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Das „Betriebssystem“ der Debatte um den Krieg 

1.a
Kommunikative Rahmenbedingungen



Typische Probleme 
von Debatten in Kriegszeiten

• Bedeutung von Affekten/Emotionen

• Dämonisierung des Gegners   

• Umgang mit Fakten: „Das erste Kriegsopfer ist immer die Wahrheit“

•Moral und Analyse

• Enormer Konformitätsdruck 



Affekte & Emotionen

„Meine ganze Libido

gilt Österreich-Ungarn“

Sigmund Freud:

1914, zu Beginn  des ersten Weltkriegs



Moral
- urteilt/verurteilt

Analyse

- sucht Ursachen &. 
Zusammenhänge- Operiert mit nur zwei 

Variablen: gut und böse - Akzeptiert   
Komplexität & 

mehrere Variablen
- Nicht verhandelbar & 

kompromisslos
- Unteilbar – sonst 

Doppelmoral
- Ermöglicht 

problemadäquate 
Lösungen

Moral & Analyse



Das „Betriebssystem“ der Debatte um den Krieg 

1.b 

Das Wahrheitsproblem in Zeiten des Krieges



Das Beispiel 
Georgien 2008 

 4

 

 

 Source: Fischer Weltalmanach, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 2009 

 

 

Independent International 
Fact-Finding Mission 
on the Conflict in Georgia 

Eingesetzt vom EU Rat,  22.12.2008

Die Rolle 
der Kriegsschuldfrage

On the night of 7 to 8 August 2008 a sustained Georgian artillery attack struck
the town of Tskhinvali. Other movements of the Georgian armes forces
targeting Tskhinvali and the surrounding areas were under way,

and soon the fighting involved Russian, 
South Ossetian and Abkhaz military units and armed elements.

In a counter-movement, Russian armed forces, covered by air strikes and by elements of
its Black Sea fleet, penetrated deep into Georgia. … 
The confrontation developed in a into a combined inter-state and intra-state conflict, …

Independent In
ternational Fact-Finding Mission

on the Conflic
t in

 Georgia

Volume I 

Volume II 

Volume III

September 2009



The shelling of Tskhinvali by the Georgian armed forces during
the nightof 7 to 8 August 2008 marked the beginning of the
large-scale armed conflict in Georgia, 
yet it was only the culminating point of a long period of
increasing tensions, provocations and incidents. 

Indeed, the conflict has deep roots in the history of the region, 
in peoles‘ national traditions and aspirations
as well as in age-old perceptions
or rather misperperceptions of each other, 
which were never mended
and sometimes exploited.



Der Krieg begann schon früher

Außeminister Joschka Fischer, 13.05.1999 
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/wortlaut-auszuege-aus-der-fischer-rede-a-22143.html

„Aber dieser Krieg geht nicht erst seit 51 Tagen,

sondern seit 1992“

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/wortlaut-auszuege-aus-der-fischer-rede-a-22143.html


Der russische Angriff ist:

Aber die Reduktion der Analyse auf den Einmarsch:
• vereinfacht  die Komplexität des Konflikts
• konstruiert eine monokausalen Verlauf der Ereignisse, die 

uhrwerkähnlich, mechanisch und zwangsweise ablaufen 
• blendet aus, dass es auf jeder Eskalationsstufe Alternativen gibt
• schrumpft in seinen Optionen auf das Militärische & Siegfrieden
• blockiert damit eine politische Verhandlungslösung  

Also
- eine neue Qualität militärischer Gewaltanwendung
- ein gravierender Bruch des Völkerrechts
- eine humanitäre Katastrophe
- ein gefährliches Spiel mit unkalkulierbaren Eskalationsrisiken.



2. 
Zur Anatomie des Ukraine-Krieges 



Anatomie des Ukraine-Kriegs
In diesem  Krieg 

kreuzen, überlagern und amalgamieren  
sich zwei Konflikttypen:

Krieg

Geopolitischer
Konflikt:

Multipolare
Weltordnung 

vs.
US-Hegemonie/

Westen

Spezifische 
Eskalations-
geschichte
aus post-

sowjetischem 
Verhältnis 
Russland-
Ukraine 



Erbe des chaotischen Zerfalls der UdSSR

•Minderheitenproblematik  

• Sprachenproblem, Kulturelle & religiöse Unterschiede   

• Territoriale Konflikte

• Aggressiver Nationalismus, Geschichtsrevisionismus

• Krieg niedriger Intensität seit 2014 (14.000 Todesopfer)

• Nichterfüllung von Minsk II



Hal Brands, 
Mitglied im Foreign Affairs Policy Board im US-Außenministerium &

Henry A. Kissinger Lehrstuhl für internationale Beziehungen
Johns Hopkins School of Advanced International Studies.  

Fgoreign Policy 5.8.2022

„a proxy war with NATO“

Zermürbungs- & Abnutzungskrieg

Geopolitischer Stellvertreterkrieg
Das dominante Element des Krieges

Why Superpower Crises are a Good Thing
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R44891 

Geopolitik
Fundamente der Außenpolitik der Supermacht Nr. 1

1. global leadership;

2. defense and promotion of the liberal international order;

3. defense and promotion of freedom democracy and human rights; 

4. Prevention of the emergence of regional hegemons in Eurasia.“

„…. can be described in general terms as consisting of four key elements:



Key element Nr. 4 - Eurasia

U.S. Role in the World: Background and Issues for Congress 
 

Congressional Research Service   4 
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2 For additional discussion, see CRS In Focus IF10485, Defense Primer: Geography, Strategy, and U.S. Force Design, 
by Ronald O'Rourke. 
3 Although the goal of preventing the emergence of regional hegemons was not articulated in explicit terms (at least not 
widely) by U.S. strategists until World War II and the years immediately thereafter, U.S. participation in World War I 
against Germany can in retrospect be viewed as an earlier U.S. action reflecting this goal. 
4 U.S. participation in the Vietnam War was justified in part by the so-called domino theory, which argued that a 
victory by communist-ruled North Vietnam over South Vietnam could be followed by other countries in the region 
falling, like dominos in a row, under communist control. Opponents of the domino theory challenged its validity and 
DUJXH�WKDW�LW�ZDV�GLVSURYHQ�ZKHQ�1RUWK�9LHWQDP¶V�GHIHDW�RI�6RXWK�9LHWQDP�ZDV�QRW�IROORZHG�E\�RWKHU�FRXQWULHV�LQ�WKH�
UHJLRQ�IDOOLQJ�XQGHU�FRPPXQLVW�FRQWURO��7KH�WKHRU\¶V�VXSSRUWHUV�DUJXH�WKDW�WKH�WKHRU\�ZDV�QRW�GLVproven, because the 
years-long U.S. effort to defend South Vietnam, though ultimately unsuccessful in preventing victory by North 
Vietnam, gave other countries in the region time and space to develop their political institutions and economies enough 
to detHU�RU�UHVLVW�FRPPXQLVW�PRYHPHQWV�LQ�WKHLU�RZQ�FRXQWULHV��9DOLG�RU�QRW��WKH�GRPLQR�WKHRU\¶V�XVH�DV�D�MXVWLILFDWLRQ�
links U.S. participation in the war to the goal of preventing the emergence of a regional hegemon (in this case, a 
communist hegemon of China and/or the Soviet Union). 



Ukraine – US-Brückenkopf
„Die Ukraine, ein neuer und wichtiger Raum auf dem 
eurasischen Schachbrett, ist ein geopolitischer Dreh-
und Angelpunkt, weil ihre bloße Existenz als 
unabhängiger Staat zur Umwandlung Russlands 
beiträgt. Ohne die Ukraine ist Russland kein 
eurasisches Reich mehr.“

Brzezinski, Zbigniew (1999): DIE EINZIGE WELTMACHT Amerikas Strategie der Vorherrschaft, S.75 

„Russland wird uns entgegenkommen 
oder zusammenbrechen –

so wie die UdSSR zusammengebrochen ist.“
Strobe Talbott, US- Vizeaußenminister 1993 – 2001, internes Memo,  24. 3. 1995

Quelle: M. E. Sarotte: How to Enlarge NATO: The Debate inside the Clinton Administration, 1993-95,  in: International Security, Jg. 44 (2019), Nr. S, 7-41;  S. 36/37



Ukraine als Frontstaat 
in der geopolitischen Konfrontation

Ein neues „Kuba“ vor Moskaus Haustür 

Risiko für strategisches Gleichgewicht & 
Enthauptungsschlag gegen Moskau  

Bedrohungswahrnehmung Russlands

NATO Osterweiterung    (1994 angekündigt)



„Das Messer an der Kehle“
„Die Stationierung von Radaraufklärungsgeräten auf ukrainischem Gebiet wird es der 
NATO ermöglichen, den russischen Luftraum bis zum Ural streng zu kontrollieren.
Nachdem die Vereinigten Staaten den Vertrag über Kurz- und Mittelstreckenraketen 
gebrochen haben, entwickelt das Pentagon bereits offen eine Reihe von bodengestützten 
Angriffswaffen, darunter ballistische Raketen, die Ziele in einer Entfernung von bis zu 
5.500 Kilometern erreichen können. 
Wenn solche Systeme in der Ukraine eingesetzt werden, können sie Ziele im gesamten 
europäischen Gebiet Russlands sowie jenseits des Urals treffen. 
Tomahawk-Marschflugkörper bräuchten weniger als 35 Minuten, um Moskau zu erreichen, 
7 bis 8 Minuten für ballistische Raketen aus der Region Charkow und 4 bis 5 Minuten für 
Hyperschallraketen. 
Das nennt man, das Messer an der Kehle zu haben. 
Und ich habe keinen Zweifel daran, dass sie diese Pläne genauso umsetzen werden, wie sie 
es in den vergangenen Jahren immer wieder getan haben, indem sie die NATO nach Osten 
ausdehnen und militärische Infrastruktur und Ausrüstung an die russischen Grenzen 
verlagern, wobei sie unsere Bedenken, Proteste und Warnungen völlig ignorieren.“ 

Putin, Rede an die Nation 2.2.2022



Russische Ängste

1. Rüstungskontrollabkommen aus Kaltem Krieg – ABM, INF, Open Sky –
unilateral von US gekündigt. Ausnahme: NEW START

2. Technologische Umbrüche: Digitalisierung der Kriegführung, 
Mini-Nukes, Hyperschallwaffen, Militarisierung des Weltraums

3. Globalisierungsbedingte Interdependenzen erhöhen Verwundbarkeit und 
Konfliktquellen (Cyber War, ökonomische Verflechtung  etc.) 



Dagegen russische 
und andere Interessen

„Wir wollen eine demokratischere und gerechte multipolare 
Welt auf der Grundlage des Völkerrechts, 
der Gleichheit, des gegenseitigen Respekts, 
der Zusammenarbeit, des gemeinsamen Handelns und 
kollektiver Entscheidungen aller Staaten.“

BRICS Gipfel Jekaterinburg 2009

„Wir dürfen die Regeln nicht durch ein oder einige 
wenige Länder festlegen lassen, die sie den 
anderen aufzwingen oder Unilateralismus von 
gewissen Ländern zulassen, die der ganzen Welt 
die Richtung vorgeben wollen.“   Xi, Rede Boao Forum Hainan , April 2021  



Entwestlichung der Welt

Anfang vom Ende 
der 500-jährigen Epoche

der Dominanz des Westens  

Die eigentliche Zeitenwende

Aktuelle Bestätigung durch Position von  China, Indien, 
Südafrika, Pakistan, Brasilien etc. zu Ukraine-Krieg 



Folgen für EU und D 

… überlassen wir aus 
Zeitgründen der Diskussion



3.
Verhandeln statt schießen



Dritte Position:

Keine Identifikation 
mit einem Land

(oder einer Gruppe von Ländern)

… sondern mit der Sache



Verlängerung des Krieges bedeutet:

• Noch höhere humane Kosten

• EskalaNonsgefahr

• WirtschaPlicher Ruin der Ukraine

• Ökonomische Schädigung für Russland & der Menschen dort

• Ökonomisches & poliNsches Zurückschlagen bei uns  

• Unbeteiligte DriVe, Globaler Süden in MitleidenschaP gezogen. 

• VerfesNgte geopoliNsche Lager – Kalter Krieg 2.0.

• AbsorpNon & Blockade der Problemlösungsfähigkeit bei Klima, Umwelt, 
Armut, MigraNon, Pandemien u.a. globalen Problemen auf viele Jahre



Stellenwert der Kriegsschuldfrage

Nach acht Monaten Krieg 

ist die Hauptfrage, 

wie er beendet werden kann. 



Logiken des Kompromisses

•Man muss mit jmd. verhandeln in dem man 
einen Unsymp, Gegner, Feind sieht

•Man muss von Maximalpositionen runter

•Man muss Kröten schlucken



Denkbare Eckpunkte für Kompromissfrieden
1. Vermittler: UNO oder Drittstaaten (Indien, Türkei, o.ä.)

2. Waffenstillstand 

3. Beginn von Verhandlungen 

4. Sicherheitsgarantien für Ukraine

5. Internationales Aufbauprogramm für alle Kriegsgebiete

6. Sukzessive Aufhebung der Sanktionen

7. UN-Friedenstruppe im Donbass & Neurussland
nach 10 Jahren Referendum (Vorbild: Saarland 1955)

8. Beginn von Verhandlungen für eine europäischen Sicherheitsarchitektur auf 
Grundlage des Prinzips ungeteilter Sicherheit



Realismus? (I)

Kräbeverhältnisse nicht auf das Militärische reduzierbar

- Ökonomische & soziale Belastungen  = Teil der KräPeverhältnisse 

- „Kampfmoral“ an der Heimabront = Teil der KräPeverhältnisse

Kriegsmüdigkeit 



Realismus? (II)
Unter den gegebenen Kräfteverhältnissen ist primäre Zielgruppe die 

Friedensbewegung, die gesellschaftliche Linke und jene Teile der 
Öffentlichkeit, zu denen wir Zugang haben. 

Ihnen gilt es - gegenüber dem mächtigen Konformitätsdruck 
– den Rücken zu stärken.

Das Aufzeigen von Alternativen 
ist eine politische  Produktivkraft

Die diskursiven Kräfteverhältnisse verschieben 



Danke 

für die 

Aufmerksamkeit



Wahrheit: Facts and Fake

„Es steht außer Zweifel, dass Saddam Hussein jetzt 
Massenvernichtungswaffen besitzt.“                       US-Vizepräsident Dick Cheney 26. 8. 2002 

„Alles, was ich heute vortrage, ist durch Quellen, durch solide Quellen, belegt. 
Es handelt sich nicht um bloße Behauptungen. Was wir Ihnen mitteilen, sind 
Tatsachen und Schlussfolgerungen, die auf zuverlässigen Informationen 
beruhen.“                US-Verteidigungsminister Colin Powell am 5. 2. 2003 vor UNO Sicherheitsrat 

Hufeisenplan - „Beweis, daß schon im Dezember 1998 eine systematische 
Säuberung und die Vertreibung der Kosovo-Albaner geplant worden war, mit 
allen Einzelheiten und unter Nennung aller dafür einzusetzenden 
jugoslawischen Einheiten“ Bundesverteidigungsminister Rudolf  Scharping 19. 4. 1999 



Kräfteverhältnisse -
das zentrale Regulationsprinzip in IB

Russland ist mit USA 
nur bei einer 

Machtressource auf 
Augenhöhe: 
atomares 

Gleichgewicht

USA überlegen bei:
- übrigem Militär
- ökonomisch
- technologisch
- politischem Einfluss
- soft power

Full range
dominance

Strategische Unterlegenheit Russlands





Stationen der Eskalationsspirale

2008 April Angebot Ukraine
Georgien NATO-Mitgliedschaft 

2008 August Georgien-Krieg

1999 NATO-Osterweiterung 1. Welle

2004 NATO-Osterweiterung 2. Welle

2009 NATO-Osterweiterung 3. Welle

2017 NATO-Osterw. 
4. Welle

2020 NATO-Osterw. 5. Welle

2007 Putin Rede München

2014 Krieg im Donbass

2011 EU-Assoz. Vertrag Ukraine

2013 Beginn Maidan
2014 Sturz Janukowitschs

2014 Sezession der Krim 

2014 Beginn Wirtschaftskrieg
Niederlage Kiews; 
Minsk Abkommen

Seit 2014 Low Intensity
War im Donbass

2021 April Aktionsplan Krim

Stationen der Eskalationsspirale
2021 Dez. Neutralitätsvorschlag  

Moskaus

2022 Jan.  Ablehnung Neutralität

2013 Janukowitsch Stopp EU-Vertrag 

Low Intensity War



Biden:
„Ich will dafür sorgen dass Amerika wieder die Welt 
führt,“ weil „keine andere Nation die Fähigkeit dazu hat.“ 

Foreign Affairs, March/April 2020

Obama:
„Jene die meinen, dass Amerika sich im 
Niedergang befindet oder seine weltweite 
Führungsrolle verlieren würde, irren sich. …  
Amerika muss auf der Weltbühne immer führen. … Ich glaube mit jeder 
Faser an den amerikanischen Exzeptionalismus.“

Rede in Westpoint 2014 

Globaler Führungsanspruch der USA



Was ist ein Feindbild?

Ein Feindbild:
1. … teilt die Welt in „Wir“ und „die  Anderen“ - in Gut und Böse
2. … erzeugt eine kohärente Negativerzählung vom Anderen
3. … dämonisiert den Anderen als aggressiv, fremd, barbarisch, minderwertig
4. … arbeitet mit Stereotypisierung und Ressentiments  statt sachlicher Analyse
5. … mobilisiert Affekte: Angst, Verachtung, Hass, Aggressivität
6. … kontaminiert alle politischen und gesellschaftlichen Bereiche
7. … lenkt von eigenen Krisen ab – oft absichtsvoll
8. … soll die innere Kohäsion des eigenen Lagers stärken (Wagenburg)

9. … erzeugt Konformitätsdruck auf jene, die es nicht teilen (Vaterlandsverräter, Putinversteher)

… und wie unterscheidet es sich von legihmer Krihk?



D er Russlandvorstoß von Angela Merkel und Emmanuel Macron zeigt, wie Außenpolitik in der EU nicht funktioniert. Auch die beiden mäch-tigsten Politiker in Europa können ihre Kollegen aus dem Osten nicht an einen Tisch mit Wladimir Putin zwingen.
Die baltischen Staaten etwa halten jedes Signal der Entspannung an Russland für gefährlich. Sie fürchten sich vor dem Ukrai-neszenario – dass Russland die Grenzposten ignoriert und Waffen in der Bevölkerung verteilt. Diese Gefahr ist real. Nicht ohne Grund halten sich deutsche Soldaten im Baltikum bereit.

Wenn es nicht einmal möglich ist, in der Frage über ein Gesprächsformat mit Russ-land einig aufzutreten, wie soll dann europäi-sche Außenpolitik jemals funktionieren, fragt man sich. Wie will die EU je in der Welt mit einer Stimme auftreten, wenn es darum geht, ihre Interessen zu vertreten?
Es gibt durchaus Beispiele, wo die EU in der Außenpolitik wahrgenommen wird und erfolgreich ist. Sie hatte großen Anteil daran, das Atomabkommen mit dem Iran auszuhan-deln, und sie wirkt auf dem Westbalkan darauf hin, dass die Spannungen zwischen Staaten und Volksgruppen nicht eskalieren.Viel ist das nicht. Schon wenn es um China oder Libyen geht, sind die Interessen in der EU so unterschiedlich und ist der Wille zur Zusammenarbeit so schwach, dass letztlich jedes Land seine eigene Politik macht. Dass man sich nun auch noch bei Russland auf offener Bühne miteinander streitet, ist ein schlechtes Zeichen.

Merkel und Macron hätten das mit ein paar Anrufen vermeiden können. Stattdessen tat Merkel nach dem EU-Gipfel so, als sei es nur eine Frage der Zeit, bis man die anderen Staats- und Regierungschefs von einem Treffen mit Putin überzeugt habe. Diese Haltung macht eine Einigung schwierig.
Merkel will das vorgeschlagene Treffen nicht als Belohnung für Putin verstanden wissen, aber genau so kommt es bei Beob-achtern an. 2014 wurde das Gesprächsfor-mat als Reaktion auf die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim abgeschafft. Es nun wieder einzuführen musste als Signal verstanden werden, dass man die Beziehun-gen normalisieren will und sich mit dem aggressiven Vorgehen Russlands gegen die Ukraine abgefunden hat.

Auch Europaabgeordnete aus Merkels eigener Parteienfamilie waren entsetzt. Ihr Eindruck: Man solle erst einmal abwarten, wie viele Gegenkandidaten Putin bei der Wahl im September zulassen werde, bevor man ein Gipfeltreffen durchdrückt. Und die Europäische Union könne mit ihrer Grenze zu Russland die Situation eben nicht so entspannt sehen wie die USA.
Die bittere Botschaft, die Merkel und Ma-cron absichtlich oder fahrlässig gesetzt haben: Billiges Gas aus Russland ist Deutsch-land und Frankreich wichtiger als der Schutz kleiner EU-Staaten. Eine solche Botschaft sollte besser nicht von einem EU-Gipfel ausgehen.

Im Prinzip ist es ja richtig, dass die EU in mehr Politikfeldern auch mit einer einfachen Mehrheit der Staaten handlungsfähig sein 

sollte. In Fragen, in denen auch der Letzte dem gefundenen Konsens zustimmen muss, kommt es schnell zum Stillstand. Und es braucht immer wieder Staaten, die sich mutig und kreativ zusammentun, um Mehr-heiten möglich zu machen. Wenn es aber um berechtigte Sicherheitsinteressen geht, sollten auch Deutschland und Frankreich lieber zu vorsichtig als zu forsch sein.
Denn nur Einigkeit in der EU führt zu Stärke. Das wäre auch im Falle Russlands so. Die Außenpolitik eignet sich nicht dazu, ab und zu mal einen provokanten Vorschlag zu machen und die Reaktionen abzuwarten. Als sich andeutete, dass der Vorschlag von Merkel und Macron Unfrieden stiftete, hätten sie ihn besser gleich begraben und den Stillstand in den Beziehungen zu Russ-land ausgehalten. Das gilt unabhängig davon, ob ein weiteres Gesprächsformat mit Russland wirklich zu diplomatischen Durch-brüchen führen kann, wie es sich Merkel und Macron offenbar ausmalen.

In den Verhandlungen mit Großbritannien tritt die EU nun schon seit Jahren sehr geschlossen auf. Das liegt auch daran, dass es dabei nicht um klassische Außenpolitik geht, sondern vor allem um Handelsfragen, für die schon lange die Europäische Kommis-sion zuständig ist. Die Geschlossenheit hat zur Folge, dass die EU-Unterhändler in London mit starkem Rücken auftreten und die Interessen der EU verteidigen können. Das ist ein Beispiel, wie die EU international auftreten kann.

EU-AußenpolitikAbschreckendes Beispiel

Der Autor ist Korrespondent in Brüssel.  Sie erreichen ihn unter:  herwartz@handelsblatt.com

Merkel und  Macron hätten ihr Scheitern mit ein paar Anrufen ver-meiden können.
Christoph Herwartz

Die Politik der EU kann erfolgreich sein. Doch Deutschland und Frankreich werfen den Staatenbund nun zurück.
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Bedrohung durch „Hybride Kriegführung“



Artikel 23/1    Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und 
befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit

Ar]kel 25/1. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl 
gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale 
Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder 
Verwitwung, im Alter sowie bei anderwei]gem Verlust seiner Unterhaltsmi`el durch unverschuldete Umstände.

Aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 1948:

Außerdem:   2. und 3. Generation der Menschenrechte

Menschenrechte (I)

Ar]kel 11. Jeder, der einer straaaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig zu gelten, 
solange seine Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung notwendigen 
Garan]en gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist.“ 

Ar]kel 14/1. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Recht_auf_Arbeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensstandard

