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Zusammenfassendes Statement 
 
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Zustimmungen zum traditionellen wie auch zum sekundären 
Antisemitismus in Baden-Württemberg mit den entsprechenden Werten der gesamten Bundesrepublik 
vergleichbar sind. Allerdings wird in Baden-Württemberg der traditionelle Antisemitismus etwas weniger 
abgelehnt (82,2%), als dies in der gesamten BRD der Fall ist (84,3%). Gleiches gilt für den sekundären 
Antisemitismus. Die Ablehnung liegt in Baden-Württemberg bei 57,8%, während sie in der gesamten 
Bundesrepublik bei 61,9% liegt. In Baden-Württemberg erhält diese Form des Antisemitismus zudem 
mehr Zustimmung. Der Wert liegt separat für dieses Bundesland bei 42,3%, in Deutschland liegt er 
insgesamt bei 38,1%. Es ist also aufgrund der Daten aus unseren Studien ein höherer Antisemitismus 
als im Bundesdurchschnitt festzustellen; bei aller gebotenen Vorsicht mit Umfragedaten.  
 
In Baden-Württemberg kommen grundsätzlich die gleichen Einflussgrößen zur Erklärung des Antisemitismus 
in Betracht. Antisemitismus hängt mit nationalistischen Vorstellungen, Machtansprüchen und mangelnder 
demokratischer Orientierung zusammen.   
 
Allerdings spielen separat für dieses Bundesland betrachtet weder die politische Orientierung, 
noch die Religiosität der befragten Personen zur Erklärung des traditionellen Antisemitismus eine Rolle. 
Das Alter und der Nationalstolz der befragen Personen sind hier relevanter als in der Bundesrepublik, 
das Geschlecht hat hingegen einen schwächeren, nur marginal signifikanten Einfluss. 
Die größten Einflussfaktoren sind für beide Gebiete eine soziale Dominanzorientierung und 
autoritäre Einstellungen.  
 
Bezüglich des sekundären Antisemitismus zeigt sich ebenfalls ein leicht differentes Bild. 
Zwar ist in Baden-Württemberg wie auch in der BRD das Ausmaß an autoritären Einstellungen der 
relevanteste Erklärungsfaktor, allerdings ist auch hier wiederum in Baden-Württemberg das Alter der 
befragten Personen relevanter als in der BRD. Bezüglich der Religiosität der befragten Personen ist in 
diesem Bundesland ein reduzierender Einfluss erkennbar, der in der BRD nicht signifikant ist. Zusätzlich 
ist der Einfluss der politischen Orientierung, der sozialen Dominanzorientierung und des Nationalstolzes 
in Baden-Württemberg größer als in der BRD, der Einfluss des Geschlechtes ist erneut geringer. 
 


