israel, irrespective of age or

gender, almost four out of six Israelis believe that the Germans have a special responsibility

towards the Jews, in the U.S. only about half as many of the Jewish interviewees (41 %) are of this

opinion. A relative majority (48 %) of American Jews in fact rejects a German responsibility of this

kind. Younger interviewees in the U.S. tend to believe this (60 % of those under 50), whereas two-

thirds of the older interviewees (over 60) think that the German nation has such a responsibility. 

3.1.8. Threat to democracy in Germany by extremist groups

The Israelis are divided with regard to the threat posed to German democracy by extremist

groups. About one in two Israelis now believes that there is such a danger, which is signifi-

cantly lower than in 1991.   
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bestreitet eine besondere Verantwortung der Deutschen gegenüber den Juden (55 %), während die

Mehrheit der Älteren sie bejaht (über 60-Jährige: 56 %). Insbesondere die hoch Gebildeten sehen

eine solche Verantwortung (62 %). 

Im Trendvergleich fällt der deutlich gestiegene Anteil der Befürworter dieser Meinung auf (+16

Prozentpunkte). Auch hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Antwortoption „keine Mei -

nung“ im Gegensatz zur Umfrage 1991 dieses Mal bewusst nicht explizit angeboten wurde. Der

Trendvergleich ist also nur eingeschränkt aussagefähig. 

Betrachtet man die Ergebnisse der Befragungen in Israel und den USA, so ergibt sich je nach Land

eine völlig unterschiedliche Erwartungshaltung: Während quer durch alle Bevölkerungsgruppen

fast vier von fünf Israelis meinen, die Deutschen hätten eine besondere Verantwortung gegenü-

ber den Juden, so sind es unter den befragten Juden in den USA nur etwa halb so viele (41 %), die

diese Auffassung vertreten. Eine relative Mehrheit von 48 % der amerikanischen Juden verneint

vielmehr eine solche Verantwortung der Deutschen. Vor allem die jüngeren Befragten in den USA

denken so (60 % der unter 50-Jährigen), während zwei Drittel der Älteren (über 60 Jahre) meinen,

dass das deutsche Volk eine solche Verantwortung hat. 

3.1.8. Gefährdung der Demokratie in Deutschland durch 
extremistische Gruppen 

Die israelische Bevölkerung ist in der Frage der Gefährdung der Demokratie in Deutschland

durch extremistische Gruppen gespalten. Etwa jeder zweite Israeli geht heute von einer sol-

chen Gefährdung aus, das ist deutlich weniger als noch 1991.    
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Question: Do you believe that German democracy is/is not threatened by ex tre m -
ist groups?

As a result of the German past the question is frequently posed of whether or not events of the

kind which took place during the Third Reich might in some way be repeated. How stable is the

political system in Germany, and to what extent is democracy in Germany threatened by radical

and extremist groups? The Israelis are divided on this point. Half of them assume that such a

 threat exists, the other half does not.

From an Israeli point of view the potential threats in Germany in 2007 are seen in a far more opti-

mistic light than towards the end of 1991. In the autumn of 1991, in the wake of German reunifi-

cation, attacks and cases of arson directed against immigrants and refugees increased dramatical-

ly in Germany. The arson attacks of rioting neo-Nazis in Hoyerswerda on a hostel for asylum-

 seekers were seen as a cause for concern throughout the world. Against this background the dra-

matic decrease in anxieties about a threat to democracy in Germany is easy to understand. What

remains is a fundamental skepticism of many of Israelis about the extent to which democracy in

Germany is immune to extremist tendencies, even if currently one in two Israelis does not see any

cause for concern in this regard.     

3.1.9. Attitudes of Germans towards the State of Israel 

Whereas for almost four out of five Germans the State of Israel is a state like any other state, the

ma jor ity of Israelis is of the opinion that the Germans cannot treat Israel just like any other state.
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Frage: Glauben Sie, dass die Demokratie in Deutschland durch radikale und
 extremistische Gruppen gefährdet ist oder nicht gefährdet ist?

Aufgrund der deutschen Vergangenheit wird immer wieder die Frage gestellt, ob sich Ereignisse

wie zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland in ähnlicher Weise wiederholen könnten.

Wie stabil ist das politische System in Deutschland, wie gefährdet ist die Demokratie in Deutsch -

land etwa durch radikale und extremistische Gruppen? Die israelische Bevölkerung ist in dieser

Frage gespalten, die eine Hälfte geht von einer solchen Gefährdung aus, die andere nicht. 

Aus Sicht der Israelis wird die Gefährdungslage in Deutschland 2007 aber deutlich optimistischer

eingeschätzt als Ende 1991. Nach der deutschen Wiedervereinigung hatten im Herbst 1991 Über-

fälle auf Migranten und Flüchtlinge in Deutschland dramatisch zugenommen. Die Brandan schlä -

ge randalierender Neonazis in Hoyerswerda auf ein Wohnheim für Asylbewerber sorgten weltweit

für Aufsehen. Daher ist die Abnahme der Befürchtungen einer Demokratiegefährdung in Deutsch -

land sehr plausibel. Es bleibt aber eine grundsätzliche Skepsis vieler Israelis, was die Immunität

der Demokratie in Deutschland gegenüber extremistischen Tendenzen angeht, auch wenn derzeit

immerhin jeder zweite Israeli diesbezüglich keinen Anlass zur Sorge sieht.       

3.1.9. Verhalten der Deutschen gegenüber dem Staat Israel 

Während für fast vier von fünf Deutschen der Staat Israel ein Staat ist wie jeder andere auch,

ist die Mehrheit der Israelis der Auffassung, die Deutschen könnten den Staat Israel nicht wie

ir gend  ein anderes Land behandeln.
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Question: Which of the following views about how Germany should relate to the
State of Israel is closest to your own?

As a result of the Holocaust, in which six million Jews were deprived of their rights, deported and

murdered by Germans, the relationship between the Federal Republic of Germany and the State

of Israel since its foundation has always had a historical dimension. Officially, both countries

maintain “special relations”. How, 60 years after the end of the war, should Germans relate to the

State of Israel?

This question is answered in completely different ways by Germans and Israelis. Whereas for

almost four out five Germans the State of Israel is a state like any other state, the majority of

Israelis (56 %) is of the opinion that the Germans cannot treat Israel just like any other state.

However, this proportion has clearly declined over the past fifteen years. In this area the distance

in time to the Holocaust has led certain sections of Israeli society to change its mind. That Israel

should be a state like any other state for the Germans is still difficult to imagine as far as the majo-

rity of Israelis is concerned.   
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Frage: Welche der beiden Meinungen, wie die Deutschen sich gegenüber dem
Staat Israel verhalten sollen, kommt Ihrer eigenen am nächsten?

Angesichts des Holocaust, der Entrechtung, Vertreibung und Ermordung von sechs Millionen Ju -

den durch Deutsche hat das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat

Israel immer eine historische Dimension gehabt. Bis heute gelten die Beziehungen zwischen bei-

den Staaten offiziell als „besondere Beziehungen“. Wie sollen sich heute, über 60 Jahre nach

Kriegsende, die Deutschen gegenüber dem Staat Israel verhalten? 

Diese Frage wird von Deutschen und Israelis völlig unterschiedlich beantwortet. Während für fast

vier von fünf Deutschen der Staat Israel ein Staat ist wie jeder andere auch, ist die Mehrheit der

Israelis (56 %) der Auffassung, die Deutschen könnten den Staat Israel nicht wie irgendein ande-

res Land behandeln. Allerdings hat sich dieser Anteil im Laufe der letzten 15 Jahre deutlich ver-

ringert. Die zeitliche Distanz zum Holocaust hat hier offenbar in Teilen der israelischen Gesell -

schaft zu einer anderen Sichtweise geführt. Dass Israel für die Deutschen ein Staat sein sollte wie

jeder andere auch, ist aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt immer noch für die Mehrheit der

Israelis nicht vorstellbar.     
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3.2.  Character of anti-Semitism today

3.2.1. Assessment of the extent of anti-Semitism in Germany

About two out of five interviewees in Israel and the U.S. suspect that most Germans, or at

least a large number of them, are still hostile to Jews. In Germany only about one out of five

inter view ees shares this view.

Question: How do you view the general attitude of Germans towards the Jews? Do
the most, a large number, a small number or hardly any have a negative attitude
towards Jews?

Anti-Semitism, which was elevated in the National Socialist era to the status of state doctrine, con-

tinued in existence after 1945, sometimes in modified form. What do people think about contem-

porary Germans with regard to the subject of anti-Semitism? The responses to questions about the

current proportion of German citizens who are anti-Semitic demonstrate a great deal of skepticism

on the part of Jews in Israel and the U.S. About two out of five interviewees in Israel and the U.S.

(43 % and 40 %) suspect that most Germans or at least a large number of them are still anti-Semitic

even today. 
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3.2. Dimensionen des Antisemitismus heute 

3.2.1. Beurteilung des Ausmaßes von Antisemitismus in 
Deutsch land

Etwa zwei von fünf Befragten in Israel bzw. den USA vermuten, dass die meisten oder doch

immerhin eine große Zahl der Deutschen heute gegen Juden eingestellt sind. Von den

Deutschen selbst teilt nur knapp jeder Fünfte diese Einschätzung.

Frage: Wie beurteilen Sie die allgemeine Einstellung der deutschen Bundesbürger
ge genüber Juden? Sind die meisten, eine große Zahl, eine geringe Zahl oder kaum
jemand gegen Juden eingestellt?

Der Antisemitismus, wie er im Nationalsozialismus zur staatlichen Doktrin erhoben wurde, erleb-

te in der Zeit nach 1945 Fortsetzungen und Wandlungen. Wie ist das Image der heutigen Deut -

schen im Hinblick auf das Thema Judenfeindlichkeit? Fragt man nach dem aktuellen Anteil der

Bundesbürger, die antisemitisch eingestellt sind, so zeigt sich in den Ergebnissen eine deutliche

Skepsis auf Seiten der Juden sowohl in Israel als auch in den USA. Etwa zwei von fünf Befragten

in Israel bzw. den USA (43 % bzw. 40 %) vermuten, dass die meisten oder doch immerhin eine

große Zahl der Deutschen heute gegen Juden eingestellt sind. 
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Among the Germans themselves only about one in five (19 %) share this view. Thus the German

assessment of the situation is slightly more positive than in the 1991 survey. Fifteen years ago

almost one in four (23 %) believed that most or at least a large number of German citizens harbo-

red anti-Semitic sentiments.       

It is noticeable that the skepticism of the interviewees recedes with age. Here it is above all young -

er people (under 40) who suspect that a large number of Germans (about one in two) are anti-

Semitic, whereas this figure is significantly lower in the case of older Israelis (about one in three).

In the case of interviewees in the U.S., the responses of younger and older people are the exact

opposite. Here almost 60 % of those over 60 are skeptical, whereas in the case of the younger peo-

ple it is less than one in four.     

3.2.2. Jews partly responsible for their persecution

Although a majority of Germans strongly rejects the anti-Semitic slur that Jews were partly

to blame for the persecution they suffered, as many as 12 % of the German interviewees be -

lieve this to be true. This proportion rises with the age of the respondents and sinks with a

higher level of education.
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Von den Deutschen selbst teilt nur knapp jeder Fünfte (19 %) diese Einschätzung. Damit ist die

Einschätzung der Deutschen noch etwas positiver als bei der Vergleichsumfrage 1991. Damals

glaubte noch jeder Vierte (23 %), dass die meisten oder doch ein Großteil der Bundesbürger anti-

semitisch eingestellt seien.        

Auffällig ist, dass die Skepsis der Befragten in Israel mit zunehmendem Alter abnimmt. Hier sind

es vor allem die Jüngeren (unter 40 Jahren), die vermuten, dass eine große Zahl der Deutschen

anti semitisch eingestellt ist (etwa jeder Zweite), während dieser Anteil bei den älteren Israelis

deutlich niedriger ist (etwa jeder Dritte). Bei den befragten Juden in den USA ist das Antwort ver -

hal ten von Jüngeren und Älteren genau entgegengesetzt: Hier sind fast 60 % der über 60-Jährigen

skep tisch, während es bei den Jüngeren nicht einmal jeder Vierte ist.      

3.2.2. Mitschuld der Juden an ihrer Verfolgung

Obwohl eine Mehrheit der Deutschen den antisemitischen Vorwurf, die Juden seien mitschul-

dig an ihrer Verfolgung, stark ablehnt, halten ihn immerhin 12 % der Deutschen für zutref-

fend. Dieser Anteil steigt mit zunehmendem Alter und sinkt mit zunehmender Bildung.
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Question: I will now read you two statements. Please tell me, using the following
scale of one to six, whether you absolutely agree or absolutely disagree. One
means "absolutely agree", six means "absolutely disagree". You can use the values
in between to rank your opinion.

The results described in the preceding section shed some light on what Germans think about

themselves with regard to anti-Semitism and what others think of them in this context. The fol -

low ing sections will demonstrate to what extent the German population nowadays harbors real

anti-Semitic sentiments.

The statement that Jews are partly responsible for the fact that they are hated and persecuted is

regarded by scholars in the field as one of the classical forms of anti-Semitism. Although a major -

ity of Germans (58 %) strongly rejects this reproach, a total of 12 % of the Germans believe that it

is true. 26 % select one of the response categories in the middle. In comparison with the 1991 sur-

vey, the proportion of those who think that Jews are partly responsible for being persecuted has

slightly decreased (-2 percentage points), whereas the proportion of those who vigorously reject

this notion of guilt has significantly increased in the intervening period (+9 percentage points). 

The proportion of those who agree with this notion of blame is clearly dependent on both age and

education. The older the individual interviewee happens to be, and the lower his or her level of

education, the higher is the proportion of people who share these views. Thus about three-quar-

ters of those under 30 strongly reject this reproach, whereas the figure is only 38 % in the case of

those over 60. And whereas seven out of ten people with a high level of education reject this kind

of insinuation, it is not even one in two in the case of people with a low level of education.     
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Frage: Ich lese Ihnen nun eine Aussage vor. Sagen Sie mir bitte anhand der folgen-
den Skala von eins bis sechs, ob das völlig zutrifft oder überhaupt nicht zutrifft.
Eins bedeutet „trifft völlig zu“, sechs bedeutet „trifft überhaupt nicht zu“. Mit den
Werten dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.

Nachdem die Ergebnisse im vorigen Abschnitt Licht auf das Selbst- und Fremdbild der Deut schen

im Hinblick auf den Antisemitismus geworfen haben, so sollen die   folgenden Abschnitte Auf klä -

rung in der Frage bringen, inwieweit in der deutschen Bevölkerung heute tatsächlich ju den  -

feindliche Einstellungen gehegt werden. 

Der Vorwurf, die Juden seien mitschuldig, wenn sie gehasst und verfolgt werden, gilt in der ein-

schlägigen Forschung als eine der klassischen Formen des Antisemitismus. Obwohl eine Mehr -

heit der Deutschen (58 %) diesen Vorwurf stark ablehnt, halten ihn immerhin 12 % der Deutschen

für zutreffend. 26 % wählen eine der mittleren Antwortkategorien. Im Vergleich zu der Umfrage

aus dem Jahr 1991 hat die Zahl derer, die den Juden eine Mitschuld an ihrer eigenen Verfolgung

unterstellen, leicht abgenommen (-2 Prozentpunkte), während der Anteil derer, die diesen Schuld -

vorwurf stark ablehnen, seither deutlich zugenommen hat (+9 Prozentpunkte).  

Der Anteil derer, die diesem Schuldvorwurf zustimmen, ist deutlich alters- und bildungsabhängig.

Je älter die befragte Person und je geringer ihre Schulbildung, desto höher ist der Anteil. So leh-

nen etwa drei Viertel der unter 30-Jährigen diesen Vorwurf stark ab, während es bei den über 60-

Jährigen nur 38 % sind. Und während sieben von zehn hoch Gebildeten eine solche Unterstellung

ablehnen, tut dies bei den niedrig Gebildeten nicht einmal jeder Zweite.         
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3.2.3. Influence of Jews in the world

The majority of Germans reject the assertion that “Jews have too much influence in the

world.”  However, a third agrees with this kind of anti-Semitic prejudice, above all older peo-

ple and those with little education. The proportion of people who share this view has de -

creased slightly since 1991.

Question: "Jews wield too much influence in the world." Would you agree or
 disagree?

The assertion that Jews wield too much influence in the world is a second variety of traditional

and open anti-Semitism. A third of the Germans agree with this statement, whereas the majority

(56 %) rejects the assertion, deeming it to be wrong.

The proportion of those who believe in the veracity of this anti-Jewish prejudice has declined

slightly since 1991. To what extent the proportion of those who reject this assertion has increased

is again difficult to ascertain, since, in contrast to 1991, the response category “don’t know” was

not explicitly made available in the 2007 survey. Thus a comparison between the two surveys has

only partial validity.
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3.2.3. Einfluss der Juden in der Welt 

Die Mehrheit der Deutschen lehnt die Behauptung „Juden haben auf der Welt zu viel Ein -

fluss“ als falsch ab. Ein Drittel stimmt diesem  antisemitischen Vorurteil jedoch zu, vor allem

Ältere und niedrig Gebildete. Der Anteil seiner Befürworter hat gegenüber der Erhebung 1991

leicht abgenommen.

Frage: „Juden haben auf der Welt zu viel Einfluss.“ Würden Sie sagen, das stimmt
oder das stimmt nicht?

Mit der Behauptung, Juden hätten auf der Welt zu viel Einfluss, kommen wir zu einer  zweiten

Variante der klassischen, offenen Form des Antisemitismus. Ein Drittel der befragten Deutschen

stimmt dieser Behauptung zu, während die Mehrheit (56 %) diese Behauptung als falsch ablehnt. 

Der Anteil der Befürworter dieses judenfeindlichen Vorurteils hat gegenüber der Erhebung 1991

leicht abgenommen. In welchem Maße der Anteil der Gegner dieser Behauptung allerdings abge-

nommen hat, ist wiederum schwer festzustellen, da die Antwortkategorie „unentschieden“ in der

Umfrage 2007, anders als 1991, nicht explizit angeboten wurde. Ein Trendvergleich ist daher nur

eingeschränkt möglich.

Inhalt

stimmt

Befragung in Deutschland, 2007

stimmt nicht

unentschieden

Befragung in Deutschland, 1991

weiß nicht, keine Angabe

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

33 %

56 %

3 %

8 %

36 %

32 %

30 %

2 %

Quelle: tns Emnid, Deutsch-Jüdischer Dialog

Aussage: „Juden haben auf der Welt zu viel Einfluss.“



Character of anti-Semitism today

| 48

As in the preceding section, the proportion of interviewees who agree with the above statement

increases significantly with old age and decreasing education levels. Furthermore, women are of

this opinion less frequently than men (29 % vs. 36 %). The same applies to interviewees in eas-

tern Germany (28 %) compared to those in western Germans (34 %). 

3.2.4. The allegation that Jews are trying to profit from the past

One in ten Germans agrees totally, and about one in three partially with the anti-Semitic slur

that many Jews are nowadays trying to benefit from the past and the Third Reich. However,

these numbers have decreased significantly since 1991.

Question: “If somebody were to say to you that many Jews try to use the past of
the Third Reich to their advantage and let the Germans pay for that, what would
your response be?“
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Wie schon im vorigen Abschnitt nimmt der Anteil der Befragten, die der obigen Aussage zustim-

men, mit zunehmendem Alter und abnehmender Bildung deutlich zu. Außerdem sind Frauen

weniger häufig dieser Meinung als Männer (29 % gegenüber 36 %). Das Gleiche gilt für Ostdeut -

sche (28 %) im Vergleich mit Westdeutschen (34 %).   

3.2.4. Der Vorwurf, Juden würden versuchen, Vorteile aus der
Vergangenheit zu ziehen

Dem antisemitischen Vorwurf, viele Juden würden versuchen, aus der Vergangenheit des

Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen, stimmt jeder zehnte Deutsche völlig, etwa jeder

Dritte teilweise zu. Gegenüber 1991 sind diese Anteile jedoch deutlich zurückgegangen.

Frage: Wenn Ihnen jemand sagen würde, viele Juden versuchen, aus der Vergan -
gen heit des Drit ten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen und die Deutschen dafür
zah len zu lassen. Würden Sie dann sagen:
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The assertion that many Jews are nowadays trying “to benefit from the history of the Third Reich

by making the Germans pay” is a less open and secondary kind of anti-Semitism than the forms

described in the two preceding sections. Only one out of ten Germans agrees with this assertion.

However, for more than a third (36 %) there is “an element of truth in this.” 27 % reject this view,

and about three out of ten do not answer the question at all. In comparison with the 1991 survey,

the proportion of those who consider this reproach justified or partially justified has declined sig-

nificantly (1991: 57 %; 2007: 46 %).

The influence of age and education, which has already been referred to in the preceding sections,

can also be discerned in the case of this kind of anti-Semitism.

3.2.5. Criticizing Israel in terms of National Socialism

Three out of ten German accuse or tend to accuse Israel of waging “a war of annihilation

against the Palestinians” or of doing to the Palestinians “what the Nazis did to the Jews in the

Third Reich.” 
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Der Vorwurf, viele Juden würden versuchen, „aus der Vergangenheit des Dritten Reiches heute

ihren Vorteil zu ziehen und die Deutschen dafür zahlen zu lassen“, ist eine weniger offene, sekun-

däre Form des Antisemitismus als die in den beiden vorangegangenen Abschnitten dargestellten

Formen. Nur jeder zehnte Deutsche stimmt dieser Aussage zu. Für mehr als ein Drittel (36 %) ist

an dieser Aussage aber „etwas Wahres dran“. 27 % widersprechen dieser Auffassung und knapp

drei von zehn machen hierzu keine Angabe. Gegenüber der Vergleichsumfrage 1991 ist der Anteil

derer, die diesen Vorwurf für berechtigt oder teilweise berechtigt halten, deutlich zurückgegangen

(1991: 57 %, 2007: 46 %). 

Die schon in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Alters- und Bildungsabhängigkeiten

sind auch bei dieser Form des Antisemitismus feststellbar.      

3.2.5. NS-vergleichende Israelkritik

Drei von zehn Deutschen werfen Israel vor, „einen Vernichtungskrieg gegen die Palästi nen -

ser“ zu führen bzw. mit den Palästinensern das zu machen, „was die Nazis im Dritten Reich

mit den Juden gemacht haben“. 
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Question: I am now going to read two statements. For each one, indicate whether
you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree.

In its most recent form anti-Semitism operates in veiled form as criticism of the State of Israel.

Although not all criticism leveled at Israeli policies should be construed as anti-Semitic, the kind

of criticism of Israel which compares its policies with National Socialism and insinuates that it is

waging “a war of annihilation” is essentially anti-Semitic. The State of Israel serves as a substitute

for “the Jews,” who in this roundabout way are being transformed from victims into perpetrators.        

Three out of ten Germans agree or tend to agree with this criticism of Israel in terms of the Third

Reich, that is, they are of the opinion that Israel “is waging a war of annihilation against the

Palestinians” and that “what the State of Israel is doing to the Palestinians” is just the same as

“what the Nazis did to the Jews in the Third Reich.” These statements are both rejected by 59 %

of Germans. 
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Frage: Ich lese Ihnen nun zwei Meinungen vor. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie
diesen sehr zustimmen, eher zustimmen, sie eher ablehnen oder stark ablehnen.

In der Gegenwart zeigt sich Antisemitismus häufig getarnt als Kritik am Staat  Israel. Obgleich

nicht jede Kritik an der Politik Israels als antisemitisch missverstanden werden darf, so ist doch

eine Israelkritik, die Vergleiche der israelischen Politik mit dem Nationalsozialismus anstellt und

Israel die Absicht eines „Vernichtungskriegs“ unterstellt, in ihrem Kern als antisemitisch einzu-

stufen. Der Staat Israel steht hier stellvertretend für „die Juden“, die auf diesem Umweg von

Opfern zu Tätern umdefiniert werden.         

Jeweils drei von zehn Deutschen stimmen dieser NS-vergleichenden Israelkritik tendenziell oder

absolut zu, sind also der Meinung, dass Israel „einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser“

führt bzw. dass das, „was der Staat Israel mit den Palästinensern macht“, nichts anderes sei als

das, „was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben.“ Jeweils 59 % der Deutschen

lehnen diese Aussagen ab. 
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3.2.6. Anti-Semitism in Germany today 

More than half of the Germans (56 %) are not anti-Semitic. About one in seven (15 %) made

an anti-Semitic remark in more than one of the replies to the questions that were asked.

When compared with the 1991 results, there is a slight decline in the number of anti-Semitic

re spon ses in all three forms of traditional or secondary anti-Semitism.
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3.2.6. Antisemitismus in Deutschland heute 

Mehr als die Hälfte der Deutschen (56 %) kann als frei von Antisemitismus angesehen wer-

den. Etwa jeder siebte Befragte (15 %) äußerte sich in mehr als einer der gestellten Fragen

juden feindlich. Gegenüber 1991 lässt sich bei allen drei Ausprägungen des klassischen bzw.

sekundären Antisemitismus ein leichter Rückgang in der Zahl judenfeindlicher Antworten

feststellen.
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In order to measure the extent of anti-Semitic attitudes among the German population it is not

enough to judge individual anti-Semitic statements or opinions. As was demonstrated in the pre-

ceding sections, there are differing approval rates which depend on the questions asked. In order

to take into account all aspects of anti-Semitism examined within the framework of this survey,

the results of all the relevant questions must be incorporated into the evaluation. For this purpo-

se all those answers which point to an anti-Semitic attitude were defined.  Only those answers

were taken into account which demonstrated strong approval of the respective anti-Semitic state-

ments (e.g. strongly agree). These answers are arranged in tabular form in the diagram on page

54. Comparing the current results with those of the 1991 survey shows in the case of all three

varieties of classical and secondary anti-Semitism a slight decline in the number of anti-Semitic

re sponses. Comparisons are not available with regard to criticism of Israel in terms of National

Socialism.   

A second step was to ascertain in how many cases the interviewees had made anti-Semitic

remarks. Since a total of five questions of this kind were asked, it was possible to give a maximum

of five responses indicating the presence of anti-Semitic views.
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Um das Ausmaß antisemitischer Einstellungen in der deutschen Bevölkerung messen zu können,

reicht es nicht aus, eine einzelne antisemitische Aussage oder Meinung beurteilen zu lassen. Wie

sich in den vorangegangenen Abschnitten gezeigt hat, ergeben sich je nach Fragestellung unter-

schiedliche Zustimmungswerte. Um alle  im Rahmen dieser Umfrage untersuchten Facetten des

Antisemitismus zu berücksichtigen, müssen die Ergebnisse aller relevanten Fragestellungen in

die Auswertung einbezogen werden. Dazu wurden in einem ersten Schritt all jene Antworten, die

auf eine judenfeindliche Einstellung hindeuten, definiert. Dabei wurden nur die Antworten be -

rück sichtigt, die eine starke Zustimmung zu den jeweiligen antisemitischen Aussagen anzeigen

(z. B. „stimme sehr zu“). In der Grafik auf S.  55 sind diese Antworten in einer Übersicht darge-

stellt. Der Trendvergleich der aktuellen Ergebnisse mit denjenigen aus der Erhebung von 1991

zeigt dabei für alle drei Ausprägungen des klassischen bzw. sekundären Antisemitismus einen

leichten Rückgang in der Zahl judenfeindlicher Antworten. Im Bereich der NS-vergleichenden

Israelkritik liegt keine Trendmessung vor.      

In einem zweiten Schritt war nun festzustellen, bei wie vielen Fragestellungen die Befragten sich

judenfeindlich geäußert haben. Da insgesamt fünf Fragen dieser Art gestellt wurden, konnten ma -

xi mal fünf Antworten gegeben werden, die auf eine judenfeindliche Einstellung hindeuten.
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The above evaluation demonstrates that more than half of the interviewees (56 %) can be deemed

to harbor no anti-Semitic sentiments. They did not make an unambiguously anti-Semitic remark

in answering the relevant questions. 33 % made an obviously anti-Semitic remark in one of the

five questions. Finally, 15 % made anti-Semitic remarks in the case of two or more questions.

As we have seen again and again in the preceding sections in the case of individual aspects of

anti-Semitism, the totality of the results confirms that anti-Semitism is not so much a problem

that affects the younger generation, but one which is peculiar to the older generation. Whereas

only 10 % of those in the under-30 group responded in unambiguously anti-Semitic terms to two

or more questions, twice as many (20 %) did so in the over-60 group. A higher level of education

seems to make people immune to anti-Semitic attitudes. Only 8 % of interviewees with a higher

level of education responded to several questions in anti-Semitic terms. In the case of interviewees

with a low level of education the proportion was 20 %.

There is also a clear gender-specific difference. Women have significantly fewer anti-Semitic views

than men (12 % vs. 19 %). 

Finally, there is a difference between east and west, even though it is not very great. 15 % of the

interviewees in western Germany and 13 % of those living in eastern Germany responded to more

than one question in anti-Semitic terms.
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Die Auswertung zeigt, dass mehr als die Hälfte der Befragten (56 %) als frei von Antisemitismus

angesehen werden kann. Sie haben sich bei keiner der relevanten Fragen eindeutig judenfeind-

lich geäußert. 33 % haben bei einer der fünf Fragen eine deutlich antisemitische Sichtweise vertre -

ten. 15 % schließlich haben sich bei zwei oder gar mehr Fragen judenfeindlich geäußert. 

Wie sich schon in den vorangegangenen Abschnitten bei den einzelnen Teilaspekten des Anti se -

mi tismus immer wieder gezeigt hat, bestätigt sich auch in der Gesamtschau der Ergebnisse, dass

der Antisemitismus weniger ein Problem der jüngeren Generation als ein Problem der Älteren ist.

Während sich von den unter 30-Jährigen nur 10 % in zwei oder mehr Fragen eindeutig antisemi-

tisch geäußert haben, sind es bei den über 60-Jährigen mit 20 % genau doppelt so viele. Vor allem

eine höhere Schulbildung immunisiert offenbar gegen judenfeindliche Einstellungen: Nur 8 % der

Be frag ten mit hoher Schulbildung äußerten sich in mehreren Fragen judenfeindlich, bei den

Befrag ten mit niedriger Schulbildung liegt dieser Anteil bei 20 %. 

Auch ein deutlicher geschlechtsspezifischer Unterschied ist zu beobachten. Frauen haben deutlich

seltener antisemitische Einstellungen als Männer (12 % gegenüber 19 %). 

Schließlich zeigt sich auch im Ost-West-Vergleich ein Unterschied, der aber nur gering ausfällt: 15 %

der Westdeutschen äußerten sich in mehr als einer Frage antisemitisch, bei den Ostdeutschen wa -

ren es demgegenüber 13 %. 
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3.3. Attitudes towards the conflict in the Middle East

3.3.1. Assumed and actual German sympathies in the Middle 
East conflict

Most Israelis and Jews in the U.S. assume that the Germans tend to be on the side of the

Arabs in the Middle East conflict. In fact the proportion of Germans who tend to be sympa-

thetic towards the Israelis is twice as large as those who tend to be on the side of the Arabs.

Question: To the best of your knowledge or feeling, which side in the Middle East
conflict does the German public support?

With regard to German sympathies in the Middle East conflict, most Israelis and most American

Jews (45 % of the Israelis and 30 % of American Jews) believe that the Germans tend to be on the

side of the Arabs. This is an error of judgment, as we can see on page 62. Only about a quarter of

the interviewees in Israel and the U.S. suspects that the Germans are on the side of Israel.

Further  more, in the U.S. a relatively large proportion of the interviewees (25 %) is of the opinion

that Ger man sympathies are just about evenly divided.
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3.3. Einstellungen zu den Konflikten im Nahen Osten

3.3.1. Vermutete und tatsächliche Sympathien der Deutschen im
Nahost-Konflikt

Sowohl die Israelis als auch die in den USA lebenden Juden gehen größtenteils davon aus,

dass die Deutschen im Nahost-Konflikt eher auf der Seite der Araber stehen. Tatsächlich ist

der Anteil der Deutschen, der eher für die Israelis Sympathien hegt, aber doppelt so groß wie

der Anteil jener, die eher für die Araber sind.

Frage: Was vermuten Sie? Wo liegen die Sympathien der meisten Deutschen im
Nahost-Konflikt?

Was die Sympathien der Deutschen im Nahost-Konflikt angeht, so gehen sowohl die Israelis als

auch die in den USA lebenden Juden größtenteils (45 % der Israelis und 30 % der amerikanischen

Juden) davon aus, dass die Deutschen eher auf der Seite der Araber stehen. Eine Fehlein schät -

zung, wie sich auf S. 63 zeigen wird. Nur jeweils etwa ein Viertel der Befragten in Israel und den

USA vermuten eine Parteinahme für die Israelis. In den USA ist zudem noch ein relativ großer

Teil der Befragten (25 %) der Meinung, dass die Sympathien etwa gleich verteilt seien. 
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However, since 1991 the proportion of Israelis who suspect that German sympathies are more on

their side has clearly increased (now 27 %, 7 % in 1991).

Question: With respect to the conflict between Israel and the Arab countries:
Which side are you on, more on the Israeli side or more on the Arab side, about
evenly distributed or neither side?

Whereas in 1991 the majority of Israelis was still right to believe that the majority of Germans was

more on the side of the Arabs, this supposition is now wrong. The proportion of Germans 

(28 %) who tend to side with the Israelis in the Middle East conflict is now exactly twice as large

as the proportion of those who are more on the side of the Arabs. The proportion of Germans who

are more on the side of the Israelis has increased significantly since 1991 (now 28 %, then 8 %),

and the proportion of those who were unable to make up their minds has shrunk accordingly.    

That Jews in Israel and the U.S. misjudge the German population in this matter may possibly be

due to the fact that some presume that Germany – and other European states –  are fundamental-

ly unable to understand the Israeli position in the Middle East conflict.
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Seit 1991 hat der Anteil der Israelis, die die Sympathien der Deutschen eher auf ihrer Seite ver-

muten, jedoch deutlich zugenommen (jetzt 27 %, damals 7 %).

Frage: Zum Konflikt zwischen Israel und den arabischen Staaten: Auf welcher Seite
stehen Sie: mehr auf der Seite der Israelis oder mehr auf der Seite der Araber, etwa
gleichverteilt oder auf keiner Seite?

Während die Israelis 1991 mit ihrer mehrheitlichen Einschätzung, die Deutschen würden eher auf

der Seite der Araber stehen, noch Recht behalten hatten, liegen sie mit dieser Vermutung heute

falsch: Der Anteil der Deutschen, die im Nahost-Konflikt eher für die Israelis Sympathien hegen,

ist mit 28 % genau doppelt so groß wie der Anteil jener, die eher für die Araber sind. Die Zahl der

Deutschen, die eher auf der Seite der Israelis stehen, hat gegenüber 1991 deutlich zugenommen

(28 % gegenüber damals 8 %), der Anteil der „Unentschiedenen“ ist entsprechend geschrumpft.      

Dass die Juden in Israel und den USA die deutsche Bevölkerung in dieser Frage falsch einschät-

zen, deutet möglicherweise darauf hin, dass den Deutschen – ähnlich wie anderen europäischen

Staaten – unterstellt wird, ein grundsätzliches Unverständnis für die israelische Position im

Nahost-Konflikt zu haben.
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3.3.2. Making concessions in the Middle East conflict

More than half of the Jews in the U.S. and about a third of the Israelis are of the opinion that

in the Middle East conflict the Palestinians must make more concessions than the Israelis.

Almost nine out of ten Germans and also the majority of Israelis believe that both parties in

the conflict must make the same kind of concessions.

Question: In your opinion, who should make more concessions in the Middle East
conflict: the Israelis, the Palestinians or should they both make concessions equally?

With regard to concessions in the Middle East conflict, Israelis and American Jews agree that, if

one side has to make more concessions than the other, it will have to be the Palestinians. This

view is more pronounced among American Jews than in Israel itself (54 % vs. 35 %). In Germany,

on the other hand, interviewees were rather indecisive. Almost nine out of ten Germans believe

that both sides should make the same kind of concessions. This was quite different sixteen years

ago, when a quarter of the Germans called for the Israelis to make concessions, and only 7 % asked

the Palestinians to do so.   

It is noteworthy that a high proportion of interviewees in Israel calls for both sides to make con-

cessions. As in the 1991 survey, a majority of Israelis is of this opinion (2007: 58 %; 1991: 57 %).   
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3.3.2. Nachgeben im Nahost-Konflikt 

Über die Hälfte der Juden in den USA und etwa ein Drittel der Israelis meinen, dass die Paläs -

ti nenser im Nahost-Konflikt mehr nachgeben müssen als die Israelis. Fast neun von zehn

Deutschen und auch die Mehrheit der Israelis verlangen ein gleiches Nachgeben beider Kon -

flikt parteien.

Frage: Wer muss im Nahostkonflikt Ihrer Meinung nach mehr nachgeben, die Isra -
e lis oder die Palästinenser oder beide gleich viel?

Was das Nachgeben im Nahost-Konflikt angeht, so sind sich die Israelis und die Juden in den USA

einig, dass, wenn eine Seite mehr nachgeben muss als die andere, dies die Palästinenser tun müs-

s ten. Unter den Juden in den USA fällt diese Entscheidung noch deutlicher aus als in Israel selbst

(54 % gegenüber 35 %). In Deutschland hingegen verhält man sich eher unentschieden: Fast neun

von zehn Deutschen sind der Meinung, dass beide Seiten gleichermaßen nachgeben müssten. Das

war vor 15 Jahren noch anders: Damals forderte ein Viertel der Deutschen ein Nach ge ben der

Israelis, nur 7 % forderten dies von den Palästinensern.   

Auffällig ist  der hohe Anteil von Befragten in Israel, die ein Nachgeben von beiden Konfliktpartei -

en verlangen. Wie auch schon im Jahr 1991 vertritt die Mehrheit der Israelis diese Auffassung

(2007: 58 %, 1991: 57 %).    
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3.3.3. Deployment of German armed forces in Lebanon

Three-quarters of the Jewish interviewees in Israel welcome the current deployment of the

German armed forces in Lebanon. In Germany, on the other hand, those in favor of the

Lebanon mission are about equal with those who are against it.

Question: Do you think it is the right thing or the wrong thing for the German
armed forces to be deployed to ensure the peace in Lebanon?

After the end of the war in Lebanon in 2006 the German government sent a German naval task

force to patrol the coast within the framework of the UNIFIL peace mission. Three-quarters of the

Jewish interviewees in Israel welcome the current deployment of German armed forces in Leba -

non. Only one in five is against German participation in the peacekeeping mission in Lebanon.

How ever, among religious Jews one in five is against German participation.

In Germany the approval rate for the peacekeeping mission of German naval units off the

Lebanese coast is markedly lower. Those in favor and those against are roughly equal. In the west

of Germany the approval ratings are slightly higher than in the east (50 % in the west, 42 % in the

east). Approval of the mission is noticeably high among younger people (68 % of those under 30),

whereas the majority of older people are against it (61 % of those over 60).  
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3.3.3. Bundeswehreinsatz im Libanon

Drei Viertel der befragten Juden in Israel begrüßen den aktuellen Libanon-Einsatz der Bun -

des wehr. In Deutschland halten sich demgegenüber  Befürworter und Gegner des Liba non-

Einsatzes in etwa die Waage.

Frage: Finden Sie es eher richtig oder eher falsch, dass sich die Bundeswehr zur
Sicherung des Friedens im Libanon engagiert?

Nach dem Ende des Libanonkrieges im vergangenen Jahr hatte die Bundesregierung im Oktober

deutsche Marineeinheiten zur Küstenüberwachung im Rahmen der UNIFIL-Friedensmission in

den Libanon entsandt. Drei Viertel der befragten Juden in Israel begrüßen den aktuellen Libanon-

Einsatz der Bundeswehr. Nur jeder Fünfte von ihnen ist dagegen, dass sich die Bundeswehr zur

Sicherung des Friedens im Libanon engagiert. Unter den religiösen Juden ist allerdings jeder Vier -

te dagegen.

In Deutschland ist die Zustimmung für die Friedenssicherungsmission deutscher Marineeinhei -

ten an der libanesischen Küste eher gedämpft. Befürworter und Gegner des Libanon-Einsatzes

hal ten sich in etwa die Waage. Im Westen Deutschlands ist die Zustimmung noch etwas größer als

im Osten (50 % im Westen, 42 % im Osten). Auffällig stark ist die Zustimmung zum Einsatz unter

den jungen Leuten (68 % der unter 30-Jährigen), während er unter den Älteren mehrheitlich abge-

lehnt wird (61 % der über 60-Jährigen).  
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3.3.4. Threat to Israel by the Iranian nuclear program

Three-quarters of the Israeli interviewees and of the American Jews believe that the exis tence

of Israel is threatened by the Iranian nuclear program. A significant majority of the Germans

is also of this opinion. 

Question: Do you think that Israel’s existence is threatened by Iran’s nuclear
 program?

In the light of repeated anti-Israeli comments by Iranian President Mahmud Ahmadinejad, in

which, among other things, he called for the destruction of Israel, it is hardly surprising that

three-quarters of Israeli interviewees believe that Israel’s existence is threatened by the Iranian

nuclear program. The proportion of American Jews who share this view is about the same. In

Germany the proportion is slightly lower, though here the Iranian nuclear program is also deemed

to constitute a threat to Israel’s existence by a clear majority of interviewees (62 %).   
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3.3.4. Bedrohung Israels durch das iranische Atomprogramm

Jeweils drei Viertel der befragten Israelis sowie der amerikanischen Juden glauben, Israel

werde durch das iranische Atomprogramm in seiner Existenz bedroht. Auch eine deutliche

Mehrheit der Deutschen ist dieser Meinung. 

Frage: Glauben Sie, dass Israel durch das iranische Atomprogramm in seiner
Existenz bedroht wird?

Angesichts der wiederholten anti-israelischen Äußerungen des iranischen Präsidenten Mahmud

Ahmadinedschad, in denen er unter anderem die Vernichtung Israels forderte, verwundert es

nicht, dass drei Viertel der befragten Israelis glauben, Israel werde durch das iranische Atom pro -

gramm in seiner Existenz bedroht. Etwa gleich groß ist der Anteil der amerikanischen Juden, die

das so sehen. In der deutschen Bevölkerung ist dieser Anteil zwar geringer, aber auch hier stellt

das iranische Atomprogramm für eine deutliche Mehrheit der Befragten (62 %) eine existenzielle

Bedrohung Israels dar.    
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3.3.5. Attitudes towards a military strike against Iran

Whereas four-fifths of the Israelis and almost three-quarters of American Jews would consi-

der a military strike against Iran justifiable if the latter were to construct a nuclear bomb

despite the negotiations designed to prevent this, in Germany a majority would be against

such military action.

Question: Would a military strike against Iran be justified if Iran builds an atomic
bomb in spite of extensive negotiations?

Whereas the interviewees in all three countries covered by the survey are largely in agreement

about the fact that the Iranian nuclear program constitutes a threat to Israel’s existence, the

Germans give an answer to the question of a possible military strike against Iran that differs from

that of the Israelis and the American Jews. Whereas four out of five Israelis and almost three out

of four American Jews consider a possible military strike against Iran to be justified, in Germany

a majority of 61 % is against such military action. This result is in line with the attitudes of the

Germans, the Israelis and the American Jews towards the use of armed force in general (see

 following diagram on page 72).         
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3.3.5. Einstellung zu einem Militärschlag gegen den Iran 

Während vier Fünftel der Israelis und fast drei Viertel der amerikanischen Juden einen Mili -

tär schlag gegen den Iran für gerechtfertigt halten würden, sollte dieser trotz  Verhandlungen

die Atombombe bauen, so wäre in Deutschland eine Mehrheit gegen einen solchen Mili tär -

schlag.

Frage: Ist ein Militärschlag gegen den Iran gerechtfertigt, wenn der Iran trotz um -
fang reicher Ver hand lungen die Atombombe baut?

Waren sich die Befragten in allen drei Ländern der Untersuchung weitgehend darüber einig, dass

das iranische Atomprogramm für Israel eine existenzielle Bedrohung darstellt, so wird die Frage

eines Militärschlags gegen den Iran von den Deutschen anders beantwortet als von den Israelis

bzw. den Juden in den USA. Während vier Fünftel der Israelis und fast drei Viertel der amerika-

nischen Juden einen Militärschlag gegen den Iran für gerechtfertigt halten würden, sollte dieser

trotz  Verhandlungen die Atombombe bauen, so wäre in Deutschland eine Mehrheit von 61 %

gegen einen solchen Militärschlag. Dieses Ergebnis passt zu den Einstellungen der Deutschen, der

Israe lis und der amerikanischen Juden zur Anwendung militärischer Gewalt im Allgemeinen

(siehe nächste Grafik auf Seite 73).            

Inhalt

Ja, ein Militärschlag 
wäre gerechtfertigt.

2007

Nein, ein Militärschlag 
wäre nicht gerechtfertigt.

weiß nicht, keine Angabe

0 20 40 60 80 100

32 %

80 %

72 %

61 %

14 %
25 %

8 %

6 %
3 %

USA Israel Deutschland

Quelle: tns Emnid, Deutsch-Jüdischer Dialog

Einstellung zu einem Militärschlag gegen den Iran



Attitudes towards the conflict in the Middle East

| 72

Question: Do you believe that there are situations that arise in the world in which
military force must be used?

Whereas more than four out of five Israelis and American Jews are of the opinion that there are

situations in international politics in which armed force has to be applied, in Germany not even

half as many people are of this opinion. In fact, the majority of Germans (58 %) believes that in

general terms such a necessity for the use of armed force does not exist.

If these results are compared with the results pertaining to a justified military strike against Iran,

certain similarities emerge. The proportions of those who are in favor of or against a military strike

against Iran correspond roughly with those who are against or in favor of the use of armed force

in general. The rejection of a military strike against Iran by the majority of the German popula-

tion reflects the different attitude of the Germans towards the application of armed force in the

sphere of international politics. Much the same is true for the high approval rates of the Israelis

and American Jews when it comes to a military strike against Iran, which go hand in hand with a

much greater general belief in the potential necessity of the application of armed force in the

sphere of international politics.  

Inhalt

Yes, I think so.

2007 

No, I don't think so.

Don't know, no answer 

0 20 40 60 80 100 

39 % 

83 % 

84 % 

58 % 

14 % 
12 % 

3 % 

3 % 

4 % 

USA Israel Germany 

Source: tns Emnid, German-Jewish Dialogue 

Use of military force in international politics 



Einstellungen zu den Konflikten im Nahen Osten

| 73

Frage: Glauben Sie, dass es in der internationalen Politik Situationen gibt, in denen
militärische Gewalt angewendet werden muss?

Während jeweils über vier Fünftel der Israelis sowie der amerikanischen Juden meinen, dass es

in der internationalen Politik Situationen gibt, in denen  militärische Gewalt angewendet werden

muss, sind in Deutschland nicht einmal halb so viele dieser Meinung. Die Mehrheit der Deut -

schen (58 %) ist vielmehr der Ansicht, dass es eine solche Notwendigkeit der Anwendung militä-

rischer Gewalt generell nicht gibt.   

Vergleicht man nun diese Ergebnisse mit den Ergebnissen der Frage nach der Rechtfertigung

eines Militärschlags gegen den Iran, so ergibt sich hier und da ein ähnliches Bild. Die Anteile der

Gegner bzw. Befürworter eines Militärschlags gegen den Iran entsprechen in etwa denen der

Gegner bzw. Befürworter der Anwendung militärischer Gewalt im Allgemeinen. In der Ablehnung

eines Militärschlags gegen den Iran, wie sie sich in der deutschen Bevölkerung mehrheitlich

zeigt, spiegelt sich so auch die generell andere Einstellung der Deutschen zum Einsatz militäri-

scher Gewalt in der internationalen Politik wider. Entsprechendes gilt für die hohe Zustimmung

der Israelis bzw. der amerikanischen Juden zu einem Militärschlag gegen den Iran, die einhergeht

mit einer sehr viel größeren generellen Überzeugung von der möglichen Notwendigkeit der An -

wen dung militärischer Gewalt in der internationalen Politik.  
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A similarly important role is probably played by the perception of the extent to which one is being

threatened. Israel is close to the source from which the threat emanates, whereas Germany seems

to be a long way away, at least in the perceptions of the general public. Furthermore, the threats

of the Iranian President were directed at Israel and not at Germany or Europe. On top of this the

Iranian denial of the Holocaust and the suspected attempt to construct a nuclear bomb are antag -

onizing Jews throughout the world.
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Eine mindestens ebenso große Rolle dürfte die Wahrnehmung der eigenen Gefährdung spielen.

Israel liegt dem Gefahrenherd nahe, Deutschland hingegen scheint weit entfernt, zumindest in

der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Zudem wurden die Drohungen des iranischen Präsidenten

gegen Israel ausgesprochen und nicht gegen Deutschland und Europa. Hinzu kommt: Die irani-

sche Leugnung des Holocaust und der vermutete Griff nach der Atombombe bringen auch die

Juden in der Welt auf.
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3.4. Mutual perceptions of Germans and Israelis

3.4.1. Interest in information about Germany or Israel

Current German interest in information about Israel is middling to weak. The same applies to

Israeli interest in information about today’s Germany. However, German interest in Israel is

currently higher than Israeli interest in Germany.  

Question: To what extent are you interested in information about today’s Ger -
many/ Israel? 

Currently German curiosity about Israel is on average middling to weak. Whereas about two out

of five people display little or no interest at all, only one in five is very interested in finding out

more about today’s Israel. Furthermore, two out of five are fairly interested in the country.

However, it needs to be borne in mind that an interest in finding out more about what is hap -

pening in other countries is always linked to the turn of current events. 
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3.4. Gegenseitige Wahrnehmung von Deutschen und
Israelis 

3.4.1. Interesse an Informationen über Deutschland bzw. Israel

Das derzeitige Informationsinteresse der Deutschen in Bezug auf Israel ist im Schnitt eher

mittel bis schwach. Das Gleiche gilt für das Interesse der Israelis an Informationen über das

heu tige Deutschland. Das Interesse der Deutschen an Israel ist derzeit aber höher als das In -

te resse der Israelis an Deutschland.  

Frage: In welchem Maß interessieren Sie sich für Informationen über das heutige
Deutschland (D)/Israel (IL) ?

Das derzeitige Informationsinteresse der Deutschen in Bezug auf Israel ist im Schnitt eher mittel

bis schwach. Während knapp zwei Fünftel ein schwaches oder überhaupt kein Interesse daran ha -

ben, ist nur ein Fünftel stark oder sehr stark an Informationen über das heutige Israel interessiert.

Weitere zwei Fünftel bekunden ein mittleres Interesse. Hier ist aber zu berücksichtigen, dass das

Informationsinteresse bezüglich Ereignissen in anderen Ländern immer auch abhängig ist vom

Tagesgeschehen. 
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This fact may help to explain the high proportions which were registered in 1991 among the popu-

lation of Israel with regard to interest in information about Germany. At the time the arson attacks

against immigrants and refugees became a source of concern throughout the world, and for this

reason the Israeli desire for information about what was happening in Germany brief ly shot up.

For this reason it does not come as a surprise that the current interest in information about

Germany is at a much lower level than in 1991. Only 13 % of Israelis have a strong or very strong

interest in information about contemporary Germany. For 60 % this interest is either weak or does

not exist at all. In connection with the positive changes in the results pertaining to the Israeli

image of Germany (see next section), this can certainly be construed as a positive sign.

3.4.2. Opinion about Germany or Israel  

The opinions of Israelis and American Jews about Germany are largely positive. On the other

hand, the opinions of the Germans about Israel are all in all rather negative.

Question: In general, what do you think about Germany/Israel today? Do you have
a very good, fairly good, fairly bad or very bad opinion of Germany/Israel?
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Dieser Umstand erklärt möglicherweise auch die hohen Werte, die im Jahr 1991 in der israelischen

Bevölkerung für das Interesse an Informationen über Deutschland gemessen wurden. Damals hat-

ten die Überfälle und Brandanschläge auf Migranten und Flüchtlinge in Deutschland weltweit für

Aufsehen gesorgt und damit auch das Informationsbedürfnis der Israelis bezüglich der Ge scheh -

nisse in Deutschland kurzfristig in die Höhe schnellen lassen. Daher verwundert es auch nicht,

dass das derzeitige Interesse an Informationen über Deutschland deutlich geringer ausfällt als

damals: Nur 13 % der Israelis interessieren sich derzeit stark oder gar sehr stark für Informationen

über das heutige Deutschland, 60 % schwach oder überhaupt nicht. Im Zusammenhang mit der

po si tiven Veränderung in den Ergebnissen des Deutschlandbildes in Israel (siehe nächster Ab -

schnitt)  kann das als durchaus als positives Zeichen gewertet werden. 

3.4.2. Meinung über Deutschland bzw. Israel

Die Meinungen der Israelis und der amerikanischen Juden über Deutschland sind mehrheitlich

positiv. Die Meinungen der Deutschen über Israel dagegen fallen im Saldo eher negativ aus.

Frage: Was denken Sie ganz allgemein über das heutige (IL+USA) Deutschland / (D)
Israel? Haben Sie eine sehr gute – eine ziemlich gute – eine ziemlich schlechte –
oder eine sehr schlechte Meinung über (IL+USA) Deutschland/(D) Israel?
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The opinions of Israelis and American Jews about Germany are largely positive. 57 % of the

Israelis and 70 % of the Jews in the U.S. have a very good or fairly good opinion of today’s Germany.

Thus the attitude of Israelis towards Germany has improved somewhat since 1991. Fifteen years

ago 48 % thought highly of Germany, and now 57 % do so. In Israel the image of Germany is more

positive among older people than among younger people. 63 % of those over 60 think highly of

Germany, whereas the figure is only 52 % in the case of those under 30. The image of Germany is

particularly negative among the religious Jews in Israel. Here the majority (53 %) does not think

highly of Germany. In the case of American Jews it is impossible to discern differences of this kind

based on age or religion.

The net result of what Germans think about Israel is currently rather negative. 35 % think highly

of Israel, and 44 % think the opposite. More than one in five have no opinion at all. Israel has an

especially good image among older people (over 60, 41 %) and among people with a high level of

education (38 %).       

The negative image of Israel that currently exists is probably in part due to the demonstrable anti-

Semitism in Germany. On top of this there is the high profile the German media accord to the

Middle East conflict, as a result of which Israel is primarily perceived to be a source of unrest and

conflict.
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Die Meinungen der Israelis und der amerikanischen Juden über Deutschland sind mehrheitlich

positiv. 57 % der Israelis und 70 % der Juden in den USA haben eine sehr gute oder ziemlich gute

Meinung über das heutige Deutschland. Damit hat sich die Einstellung der Israelis gegenüber

Deutschland seit 1991 noch etwas verbessert: Damals hatten 48 % eine gute Meinung über

Deutschland, heute sind es 57 %.  In Israel ist das Image Deutschlands bei den Älteren besser als

bei den Jüngeren: 63 % der über 60-Jährigen haben eine gute Meinung über Deutschland, bei den

unter 30-Jährigen sind es 52 %. Besonders negativ ist das Image Deutschlands unter den religiö-

sen Juden in Israel. Hier hat die Mehrheit (53 %) eine schlechte Meinung über Deutschland. Bei

den Juden in den USA sind alters- und religiositätsspezifische Unterschiede in dieser Form nicht

auszumachen. 

Die Meinungen der Deutschen über Israel fallen im Saldo derzeit eher negativ aus. 35 % haben

eine gute Meinung von Israel, 44 % eine schlechte. Mehr als jeder Fünfte macht hierzu keine

Angabe. Ein besonders gutes Image hat Israel bei den Älteren (über 60 Jahre: 41 %) und bei

Personen mit hoher Schulbildung (38 %).       

Das derzeit im Saldo schlechte Meinungsbild in Bezug auf Israel dürfte wohl zum Teil mit den

Ergebnissen zum Antisemitismus in Deutschland in Verbindung stehen. Hinzu kommt die große

Präsenz des Nahost-Konflikts in den deutschen Medien, durch die Israel in erster Linie als Kon -

flik therd wahrgenommen wird.

Inhalt



Mutual perceptions of Germans and Israelis

| 82

3.4.3. Israeli attitudes towards products made in Germany

The percentage of the interviewees who prefer German products is just about the same as

those who eschew German products. All in all the Israelis demonstrate neither a special pre-

dilection for German products, nor a particular dislike of them.

Question: What is your attitude towards German products?

About one in five Israelis prefers products “Made in Germany” to products from other countries.

Similarly, about one in five would prefer to purchase products from other countries, or would buy

no German products at all. But most Israelis (58 %) simply do not care whether or not the products

they buy come from Germany. The proportion of interviewees who prefer German products (18 %)

is just about as large as the proportion of those who avoid German products (21 %). Thus the net

result is that the Israelis have neither a special preference for German products, nor a particular

aversion to them. 
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3.4.3. Haltung der Israelis zu Produkten aus Deutschland

Der Anteil der Befragten, die deutsche Produkte bevorzugen, ist etwa so groß wie der Anteil

jener, die deutsche Produkte meiden. Insgesamt haben die Israelis weder eine besondere Vor -

lie be für deutsche Produkte noch eine besondere Abneigung dagegen.

Frage: Wie ist Ihre Haltung zu Produkten aus Deutschland?

Knapp ein Fünftel der Israelis zieht Produkte „Made in Germany“ Produkten aus anderen Ländern

vor. Ebenfalls etwa ein Fünftel kauft lieber Produkte aus anderen Ländern oder würde gar keine

deutschen Produkte kaufen. Den meisten Israelis (58 %) aber ist es egal, ob die Produkte, die sie

kaufen, aus Deutschland kommen oder nicht. Da der Anteil der Befragten, die deutsche Produkte

bevorzugen (18 %), etwa so groß ist wie der Anteil derer, die deutsche Produkte meiden (21 %), so

ergibt sich im Saldo weder eine besondere Vorliebe der Israelis für deutsche Produkte noch eine

besondere Abneigung dagegen. 
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3.4.4. National pride 

The majority of Germans, Israelis, and Jews in the U.S. are proud of their nationality. In

Germany and the U.S. about two-thirds of the interviewees say that they are very or rath er

proud of their nationality. In Israel this applies to almost nine out of ten interviewees.

Question: Are you proud to be an Israeli, German, an American citizen?

The majority of Germans, Israelis and American Jews are proud of their nationality. In Germany

and the U.S. about two-thirds of the interviewees say that they are very or fairly proud of their

nationality. In Israel this is true of almost nine out of ten interviewees. Two-thirds of the intervie-

wees in Israel identify with the top category (“very proud”). In the U.S. and Germany this is far

less common (U.S., 42 %, Germany, 24 %).

In the case of the Israelis little has changed since the 1991 survey. Then as well, the level of natio-

nal pride was very high.
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3.4.4. Nationalstolz 

Deutsche, Israelis und Juden in den USA sind mehrheitlich stolz auf ihre Nationalität. In

Deutschland und den USA geben jeweils etwa zwei Drittel der Befragten an, sehr oder ziem-

lich stolz auf ihre Nationalität zu sein, in Israel sind es fast neun von zehn Befragten.

Frage: Sind Sie stolz darauf, Israeli, Deutscher, US-Bürger zu sein?

Deutsche, Israelis und Juden in den USA sind mehrheitlich stolz auf ihre Nationalität. In Deutsch -

land und den USA geben jeweils etwa zwei Drittel der Befragten an, sehr oder ziemlich stolz auf

ihre Nationalität zu sein, in Israel sind es fast neun von zehn Befragten. Zwei Drittel der Befragten

in Israel wählen sogar die oberste Kategorie („sehr stolz“). In den USA und Deutschland tun dies

deutlich weniger (USA: 42 %, Deutschland: 24 %). 

Bei den Israelis hat sich damit im Vergleich zur Umfrage in 1991 kaum etwas verändert. Auch

damals waren hier die gemessenen Werte für Nationalstolz besonders hoch. 
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3.4.5. Political relations between Germany and Israel

German policy is in general judged to be more pro-Israeli than that of the other large states

of Western Europe.

Question: If you compare relations between Germany and Israel to relations be -
tween other Western European countries and Israel, is Germany more pro-Israel
than other countries, the same, or more hostile than the other counties?

German policy is generally considered by the Israelis to be more pro-Israel than that of other

West ern European states. A relative majority (42 %) of Israelis considers Germany to be more pro-

Israel, though 11 % believe it to be more hostile. 38 % see no difference to the other large Western

Euro pean states. Older Israelis in particular are of the opinion that German policy is more pro-

Israel (57 %).
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3.4.5. Politische Beziehungen zwischen Deutschland und Israel

Die deutsche Politik wird von den Israelis im Saldo als Israel-freundlicher beurteilt als die der

anderen großen Staaten Westeuropas.

Frage: Wenn Sie jetzt einmal die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel mit
denen der anderen großen Staaten Westeuropas und Israel vergleichen: Ist die
deut sche Politik Israel-freundlicher, etwa gleich oder Israel-feindlicher als die der
anderen Länder?

Die deutsche Politik wird von den Israelis im Saldo als Israel-freundlicher beurteilt als die Politik

der anderen großen Staaten Westeuropas: Eine relative Mehrheit von 42 % der Israelis hält die

deutsche Politik für Israel-freundlicher, für 11 % ist sie Israel-feindlicher. 38 % sehen hier keinen

Unter schied zu den anderen großen westeuropäischen Staaten. Dass die deutsche Politik Israel-

freundlicher sei, meinen vor allem die älteren Israelis (57 %).
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3.4.6. What is expected of Germany with regard to Israel   

Support from Germany for Israel, no matter whether in political, economic or military terms,

is considered to be very important and welcomed by Israelis and Jews in the U.S. American

Jews are far more reticent than Israelis about Germany’s refusal to support the enemies of

Israel.
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3.4.6. Erwartungen an Deutschland in Bezug auf Israel   

Eine Unterstützung Israels durch Deutschland, egal ob in politischer, wirtschaftlicher oder

mili tärischer Hinsicht, wird von den Israelis sowie den Juden in den USA insgesamt als sehr

wichtig erachtet und begrüßt. Im Hinblick auf einen Verzicht Deutschlands auf die Unter stüt -

zung von Gegnern Israels urteilen die amerikanischen Juden deutlich zurückhaltender als die

Israelis.
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Question: What do you think Germany ought to do for Israel? I am going to read
out several statements. Please tell me whether it is very important, fairly impor-
tant, not very important or not important at all.

Israelis consider greater German support for Israel’s position in the Middle East conflict and a

refusal by Germany to support the enemies of Israel to be very important. Almost nine out of ten

interviewees respectively believe this to be very or fairly important. Three out of four Israelis con-

sider German economic aid for Israel to be important, and about two-thirds think this about arms

 supplies and military hardware. Thus the results, when compared with the 1991 survey, have re -

mained largely unchanged.

Thus Israelis on the whole are very much in favor of German support for Israel, be it of a politi-

cal, economic or military kind.   

Whereas American Jews otherwise assign the same kind of importance to what is expected of

Germany as the Israelis, they are more reticent when it comes to the question of support for the

enemies of Israel. Whereas 87 % of Israelis consider it to be very or fairly important that Germany

should not support the enemies of Israel, only 47 % of the interviewees in the U.S. share this view.           
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Frage: Was soll Deutschland Ihrer Meinung nach für Israel tun? Ich lese Ihnen eini-
ge Möglich kei ten vor. Sagen Sie mir bitte, ob das sehr wichtig, ziemlich wichtig,
weniger wichtig oder ganz un  wich tig ist.

Die Israelis halten eine stärkere deutsche Unterstützung der Position Israels im Nahost-Konflikt

sowie einen Verzicht Deutschlands auf Unterstützung von Gegnern Israels für besonders wichtig:

Jeweils fast neun von zehn Befragten halten dies für sehr oder ziemlich wichtig. Deutsche

Wirtschafts hil fe für Israel halten drei von vier Israelis für wichtig und die Lieferung von Waffen

und militäri schem Gerät noch etwa zwei Drittel. Damit bleiben die Ergebnisse gegenüber der

Umfrage von 1991 im Wesentlichen unverändert. 

Eine Unterstützung Israels durch Deutschland, egal ob in politischer, wirtschaftlicher oder militä-

rischer Hinsicht, wird von den Israelis insgesamt also sehr begrüßt.   

Während die amerikanischen Juden den genannten Erwartungen an Deutschland ansonsten eine

ähnliche Wichtigkeit beimessen wie die Israelis, urteilen sie im Hinblick auf die Unterstützung

von Gegnern Israels deutlich zurückhaltender als diese. Während 87 % der Israelis es als sehr

oder ziemlich wichtig empfinden, dass Deutschland keine Gegner Israels unterstützt, sind es von

den befragten Juden in den USA nur 47 %, die das genauso sehen.            

Inhalt



Mutual perceptions of Germans and Israelis

| 92

3.4.7. Assessment of German Chancellor Angela Merkel,
President Bush and other heads of state and government

Currently only 58 % of the Israelis know who German Chancellor Angela Merkel is. But all in

all those who know her give her good marks. U.S. President Bush is even more popular. On

the other hand, Israelis dislike French President Chirac and Russian President Putin.

Question: Now I would like to know what you think about a number of politicians
in various countries, if you happen to know them. Please tell me how much you
like each of the following figures. Please tell me whether you like him or her very
much, to a certain extent, or whether you dislike him or her to a certain extent, or
very much. If you do not know the person concerned, please say so.

Of the four heads of state and government in the survey, most of the interviewees knew those that

have been in office for some time, such as U.S. President George W. Bush, French President

Jacques Chirac and Russian President Vladimir Putin. Only 58 % of Israeli interviewees knew
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3.4.7. Beurteilung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und
 anderen Staats- und Regierungschefs 

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist derzeit erst 58 % der Israelis bekannt. Von

denen, die sie kennen, erhält sie im Saldo aber eine gute Beurteilung. Noch beliebter ist US-

Präsident Bush. Der französische Präsident Chirac und der russische Präsident Putin bekom-

men im Saldo dagegen eine deutlich negative Beurteilung von den Israelis.

Frage: Nun würde ich auch gern wissen, was Sie von einigen Politikern halten,
sofern sie Ihnen bekannt sind. Sagen Sie mir zu jedem einzelnen, ob Sie ihn für sehr
sympathisch, eher sympathisch, eher unsympathisch oder sehr unsympathisch hal-
ten. Falls Sie ihn nicht kennen, sagen Sie bitte ’kenne ich nicht’.

Von den vier Staats- und Regierungschefs, die beurteilt werden sollten, sind jene, die ihr Amt

schon längere Zeit bekleiden, wie US-Präsident George W. Bush, der französische Staatspräsident

Jacques Chirac und der russische Präsident Wladimir Putin, den allermeisten Befragten bekannt.
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German Chancellor Angela Merkel, who has been in office for little more than a year. However,

those who know her give her good marks. 35 % consider her to be very likeable or rather likeable,

and 16 % unsympathetic or fairly unsympathetic. The ratings of U.S. President George W. Bush are

even better: 68 % of Israelis consider him to be likeable, 27 % unsympathetic. The ratings of

Russian President Vladimir Putin are largely unfavorable. Only 15 % of Israelis consider him to be

likeable. French President Jacques Chirac received the worst rating, and only 12 % consider him

to be likeable.
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Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, die erst seit etwas mehr als einem Jahr im Amt ist,

kennen dagegen nur 58 % der befragten Israelis. Von denen, die sie kennen, erhält sie im Saldo

aber eine gute Beurteilung: 35 % beurteilen sie als sehr oder eher sympathisch, 16 % als sehr oder

eher unsympathisch. Noch besser ist die Sympathiebeurteilung des US-Präsidenten George W.

Bush. Ihn beurteilen 68 % der Israelis als sympathisch, 27 % als unsympathisch. Mehrheitlich

schlecht fällt dagegen die Beurteilung des russischen Präsidenten Putin aus. Ihn empfinden nur

15 % der Israelis als sympathisch. Die schlechteste Bewertung erhält schließlich der französische

Staatspräsident Chirac mit einem Sympathiewert von nur 12 %.
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4. Conclusions

This representative survey in Germany, Israel and the U.S. thus comes to the following conclu-

sions:

About four out of five Israelis believe that their attitudes towards the Germans are very much

influenced by the Holocaust. The Germans underestimate the historical influences on what

the Israelis think of them. Jews in America are less inclined than the Israelis to allow the bur-

den of history to influence what they think about Germany.

In the three countries in the survey there are different responses to the question of German

guilt stemming from the persecution of the Jews. However, in all three countries about three

out of ten interviewees assign the blame to those Germans who knew about the persecu tion

of the Jews. Germans born after the war are deemed to be least guilty.

Almost nine out of ten Israelis favor reconciliation with the Germans. However, for about half

of them reconciliation is only possible with the younger generation of Germans. A minority

of 9 % of Israelis is strictly against reconciliation.

Irrespective of gender, age or education, about two-thirds of the interviewees in Germany

state that they are ashamed that Germans committed numerous crimes against Jews.

For the majority of Germans, National Socialism, taken as a whole, was simply or largely bad.

But four out of ten interviewees, above all older people or individuals with little education,

believe it had good and bad sides. Nowadays it is seen in a more negative light than 15 years

ago.

With regard to the persecution of the Jews, a majority of Germans is in favor of closure.

However, this percentage has declined in Germany since 1991. Three-quarters of the Jews in

Israel and the U.S. consider this demand to be wrong.

About one out of two Germans believes that the German nation has a special responsibility

towards the Jews. The younger generation of Germans in particular disagrees with this.

Whereas four out of five Israelis are of the opinion that the Germans have a responsibility of

this kind, the idea is negated by a majority of American Jews.

The Israelis are divided with regard to the threat posed to German democracy by extremist

groups. About one in two Israelis now believes that there is such a danger, which is signifi-

cantly lower than in 1991.   

Whereas for almost four out of five Germans the State of Israel is a state like any other state,

the majority of Israelis is of the opinion that the Germans cannot treat Israel just like any

other state.
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4. Fazit

Die vorliegende Repräsentativuntersuchung in Deutschland, Israel und den USA kommt zu fol-

genden Ergebnissen: 

Knapp vier  von fünf Israelis halten ihre Einstellungen zu den Deutschen durch den Holocaust

für stark belastet. Die Deutschen unterschätzen die historischen Auswirkungen auf ihr Image

bei den Israelis. Deutlich geringer als die Israelis schätzen die in den USA lebenden Juden

die geschichtliche Belastung des Deutschen-Bildes ein.

In den drei untersuchten Ländern wird die Frage nach der Schuld der Deutschen aufgrund

der Judenverfolgung unterschiedlich beantwortet. In allen Ländern verorten jedoch etwa drei

von zehn Befragten die Schuld bei den Deutschen, die von der Judenverfolgung wussten. Den

nach dem Krieg geborenen Deutschen wird am wenigsten Schuld zugewiesen.

Fast neun von zehn Israelis sind für eine Versöhnung mit den Deutschen. Für etwa die Hälfte

davon ist eine Versöhnung aber nur mit der jüngeren Generation der Deutschen möglich. Eine

Minderheit von 9 % der Israelis lehnt eine Versöhnung strikt ab. 

Unabhängig von Geschlecht, Alter und Bildung geben etwa zwei Drittel der Befragten in

Deutschland an, darüber beschämt zu sein, dass Deutsche so viele Verbrechen an Juden

begangen haben.

Für die Mehrheit der Deutschen hatte der Nationalsozialismus im Ganzen gesehen nur oder

überwiegend schlechte Seiten. Vier von zehn Befragten, vor allem Ältere und Personen mit

geringer Schulbildung, glauben aber, er habe sowohl gute als auch schlechte Seiten gehabt.

Er wird heute etwas schlechter beurteilt als noch vor 15 Jahren.

Eine Mehrheit der Deutschen fordert im Hinblick auf die Judenverfolgung, einen

Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen. Allerdings ist dieser Anteil in Deutschland

seit 1991 leicht gesunken. Drei Viertel der Juden in Israel und den USA halten diese

Forderung demgegenüber für falsch.

Etwa jeder zweite Deutsche meint, dass das deutsche Volk eine besondere Verantwortung

gegenüber den Juden habe. Vor allem die jüngere Generation der Deutschen bestreitet dies.

Während vier von fünf Israelis meinen, die Deutschen hätten eine solche Verantwortung, so

wird diese von der Mehrheit der amerikanischen Juden verneint.

Die israelische Bevölkerung ist in der Frage der Gefährdung der Demokratie in Deutschland

durch extremistische Gruppen gespalten. Etwa jeder zweite Israeli geht heute von einer sol-

chen Gefährdung aus, das ist deutlich weniger als noch 1991.    
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About two out five interviewees in Israel and the U.S. suspect that most Germans, or at least

a large number of them, are still hostile to Jews. In Germany only about one out of five inter -

view ees shares this view.

Although a majority of Germans strongly rejects the anti-Semitic slur that Jews were partly

to blame for the persecution they suffered, as many as 12 % of the German interviewees be -

lieve this to be true. This proportion rises with the age of the respondents and sinks with a

higher level of education.

The majority of Germans reject the assertion that “Jews have too much influence in the

world.”  However, a third agrees with this kind of anti-Semitic prejudice, above all older peo-

ple and those with little education. The proportion of people who share this view has de -

creased slightly since 1991.

One in ten Germans agrees totally, and about one in three partially with the anti-Semitic slur

that many Jews are nowadays trying to benefit from the past and the Third Reich. However,

these numbers have decreased significantly since 1991.

Three out of ten Germans accuse or tend to accuse Israel of waging “a war of annihilation

against the Palestinians” or of doing to the Palestinians “what the Nazis did to the Jews in the

Third Reich.” Almost all of the Jews in the U.S. rejected criticism of Israel based on compari-

sons to the Nazis.

More than half of the Germans (56 %) are not anti-Semitic. About one in seven (15 %) made

an anti-Semitic remark in more than one of the replies to the questions that were asked.

When compared with the 1991 results, there is a slight decline in the number of anti-Semitic

re sponses in all three forms of classical or secondary anti-Semitism.

Most Israelis and Jews in the U.S. assume that the Germans tend to be on the side of the

Arabs in the Middle East conflict. In fact the proportion of Germans who tend to be sympa-

thetic towards the Israelis is twice as large as those who tend to be on the side of the Arabs.

More than half of the Jews in the U.S. and about a third of the Israelis are of the opinion that

in the Middle East conflict the Palestinians must make more concessions than the Israelis.

Almost nine out of ten Germans and the majority of Israelis believe that both parties in the

conflict must make the same kind of concessions.

Three-quarters of the Jewish interviewees in Israel welcome the current deployment of the

German armed forces in Lebanon. In Germany, on the other hand, those in favor of the

Lebanon mission are about equal with those who are against it.
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Während für fast vier von fünf Deutschen der Staat Israel ein Staat ist wie jeder andere auch,

ist die Mehrheit der Israelis der Auffassung, die Deutschen könnten den Staat Israel nicht wie

irgendein anderes Land behandeln.

Etwa zwei von fünf Befragten in Israel bzw. in den USA vermuten, dass die meisten oder doch

immerhin eine große Zahl der Deutschen heute gegen Juden eingestellt sind. Von den

Deutschen selbst teilt nur knapp jeder Fünfte diese Einschätzung.

Obwohl eine Mehrheit der Deutschen den antisemitischen Vorwurf, die Juden seien mitschul-

dig an ihrer Verfolgung, stark ablehnt, halten ihn immerhin 12 % der Deutschen für zutref-

fend. Dieser Anteil steigt mit zunehmendem Alter und sinkt mit zunehmender Bildung.

Die Mehrheit der Deutschen lehnt die Behauptung „Juden haben auf der Welt zu viel

Einfluss“ als falsch ab. Ein Drittel stimmt diesem antisemitischen Vorurteil jedoch zu, vor

allem Ältere und niedrig Gebildete. Der Anteil seiner Befürworter hat gegenüber der

Erhebung 1991 leicht abgenommen.

Dem antisemitischen Vorwurf, viele Juden würden versuchen, aus der Vergangenheit des

Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen, stimmt jeder zehnte Deutsche völlig, etwa jeder

Dritte teilweise zu. Gegenüber 1991 sind diese Anteile jedoch deutlich zurückgegangen.

Drei von zehn Deutschen werfen Israel vor, „einen Vernichtungskrieg gegen die Palästi nen -

ser“ zu führen bzw. mit den Palästinensern das zu machen, „was die Nazis im Dritten Reich

mit den Juden gemacht haben“. Von den befragten Juden in den USA lehnen fast alle Befrag -

ten solche NS-vergleichende Israelkritik ab.   

Mehr als die Hälfte der Deutschen (56 %) kann als frei von Antisemitismus angesehen wer-

den. Etwa jeder siebte Befragte (15 %) äußerte sich in mehr als einer der gestellten Fragen

judenfeindlich. Gegenüber 1991 lässt sich bei allen drei Ausprägungen des klassischen bzw.

sekun dären Antisemitismus ein leichter Rückgang in der Zahl judenfeindlicher Antworten

feststellen.

Sowohl die Israelis als auch die in den USA lebenden Juden gehen größtenteils davon aus,

dass die Deutschen im Nahost-Konflikt eher auf der Seite der Araber stehen. Tatsächlich ist

der Anteil der Deutschen, der eher für die Israelis Sympathien hegt, aber doppelt so groß wie

der Anteil jener, die eher für die Araber sind.

Über die Hälfte der Juden in den USA und etwa ein Drittel der Israelis meinen, dass die Paläs -

ti nenser im Nahost-Konflikt mehr nachgeben müssen als die Israelis. Fast neun von zehn

Deut  schen und auch die Mehrheit der Israelis verlangen ein gleiches Nachgeben beider

Konflikt-Parteien.
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Three-quarters of the Israeli interviewees and of the American Jews believe that the exis tence

of Israel is threatened by the Iranian nuclear program. A significant majority of Germans is

also of this opinion. 

Whereas four-fifths of the Israelis and almost three-quarters of the American Jews would con-

sider a military strike against Iran justifiable if the latter were to construct a nuclear bomb

despite the negotiations designed to prevent this, in Germany a majority would be against

such military action.

Current German interest in information about Israel is middling to weak. The same applies to

Israeli interest in information about today’s Germany. However, German interest in Israel is

currently higher than Israeli interest in Germany.  

The opinions of Israelis and American Jews about Germany are largely positive. On the other

hand, Germans’ opinions about Israel are all in all rather negative.

The percentage of the interviewees who prefer German products is just about the same as

those who eschew German products. All in all the Israelis demonstrate neither a special pre-

ference for German products, nor a particular dislike of them.

The majority of Germans, Israelis, and Jews in the U.S. are proud of their nationality. In

Germany and the U.S. about two-thirds of the interviewees stated that they were very or ra -

ther proud of their nationality. In Israel this applies to almost nine out of ten interviewees.

German policy is in general judged to be more pro-Israel than that of the other large states of

Western Europe.

Support from Germany for Israel, no matter whether in political, economic or military terms,

is considered to be very important and welcomed by Israelis and Jews in the U.S. American

Jews are far more reticent than Israelis about Germany’s refusal to support the enemies of

Israel.

Currently only 58 % of the Israelis know who German Chancellor Angela Merkel is. But all in

all, those who know her give her good marks. U.S. President Bush is even more popular. On

the other hand, Israelis dislike French President Chirac and Russian President Putin.
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Drei Viertel der befragten Juden in Israel begrüßen den aktuellen Libanon-Einsatz der Bun -

des wehr. In Deutschland halten sich demgegenüber  Befürworter und Gegner des Libanon-

Ein satzes in etwa die Waage.

Jeweils drei Viertel der befragten Israelis sowie der amerikanischen Juden glauben, Israel

werde durch das iranische Atomprogramm in seiner Existenz bedroht. Auch eine deutliche

Mehrheit der Deutschen ist dieser Meinung. 

Während vier Fünftel der Israelis und fast drei Viertel der amerikanischen Juden einen Mili -

tär schlag gegen den Iran für gerechtfertigt halten würden, sollte dieser trotz  Verhand lun gen

die Atombombe bauen, so wäre in Deutschland eine Mehrheit gegen einen solchen Militär -

schlag.

Das derzeitige Informationsinteresse der Deutschen in Bezug auf Israel ist im Schnitt eher

mittel bis schwach. Das Gleiche gilt für das Interesse der Israelis an Informationen über das

heutige Deutschland. Das Interesse der Deutschen an Israel ist derzeit aber höher als das

Interesse der Israelis an Deutschland.  

Die Meinungen der Israelis und der amerikanischen Juden über Deutschland sind mehrheit-

lich positiv. Die Meinungen der Deutschen über Israel dagegen fallen im Saldo eher negativ

aus.

Der Anteil der Befragten, die deutsche Produkte bevorzugen, ist etwa so groß wie der Anteil

jener, die deutsche Produkte meiden. Insgesamt haben die Israelis weder eine besondere

Vorliebe für deutsche Produkte noch eine besondere Abneigung dagegen.

Deutsche, Israelis und Juden in den USA sind mehrheitlich stolz auf ihre Nationalität. In

Deutschland und den USA geben jeweils etwa zwei Drittel der Befragten an, sehr oder ziem-

lich stolz auf ihre Nationalität zu sein, in Israel sind es fast neun von zehn Befragten.

Die deutsche Politik wird von den Israelis im Saldo als Israel-freundlicher beurteilt als die der

anderen großen Staaten Westeuropas.

Eine Unterstützung Israels durch Deutschland, egal ob in politischer, wirtschaftlicher oder

militärischer Hinsicht, wird von den Israelis sowie den Juden in den USA insgesamt als sehr

wichtig erachtet und begrüßt. Im Hinblick auf einen Verzicht Deutschlands auf die Unterstüt -

zung von Gegnern Israels urteilen die amerikanischen Juden deutlich zurückhaltender als die

Israelis.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist derzeit erst 58 % der Israelis bekannt. Von

denen, die sie kennen, erhält sie im Saldo aber eine gute Beurteilung. Noch beliebter ist US-

Präsident Bush. Der französische Präsident Chirac und der russische Präsident Putin bekom-

men im Saldo dagegen eine deutlich negative Beurteilung von den Israelis.
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