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Wasist ein Opferwert?
Mit der Aufgabe, den Wert der
Anschlagsopfer vom rr. SePtember zu bemessen,wurde der
Rechtsanwalt Kenneth Feinberg
betraut. Er rechnete zunächst die
wirtschaftlichen Schäden aus, die
Menschen erliften, weil der Verdienst ihrer Angehörigen verloren war. Die Familien von erfolgreichen Bankern bekamen viel
Geld, die von Putzfrauen wenig.
Das war das GrundprinziP' Es
gab aber eine Grenze: Mehr als
Itt ooo Dollar Jahreseinkommen
vurden nichl ausgeglichen.
Warum das Leben ihres Mannes. eines Feuerwehrmannes,
eine Million Dollar weniger wert
sei als das Leben eines Börsenmaklers, wollte eine Witwe wissen. ,,Weil Amerika so funktioniert", antwortete Feinberg, der
die Begebenheit in seinem Buch

,ffiat is life worth?" schildert.
Feinberg pekunisierte aber auch
den Schmerz der Angehörigen.
Dafür hatte er Vorgaben: 25oooo
Dollar plus roo ooo frir einen
überlebenden Ehegatten und genauso viel für iedes unterhaltsberechtigte Kind. Der Fonds, der
an gob Familien rund sieben Milliarden Euro ausschüttete,wurde
geschaffen, um die Opfer rasch
iu entschädiEenund die Airlines
und Versicherungen vor existenzbedrohenden SchmerzensgeldProzessenzu bewahren. Als einmal
zwei amerikanische Piloten über
Kuba abgeschossenwurden, erhielten deren Familien ie 8o Millionen Dollar Schmerzensgeld zugesprochen. ,,Solche Summen hätten viele große Unterqehmen ruiniert", sagt der Entschädigungsexperte Ulrich von Jeinsen.

V[/ieztielkostenru Töte?
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Deutschland ist anders als
Amerika. Der Tiauerschmerz der
Aneehörigen wird hier nicht entgol;ett. Aäein Beerdigungskosten
und der entgangene Unterhalt
sind vom Verantwordichen eines
fbdesfalls oder seiner Haftpflichtversicherungzu leisten.,,Ausgeglichen wird der materielle Schaden", erläutert die Allianz-Justitiarin Meike Finke: ,,Der Tiauerschmerz wird nach deutscher Gesetzeslagenicht ausgeglichen,es
sei denn, die gesundheidicheBeeinträchtigung des Angehörigen
seht deudich über das hinaus,
ivas Nahestehende erfahrungsgemäß erleiden, und zieht Behandlungskosten nach sich."
öas filhrt dazu, dassetwa ein
Unfallverursacher oft billiger
davonkommt, wenn er jemanden
tötet. als wenn er ihn schwer
verletzt. ,,Das gibt unser Wertesystem nicht wieder", sagt Rechtsanwdt Götz Keilbar.
Einer der schlimmsten Unqlüclcfälle in Deutschland war
äer Unfall eines ICE-Zuges in
Eschede mit ror Toten. Die Bahn
leistete eine Entschädigung von
1s Millionen Euro. In zoo Fällen
wurde Angehörigenschmerzensgeld von jä 15ooo Euro geleistet.
Dazu kamen Entschädigungen
für Heilbehandlung (drei Millionen Euro), Schmerzensgeld (vier
Millionen Euro), Unterhaltsansprüche sowie Erwerbs-, IJnterhäts- und Sachschäden(mnd zo
Millionen Euro). Das Angehörisenschmerzensgelddeklarierte
äie Bahn als fre-iwillige Leisnrng.
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Risiko (Feuerwehrmann) vergleichen mit Löhnen in Berufen mit
ähnlichen Voraussetzungen, aber
mit niedrieem Risiko. Dann setzen sie deä Lohnaufschlag, den
die Feuerwehrmänner erhalten,
ins Verhälteis zur Zahl ihrer rein statistisch - verlorenen Lebensiahre und ermitteln so den
Wert eines Lebensjahrs. Eine weitere Möglichkeit ist, Menschen
zu befra[en, wie viel sie zahlen
würden, um beispielsweiseihr Risiko, in zehnJahren zu sterben'
um ein Prozent zu senken.
Der Gesundheisökonom Friedrich Breyer ist sicher, dassman
anhand solcher Studien die mone-
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täre Bewernrng eines zusäzlichen
Lebensjahres eng eingrenzen
kann. ,,Sie liegt in Deutschland
zwischen50 ooo und roo ooo
Euro." Pikant daran: Der Wert
des so berechneten Lebens steigt
stets mit steigendem Einkommen. Deshalb betrachten die Wissenschaftler in der Regel nur den
Durchschnittswert pro Land.
Sonst wäre der Investrnentbanker
viel mehr wert als der elfifürige
Iunse. Das kollidiert mit ethi-schän
Vorstellungen vieler Menschen. Doch wenn Einkommenshöhen gelten, dann ist ein statistischesGben in Amerika mehr
wert als eines in China'
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Wasist mir mein Lebenwert?
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Viele Menschen glauben, ihr Leben sei unendlich viel wert. Ttotzdem gehen sie über rote AmPeln
oder steigenauf hohe Leitern.
Sie sehen Risiken für Leben und
Gesindheit ein, wenn ihnen das
einen Vorteil bringt (Zeitersparnis bei der Ampel, GeldersParnis
bei der Leiter, weil sie keinen
Handwerker mehr brauchen).
Deshalb gehen Ökonomen davon aus, dassman den subjekiven Wert des Lebens zumindest
als statistischen Durchschnitswert erfassenkann, als Wert des
,,statistischenLebens"' Den ermitteln sie zum Beispiel, indem sie
die Löhne in Berufen mit hohem
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