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Populisten sind im Gegensatz zu Extremisten zwar nicht 
grundsätzlich Gegner der Demokratie. Beide denken aber 
ungeachtet ihrer Ideologie in Freund und Feind, sie hängen 
charismatischen Führungspersonen an, und sie haben ein 
homogenes Volksverständnis. Die ideologiekritische Studie 
geht diesen drei Hypothesen von gemeinsamen Struktur-
merkmalen extremistischer und populistischer Ideologien 
erstmals theoretisch-konzeptionell auf den Grund und kann 
sie bestätigen, wenngleich es auch strukturelle Unterschiede 
gibt. Schließlich werden die ermittelten gemeinsamen wie 

unterschiedlichen Strukturmerkmale von extremistischen 
und populistischen Ideologien anhand von NPD (2010 bis 
2017) und AfD (2013 bis 2017) – erst einzelfallbetrachtend, 
dann vergleichend – einem empirischen Lackmustest unter-
zogen: Bei der NPD handelt es sich im Untersuchungszeit-
raum um eine rechtsextremistische Partei mit einem popu-
listischen Einschlag, bei der AfD hingegen – wenngleich erst 
ab Mai 2016 – um eine rechtspopulistische Partei mit einem 
extremistischen Einschlag.
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Contrary to extremists, populists do not inherently oppose 
democracy. However, regardless of their ideologies, both 
think in terms of friend and foe, are attracted to  charismatic 
leaders and perceive the people as a homogeneous entity. 
Adopting a critical stance towards ideology, this study is the 
first to theoretically and conceptually examine the hypothe-
ses on these three shared structural features of extremist 
and populist ideologies. While confirming that both share 
these features, the study also exposes their structural 

 differences. Finally, the author subjects the aforementioned 
mutual and different structural features of extremist and 
populist ideologies to an empirical litmus test using the 
NPD (2010–2017) and AfD (2013–2017) as examples—which 
are first considered individually and then in comparison. 
For the period of investigation, the findings of this study 
indicate that the NPD is a right-wing extremist party with 
populist elements, whereas since May 2016 the AfD has 
been a right-wing populist party with extremist elements.


