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Angesichts immer knapper werdender Ressourcen und freier Marktwirtschaft wird die Frage, ob
man Einzelne zugunsten einer größeren Zahl von Menschen opfern darf, zunehmend aktuell. In
der Praxis wird diese Frage häufig aufgrund von Kosten-Nutzen-Erwägungen positiv entschieden.
Dies geschieht - um nur einige Beispiele zu nennen - bei der Verteilung der knappen Ressourcen in
der Medizin, bei Methoden in der Forschung (Versuche an Menschen), oder auch beim Gesetz zur
Terrorabwehr, nach dem ein vollbesetztes Passagierflugzeug abgeschossen werden darf, sollte es
von Terroristen als Waffe missbraucht werden. Diese Entscheidungen stehen aber im Widerspruch
zu unserem Grundgesetz, dass solche Kosten-Nutzen-Erwägungen als ein für im Umgang mit
Menschenleben unangemessenes Kriterium hält. Es stellt sich also die grundsätzliche Frage, ob die
Anzahl der betroffenen Personen ein moralisch relevantes Entscheidungskriterium für uns sein
kann, nach dem wir in einer solchen Entscheidungssituation handeln sollten. Im Folgenden wird
versucht, sich einer Antwort auf diese Frage zu nähern. Zunächst werden hierfür die
unterschiedlichen Handlungsoptionen, die in einer trade-off-Situation zur Wahl stehen, ermittelt.
Hierfür dient eine konkrete Beispielsituation als Untersuchungsgegenstand. Im Anschluss daran
werden unterschiedliche Argumentationsvarianten, die für oder gegen diese Optionen sprechen,
kurz dargestellt und auf ihre Überzeugungskraft und Praktikabilität hin untersucht. In diesem
Rahmen kann allerdings lediglich die Grundidee der jeweiligen Position vorgestellt und kritisiert
werden, um anhand dieser grundsätzliche Schwierigkeiten aufzuzeigen. Auf eine ausführliche
Darstellung der verschiedenen Positionen, die für eine redliche Kritik nötig wäre, sowie auf eine
erschöpfende Präsentation der Schwierigkeiten, die sich aus den vorgestellten Argumentationen
ergeben, muss daher verzichtet werden. Page 3 II. ZÃ¤hlt die Anzahl? In seinem Essay „Zählt
die Anzahl?“ 1 verwendet John M. Taurek für die Beantwortung dieser Frage ein Beispiel für eine
solche so genannte trade-off-Situation. 2 Die von Taurek verwendete Beispielsituation soll auch
dieser Untersuchung als konkreter Gegenstand dienen. „Die Situation sei die, dass ich einen Vorrat
einer lebensrettenden Arznei habe. Sechs Personen werden mit Sicherheit alle sterben, wenn sie nicht mit
dieser Arznei behandelt werden. Aber eine der sechs Personen benötigt die ganze Arznei, um zu überleben.
Jede der anderen fünf benötigt nur ein Fünftel der Arznei. Was soll ich tun?“ (Taurek 2004, S. 125) In
dieser Situation stellt sich für den Besitzer der Medizin zunächst, die Frage, welche Möglichkeiten
der Handlungsanweisung in einer solchen Situation generell in Frage kommen. Wie es scheint,
kommen nur die folgenden vier Varianten in betracht.

Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Philosophie - Praktische (Ethik, &#xc4;sthetik,
Kultur, Natur, Recht, ...), Note: 1,7, Humboldt-Universit&#xe4;t zu Berlin, Veranstaltung:
Hauptseminar: K&#xf6;nnen T&#xf6;tungen moralisch erlaubt sein?, 7 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Angesichts immer knapper werdender
Ressourcen und freier Marktwirtschaft wird die Frage, ob man Einzelne zugunsten einer
gr&#xf6;&#xdf;eren Zahl von Menschen opfern darf, zunehmend aktuell. In der Praxis wird diese
Frage h&#xe4;ufig aufgrund von Kosten-Nutzen-Erw&#xe4;gungen positiv entschieden. Dies
geschieht &#x2013; um nur einige Beispiele zu nennen &#x2013; bei der Verteilung der knappen
Ressourcen in der Medizin, bei Methoden in der Forschung (Versuche an Menschen) oder auch bei
den &#xdc;berlegungen zu einem Gesetz zur Terrorabwehr, nach dem ein vollbesetztes
Passagierflugzeug abgeschossen werden darf, falls es von Terroristen als Waffe missbraucht wird.
Diese Entscheidungen stehen aber im Widerspruch zu unserem Grundgesetz, dass solche
Kosten-Nutzen-Erw&#xe4;gungen als ein f&#xfc;r im Umgang mit Menschenleben
unangemessenes Kriterium ablehnt. Es stellt sich also die grunds&#xe4;tzliche Frage, ob die Anzahl
der betroffenen Personen ein moralisch relevantes Entscheidungskriterium sein kann, nach dem in
einer solchen Entscheidungssituation gehandelt werden soll.
Im Folgenden wird versucht, sich einer Antwort auf diese Frage zu n&#xe4;hern. Zun&#xe4;chst
werden hierf&#xfc;r die unterschiedlichen Handlungsoptionen, die in einer solchen
trade-off-Situation zur Wahl stehen, ermittelt. Im Anschluss daran werden unterschiedliche
Argumentationsvarianten, die f&#xfc;r oder gegen diese Optionen sprechen, kurz dargestellt und
auf ihre &#xdc;berzeugungskraft und Praktikabilit&#xe4;t hin untersucht.
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