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Bloß nicht abschalten: Atomkraftwerk in Grohnde 
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Michael Shellenberger ist ein linker US-Demokrat und Umweltschützer. Plastik findet 

er trotzdem toll. Atomenergie hält er für nahezu alternativlos. Die schwedische 

Aktivistin Greta Thunberg behandelt er respektvoll, aber kritisch. 
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Michael Shellenberger ist Mitglied der Demokratischen Partei. Er 

versteht sich als Linker, als Teil der progressiven Bewegung; nicht im 

Traum würde er daran denken, Donald Trump zu wählen. 

Es ist wichtig, das zu betonen. Denn gerade eben hat er ein Buch 

veröffentlicht, das sich als Angriff auf vieles versteht, was der Linken — oder 

doch Teilen von ihr — heilig ist. „Apocalypse Never“ heißt dieses Buch, und 

es ist eine fundierte, von Statistiken unterfütterte Abrechnung mit der 

https://www.welt.de/autor/hannes-stein/
https://www.welt.de/kultur/plus209686495/Atomkraft-und-Klima-Die-Illusionen-der-Oeko-Romantiker.html
https://www.welt.de/kultur/plus209686495/Atomkraft-und-Klima-Die-Illusionen-der-Oeko-Romantiker.html
https://www.welt.de/kultur/plus209686495/Atomkraft-und-Klima-Die-Illusionen-der-Oeko-Romantiker.html#Comments


Neigung der Ökobewegung, den unmittelbar bevorstehenden 

Weltuntergang an die Wand zu malen. 

Vor allem ist „Apocalypse Never“ eine Verteidigung der Atomenergie. Wir 

kommen noch darauf zurück. 

Zunächst einmal ist wichtig zu verstehen, woher Michael Shellenberger 

kommt: Er wurde 1971 geboren, seine Pflegeeltern waren Hippies. Seine 

wirklichen Eltern aber waren Mennoniten. Er ist schweizerischer 

Abstammung. 

Die Mennoniten sind protestantische Fundamentalisten, die in Europa 

häufig verfolgt wurden — viele wanderten nach Amerika aus. „Es ist nicht 

zu überschätzen, wie radikal dieser Glaube ist“, sagt Shellenberger. „Er ist 

antistaatlich und pazifistisch.“ Seine Eltern gehörten den Mennoniten zwar 

irgendwann nicht mehr an, trotzdem hat ihre religiöse Überzeugung in 

Shellenberger Spuren hinterlassen. 

Vielleicht befähigt ihn seine Herkunft aus dem Mennonitenglauben, den 

Ökologismus einer radikalen Religionskritik zu unterziehen — denn just 

darum handelt es sich bei „Apocalypse Never“. Und vielleicht ist er selber 

ein Mennonit par excellence: ein Dissident, der mit der Staatskirche 

gebrochen hat und sich seine eigene Theologie zurechtzimmert. 



 

Tschernobyl forderte am Ende 200 Menschenleben. Das brachte Michael Shellenberger zum Umdenken 
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Den Augenblick, in dem Michael Shellenberger die Vorzüge der 

Atomenergie für sich entdeckte, kann er genau rekonstruieren: Das Jahr 

war 2009, und er las den Bericht der Weltgesundheitsorganisation über das 

Reaktorunglück von Tschernobyl. 

Der Bericht kann im Internet gegoogelt werden. Dort steht, dass aufgrund 

des schlimmsten Atomunfalls in der Geschichte 28 Feuerwehrleute ihr 

Leben verloren; 19 weitere starben im Verlauf des nächsten 

Vierteljahrhunderts an verschiedenen Ursachen, die nicht unbedingt etwas 

mit Radioaktivität zu tun hatten. 

Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass wegen Tschernobyl etwa 

4000 Menschen im Lauf der Zeit an Schilddrüsenkrebs sterben werden, 

aber diese Zahl ist wahrscheinlich falsch: Es dürften eher 50 bis 160 Opfer 

über einen Zeitraum von 80 Jahren verteilt sein. An dem Atomunglück von 

Fukushima starb bekanntlich kein einziger Mensch. 



„Es war eine große Überraschung“, so beschreibt Shellenberger seine 

Reaktion bei der Lektüre des Reports. „Ich fühlte mich betrogen. Und 

beschämt.“ Er war damals der Präsident des „Breakthrough Institute“ in 

Kalifornien, eines ökologischen Thinktanks. 

Weil er zum Befürworter der Atomenergie wurde, gab er diesen Posten 2015 

auf und gründete einen neuen Verein — den Thinktank „Environmental 

Progress“, der versucht zu verhindern, dass bestehende AKWs 

dichtgemacht werden. Nota bene — der Umwelt zuliebe. 

Eigentlich ist Michael Shellenbergers Argumentation sehr einfach 

nachzuvollziehen: Je weniger Ressourcen wir bei der Energieerzeugung 

verbrauchen — und je weniger Müll wir dabei hinterlassen —, desto besser. 

Die historische Kette geht wie folgt: Holz — Kohle — Öl — Erdgas — 

Atomenergie. 

Und der Atommüll? Kein Problem 

Bei der Verbrennung von Holz werden ganze Wälder flachgelegt, der Rauch 

vergiftet Lungen, der CO2-Ausstoß ist enorm. Kohle ist schlecht, aber im 

Vergleich schon besser; Öl noch ein bisschen weniger schädlich; Erdgas ist 

unter den fossilen Brennstoffen die beste Variante. 

Atomenergie ist aus ökologischer Sicht ideal: Der CO2-Ausstoß ist gleich 

null. Außerdem genügt eine winzige Menge Uran oder Thorium, um eine 

Großstadt wie Shanghai oder Berlin mit Elektrizität zu versorgen. 

Und der Atommüll? Kein Problem, sagt Michael Shellenberger. 

Atomenergie sei nämlich die einzige Form der Energieerzeugung, bei der 

der Müll hinterher nicht in der Umwelt landet, sondern an wenigen, 

konzentrierten Orten gelagert wird. Anders bei der Kohle — da bleiben 



Waggonladungen von (übrigens radioaktiver) Schlacke zurück, und das 

CO2 wird in die Atmosphäre geblasen. Mit den bekannten Folgen. 

Wie denkt Michael Shellenberger über die schwedische Umweltaktivistin 

Greta Thunberg? „Ich bin in meinem Buch freundlich mit ihr umgegangen“, 

sagt er. Allerdings äußere sie sich öffentlich, und sie habe ein Recht darauf, 

ernstgenommen, also auch kritisiert zu werden. 

„Greta Thunberg hat gesagt, Atomkraft sei außerordentlich gefährlich, 

unnötig und zu teuer. Alle drei Behauptungen sind nachweislich falsch.“ Sie 

sage voraus, dass 2030 wegen des Klimawandels die Welt aus den Fugen 

geraten werde. „Dafür gibt es keine wissenschaftliche Grundlage.“ 

Shellenbergers größter Kritikpunkt an Greta Thunberg aber ist dieser: Sie 

habe in ihrer Ansprache vor den Vereinten Nationen die wirtschaftliche 

Entwicklung als „Wahn“ bezeichnet. „Aber ohne wirtschaftliche 

Entwicklung gäbe es keine Greta Thunberg. Ohne wirtschaftliche 

Entwicklung gäbe es auch keine Frauenrechte.“ 

Ein Gespenst, das „Unheil, Unheil“ ruft 

Vor 200 Jahren war Schweden ein bitterarmes Bauernland. Heute ist es 

eine moderne Wohlfahrtsgesellschaft, die übrigens 40 Prozent ihrer 

Elektrizität durch „kärnkraft“ erzeugt. 

Wenn man genauer hinschaut, dann kämpft Michael Shellenberger in 

„Apocalypse Never“ eigentlich gegen ein Gespenst — den Geist des Pfarrers 

Thomas Robert Malthus (1766 bis 1834), der immer noch durch viele 

Hirnkammern spukt und schaurig „Unheil! Unheil!“ ruft. 

Malthus war überzeugt, dass der Ackerboden nur für eine begrenzte Anzahl 

von Menschen ausreiche. Wenn sich die Menschheit aufgrund von 



lasterhaftem Verhalten allzu sehr vermehre, werde sie von Mutter Natur 

durch Seuchen und Hungersnöten auf ein verträgliches Maß 

zurechtgestutzt. Grausam, aber notwendig. Und im Übrigen: selber schuld! 

Malthus war ein ziemlich verbissener Konservativer. Die Linken seiner Zeit 

— allen voran Friedrich Engels — haben sehr unfreundliche Sachen über 

ihn gesagt. Wie konnte es passieren, dass heute ausgerechnet manche 

Linken sich malthusianischer Denkfiguren bedienen, indem sie etwa ganz 

unbekümmert von der „Überbevölkerung“ schwafeln? 

Shellenberger sagt, dass es in der Demokratischen Partei zu einem fatalen 

Kompromiss zwischen Malthusianern und Sozialisten gekommen sei. Die 

Malthusianer glaubten noch in den Fünfzigerjahren, dass Hungersnöte in 

den Entwicklungsländern unabwendbar seien — und dass es falsch wäre, 

ihnen zu helfen. Die Sozialisten glaubten das nicht, aber sie kamen ihnen 

entgegen. 

Der Kompromiss sah dann so aus, dass die Industrieländer auf 

wirtschaftliche Entwicklung verzichten und die Entwicklungsländer keine 

Staudämme und andere Großprojekte mehr in Angriff nehmen sollten. In 

der Praxis erwies sich das als völlig unpraktikabel. 

Es gibt keine Alternativen 

„Die Leute in den Industrieländern sind vielleicht bereit, höhere 

Strompreise zu bezahlen“, so Shellenberger mit einem Seitenblick auf 

Deutschland. Aber mehr dann auch nicht. Und Länder wie Indien, China 

oder Brasilien lassen sich keineswegs vorschreiben, dass sie gefälligst sie ad 

infinitum in einer eher miesen Version des 19. Jahrhunderts 

steckenzubleiben haben. 



Die Leute dort nehmen die Ökobewegung oft nicht als befreiend wahr, 

sondern als Neuauflage des Kolonialismus von einst und ehedem. Sie 

wollen Strom, möglichst viel davon — und möglichst billig soll er auch noch 

sein. Wer aus ökologischen Gründen dagegen ist, dass die Chinesen, Inder 

und Brasilianer weiterhin ganze Gebirge von Kohle verbrennen, der muss 

ihnen eine Alternative bieten. 

Windräder und Solarzellen sind diese Alternative nicht. Denn manchmal ist 

Flaute, und etwa alle 12 Stunden tritt die Katastrophe des 

Sonnenuntergangs ein. Und allen Beteuerungen von Elon Musk zum Trotz 

wurden noch keine Batterien erfunden, in denen große Mengen Elektrizität 

sich über längere Zeiträume speichern ließen. 

Der wichtigste Satz in Michael Shellenbergers Buch steht in dem Kapitel 

über Plastik. Shellenberger ist dafür, aber das würde jetzt wirklich zu weit 

führen. 

Der Satz lautet: „Nur indem wir das Künstliche bereitwillig annehmen, 

können wir das retten, was natürlich ist.“ Wie sähe eine Umweltbewegung 

aus, die dieses Paradox versteht? Sie müsste sich von der politischen 

Romantik verabschieden; und sie müsste sich gelegentlich von harten 

Fakten beeindrucken lassen. 

Michael Shellenberger: Apocalypse Never. Why Environmental Alarmism 

Hurts Us All. 423 S., ca. 30 $. 

Dear Friends, 

I am happy to report that the Wall Street Journal has just published a strong and long review of 

Apocalypse Never, reprinted below. 

Michael 

 

Apocalypse Never Review: False Gods for Lost Souls 



Environmentalism offers emotional relief and spiritual satisfaction, giving its adherents a sense of 

purpose and transcendence. 

 

Michael Shellenberger in 2019. 
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By John Tierney 

June 21, 2020 

There is a recurring puzzle in the history of the environmental movement: Why do green activists 

keep promoting policies that are harmful not only to humans but also to the environment? Michael 

Shellenberger is determined to solve this problem, and he is singularly well qualified. 

He understands activists because he has been one himself since high school, when he raised money 

for the Rainforest Action Network. Early in his adult career, he campaigned to protect redwood trees, 

promote renewable energy, stop global warming, and improve the lives of farmers and factory 

workers in the Third World. But the more he traveled, the more he questioned what Westerners’ 

activism was accomplishing for people or for nature. 

He became a different kind of activist by helping start a movement called ecomodernism, the subject 

of “Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All.” He still wants to help the poor 

and preserve ecosystems, but through industrialization instead of “sustainable development.” He’s 

still worried about climate change, but he doesn’t consider it the most important problem today, 

much less a threat to humanity’s survival—and he sees that greens’ favorite solutions are making the 

problem worse. 

He chronicles environmental progress around the world and crisply debunks myth after gloomy 

myth. No, we are not in the midst of the “sixth mass extinction,” because only 0.001% of the planet’s 

species go extinct annually. No, whales were not saved by Greenpeace but rather by the capitalist 

entrepreneurs who discovered cheaper substitutes for whale oil (first petroleum, then vegetable oils) 

that decimated the whaling industry long before activists got involved. No, plastics don’t linger for 

thousands of years in the ocean; they’re broken down by sunlight and other forces. No, climate 

change has not caused an increase in the frequency or intensity of floods, droughts, hurricanes and 

tornadoes. 

In 2002, Mr. Shellenberger proposed the New Apollo Project, a precursor to the Green New Deal. 

Many of its ideas for promoting renewable energy were adopted by the Obama administration and 

received more than $150 billion in federal funds, but Mr. Shellenberger was disillusioned with the 

results. A disproportionate share of the money, as he documents, went to companies that enriched 

donors to the Obama campaign but failed to yield practical technologies. 

By Michael Shellenberger 

Harper, 413 pages, $29.99 

He now considers most forms of renewable energy to be impractical for large-scale use. Windmills 

and solar power are too expensive and unreliable as a primary source of power for people in poor 

countries, and they cause too much environmental damage because they require vast areas of land 

and harm flora and fauna. He faults Western activists and governments for trying to force these 

technologies on Third World countries and prevent them from building hydroelectric and fossil-fuel 

power plants. 



“Rich nations,” he writes, “should do everything they can to help poor nations industrialize.” Instead 

“many of them are doing something closer to the opposite: seeking to make poverty sustainable 

rather than to make poverty history.” 

While industrialization causes a short-term rise in carbon emissions, in the long term it’s beneficial to 

the environment as people move to cities, allowing farmland to revert to nature, and as prosperity 

enables them to switch to cleaner and more compact forms of energy. Carbon emissions decline as 

people move from wood to coal to natural gas, and then ultimately to what Mr. Shellenberger calls 

the safest and cleanest source: nuclear energy, the only practical technology for drastically curtailing 

carbon emissions, if only green activists would stop trying to shut down nuclear plants. 

Mr. Shellenberger blames the anti-nuke movement partly on fearmongering by activists and 

journalists, partly on instinctive hostility to new technology, and partly on financial self-interest. 

“Every major climate activist group in America,” he writes, including the Environmental Defense 

Fund, the Natural Resources Defense Council and the Sierra Club, “has been seeking to close nuclear 

plants around the United States while taking money from or investing in natural gas companies, 

renewable energy companies, and their investors who stand to make billions if nuclear plants are 

closed and replaced by natural gas.” 

Mr. Shellenberger makes a persuasive case, lucidly blending research data and policy analysis with a 

history of the green movement and vignettes of people in poor countries suffering the consequences 

of “environmental colonialism.” He realizes, though, that rational arguments alone won’t convince 

devout environmentalists. “I was drawn toward the apocalyptic view of climate change twenty years 

ago,” he writes. “I can see now that my heightened anxiety about climate reflected underlying 

anxiety and unhappiness in my own life that had little to do with climate change or the state of the 

natural environment.” 

For him and so many others, environmentalism offered emotional relief and spiritual satisfaction, 

giving them a sense of purpose and transcendence. It has become a substitute religion for those who 

have abandoned traditional faiths, as he explains in his concluding chapter, “False Gods for Lost 

Souls.” Its priests have been warning for half a century that humanity is about to be punished for its 

sins against nature, and no matter how often the doomsday forecasts fail, the faithful still thrill to 

each new one. 

“The trouble with the new environmental religion is that it has become increasingly apocalyptic, 

destructive, and self-defeating,” he writes. “It leads its adherents to demonize their opponents, often 

hypocritically. It drives them to seek to restrict power and prosperity at home and abroad. And it 

spreads anxiety and depression without meeting the deeper psychological, existential, and spiritual 

needs its ostensibly secular devotees seek.” 

Mr. Shellenberger wants to woo them to an alternative faith that he calls environmental humanism, 

which is committed to the “transcendent moral purpose of universal human flourishing and 

environmental progress.” I’m not sure that’s enough to attract converts, but it makes for a much 

truer picture of the world—and a much cheerier read. 

Mr. Tierney, a contributing editor for City Journal, is the co-author of “The Power of Bad: How the 

Negativity Effect Rules Us and How We Can Rule It.” 

More Praise for Apocalypse Never 

 

 



Mit Google Übersetzt: 

Liebe Freunde, 

Ich freue mich, berichten zu können, dass das Wall Street Journal gerade eine starke und lange 

Rezension von Apocalypse Never veröffentlicht hat, die unten abgedruckt ist. 

Michael 

 

Apocalypse Never Review: Falsche Götter für verlorene Seelen 

Umweltschutz bietet emotionale Erleichterung und spirituelle Befriedigung und gibt seinen 

Anhängern Sinn und Transzendenz. 

 

Michael Shellenberger im Jahr 2019. 
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Von John Tierney 

21. Juni 2020 

In der Geschichte der Umweltbewegung gibt es ein immer wiederkehrendes Rätsel: Warum fördern 

grüne Aktivisten weiterhin Maßnahmen, die nicht nur für den Menschen, sondern auch für die 

Umwelt schädlich sind? Michael Shellenberger ist entschlossen, dieses Problem zu lösen, und er ist 

einzigartig gut qualifiziert. 

Er versteht Aktivisten, weil er seit der High School selbst einer war, als er Geld für das Rainforest 

Action Network sammelte. Zu Beginn seiner Karriere als Erwachsener setzte er sich für den Schutz 

von Redwood-Bäumen, die Förderung erneuerbarer Energien, die Eindämmung der globalen 

Erwärmung und die Verbesserung des Lebens von Landwirten und Fabrikarbeitern in der Dritten 

Welt ein. Aber je mehr er reiste, desto mehr stellte er die Frage, was der Aktivismus der Westler für 

die Menschen oder für die Natur bewirkt. 

Er wurde zu einer anderen Art von Aktivist, indem er eine Bewegung namens Ökomodernismus ins 

Leben rief, die das Thema „Apokalypse niemals: Warum Umweltalarmismus uns alle verletzt“. Er will 

immer noch den Armen helfen und die Ökosysteme erhalten, aber durch Industrialisierung statt 

durch „nachhaltige Entwicklung“. Er ist immer noch besorgt über den Klimawandel, aber er 

betrachtet ihn heute nicht als das wichtigste Problem, geschweige denn als eine Bedrohung für das 

Überleben der Menschheit - und er sieht, dass die bevorzugten Lösungen der Grünen das Problem 

verschlimmern. 

Er zeichnet den Fortschritt der Umwelt auf der ganzen Welt auf und entlarvt Mythen nach düsteren 

Mythen. Nein, wir befinden uns nicht mitten im „sechsten Massensterben“, da nur 0,001% der Arten 

des Planeten jährlich ausgestorben sind. Nein, Wale wurden nicht von Greenpeace gerettet, sondern 

von kapitalistischen Unternehmern, die billigere Ersatzstoffe für Walöl (zuerst Erdöl, dann Pflanzenöl) 

entdeckten, die die Walfangindustrie lange vor der Beteiligung der Aktivisten dezimierten. Nein, 

Kunststoffe verweilen nicht Tausende von Jahren im Ozean. Sie werden durch Sonnenlicht und 

andere Kräfte zerstört. Nein, der Klimawandel hat nicht zu einer Zunahme der Häufigkeit oder 

Intensität von Überschwemmungen, Dürren, Hurrikanen und Tornados geführt. 



Im Jahr 2002 schlug Herr Shellenberger das New Apollo Project vor, einen Vorläufer des Green New 

Deal. Viele seiner Ideen zur Förderung erneuerbarer Energien wurden von der Obama-Regierung 

übernommen und erhielten Bundesmittel in Höhe von mehr als 150 Milliarden US-Dollar. 

Shellenberger war jedoch von den Ergebnissen desillusioniert. Ein überproportionaler Teil des Geldes 

ging, wie er dokumentiert, an Unternehmen, die die Spender der Obama-Kampagne bereicherten, 

aber keine praktischen Technologien hervorbrachten. 

Von Michael Shellenberger 

Harper, 413 Seiten, 29,99 USD 

Heute hält er die meisten Formen erneuerbarer Energien für eine großflächige Nutzung für 

unpraktisch. Windmühlen und Solarenergie sind als Hauptstromquelle für Menschen in armen 

Ländern zu teuer und unzuverlässig. Sie verursachen zu viele Umweltschäden, da sie große 

Landflächen benötigen und Flora und Fauna schädigen. Er beschuldigt westliche Aktivisten und 

Regierungen, diese Technologien den Ländern der Dritten Welt aufzuzwingen und sie daran zu 

hindern, Wasserkraftwerke und Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen zu bauen. 

"Reiche Nationen", schreibt er, "sollten alles tun, um armen Nationen bei der Industrialisierung zu 

helfen." Stattdessen "tun viele von ihnen etwas, das dem Gegenteil näher kommt: Sie wollen die 

Armut nachhaltig machen, anstatt die Armutsgeschichte zu schreiben." 

Während die Industrialisierung kurzfristig zu einem Anstieg der CO2-Emissionen führt, wirkt sich dies 

langfristig positiv auf die Umwelt aus, wenn Menschen in Städte ziehen, Ackerland wieder in die 

Natur zurückkehren kann und der Wohlstand es ihnen ermöglicht, auf sauberere und kompaktere 

Energieformen umzusteigen. Die Kohlenstoffemissionen sinken, wenn Menschen von Holz über 

Kohle zu Erdgas und schließlich zu der von Herrn Shellenberger als sicherste und sauberste Quelle 

bezeichneten Quelle wechseln: Kernenergie, die einzige praktische Technologie zur drastischen 

Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, wenn nur grüne Aktivisten aufhören würden, dies zu 

versuchen Kernkraftwerke stilllegen. 

Herr Shellenberger beschuldigt die Anti-Nuke-Bewegung teils der Angstmacherei von Aktivisten und 

Journalisten, teils der instinktiven Feindseligkeit gegenüber neuen Technologien und teils dem 

finanziellen Eigeninteresse. "Jede große Gruppe von Klimaaktivisten in Amerika", schreibt er, 

einschließlich des Environmental Defense Fund, des Natural Resources Defense Council und des 

Sierra Club, "hat versucht, Kernkraftwerke in den USA zu schließen, während sie Geld von Erdgas 

nehmen oder in Erdgas investieren." Unternehmen, Unternehmen für erneuerbare Energien und ihre 

Investoren, die Milliarden verdienen, wenn Kernkraftwerke geschlossen und durch Erdgas ersetzt 

werden. “ 

Herr Shellenberger macht einen überzeugenden Fall, indem er Forschungsdaten und Politikanalysen 

klar mit einer Geschichte der grünen Bewegung und Vignetten von Menschen in armen Ländern 

verbindet, die unter den Folgen des „Umweltkolonialismus“ leiden. Er erkennt jedoch, dass rationale 

Argumente allein fromme Umweltschützer nicht überzeugen können. "Ich war vor zwanzig Jahren 

von der apokalyptischen Sichtweise des Klimawandels angezogen", schreibt er. "Ich kann jetzt sehen, 

dass meine erhöhte Angst vor dem Klima die zugrunde liegende Angst und das Unglück in meinem 

eigenen Leben widerspiegelte, die wenig mit dem Klimawandel oder dem Zustand der natürlichen 

Umwelt zu tun hatten." 

Für ihn und so viele andere bot der Umweltschutz emotionale Erleichterung und spirituelle 

Befriedigung und gab ihnen Sinn und Transzendenz. Es ist zu einer Ersatzreligion für diejenigen 

geworden, die den traditionellen Glauben aufgegeben haben, wie er in seinem abschließenden 



Kapitel „Falsche Götter für verlorene Seelen“ erklärt. Seine Priester warnen seit einem halben 

Jahrhundert davor, dass die Menschheit für ihre Sünden gegen die Natur bestraft wird, und egal wie 

oft die Prognosen zum Weltuntergang scheitern, die Gläubigen sind immer noch begeistert von 

jedem neuen. 

"Das Problem mit der neuen Umweltreligion ist, dass sie zunehmend apokalyptisch, destruktiv und 

selbstzerstörerisch geworden ist", schreibt er. „Es führt seine Anhänger dazu, ihre Gegner zu 

dämonisieren, oft scheinheilig. Es treibt sie dazu an, Macht und Wohlstand im In- und Ausland 

einzuschränken. Und es verbreitet Angst und Depression, ohne die tieferen psychologischen, 

existenziellen und spirituellen Bedürfnisse zu erfüllen, nach denen seine angeblich weltlichen 

Anhänger suchen. “ 

Herr Shellenberger möchte sie für einen alternativen Glauben werben, den er Umwelthumanismus 

nennt und der sich dem „transzendenten moralischen Zweck des universellen menschlichen 

Gedeihens und des ökologischen Fortschritts“ verpflichtet fühlt. Ich bin mir nicht sicher, ob das 

ausreicht, um Konvertiten anzulocken, aber es ergibt ein viel wahreres Bild der Welt - und eine viel 

fröhlichere Lektüre. 

Herr Tierney, ein mitwirkender Herausgeber des City Journal, ist Mitautor von „The Power of Bad: 

Wie der Negativitätseffekt uns regiert und wie wir ihn regieren können“. 

Mehr Lob für die Apokalypse Nie 


