
~ Chinas neue grüne Seidenstraße
eil 4 - Kooperationen mit Nepal/Indien und China nähern sich langsam an/tinruhen in Sri Lanka

Von Dr. Thomas Kiefer; Aumühle. Der Autor schreibt als Wirtschafts journalist für fiihrende Industriemedien
und betreut Medienpartnerschaften fiir Industriemessen und Wirtschaftsorganisationen.

Entwicklung durch Ausbau der Infrastruktur. Dies Konzept könnte auch Chinas großem Nachbarn Indien ent-
scheidende Modernisierungserfolge ermöglichen. Doch zwischen den beiden Bevölkerungsgiganten bestehen
politische Spannungen. Injüngster Zeit deutet sich jedoch eine Trendwende an, welche die wirtschaftliche
Zusammenarbeit beflügeln könnte. In dem zwischen beiden Ländern liegenden Nepal ist eine kommunistische

Partei an der Macht, die versucht, sich geschickt zwischen den großen Nachbarn zu bewegen. Dort baut China Handel und In-
astruktur stark aus, und selbst eine Eisenbahnline durch den Himalaya nach Nepal ist geplant. Südlich von Indien, in Sri Lanka,

'ersucht China seinen Einfluss auszubauen, was insbesondere in Indien mit Skepsis beobachtet wird.
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epals kommunistische
Regierung kooperiert mit
bei den Nachbarn
_ epal sah sich als Zone des Friedens
zwischen den beiden asiatischen Groß-
mächten China und Indien. Das Land
blieb unter der Monarchie rückständig,
und besonders in ländlichen Gegenden
herrschte große Armut. 1996, die Sow-
jetunion war gerade zerfallen, begann in
, epal ein maoistischer Aufstand gegen
den König und das feudale Kastenwesen.
Der Aufstand war erfolgreich. Jetzt regiert
in Nepal die Kommunistische Partei. Die
KP Nepals verfügt über 174 der 275 Sitze
im Parlament.

Yubras Chaulagain, Mitglied des ZK der
KP Nepals und zuständig für internationa-
le Beziehungen, sieht sich jedoch nicht
als Instruments Chinas. "Das ist eine
völlig falsche Auffassung. Wir sind na-
tional orientiert. Wir standen und stehen
auf unseren eigenen Füßen. Es gibt kei-
nerlei Einflussnahme auf unsere Partei,
weder von Indien noch von China. Aber
wir haben gute Beziehungen zur Kom-
munistischen Partei Chinas. Wir besuchen
China häufig, aber sogar noch häufiger
besuchen wir Indien", erklärt Chaula-
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gain gegenüber der russischen Nachrich-
tenagentur RT.

Nepal hat wenig leistungsfähige infra-
struktur und daher großes Interesse an
der Seidenstraßen-Initiative. "Vor einem
Jahr hat unsere Regierung ein offizielles
Dokument unterzeichnet, dass Nepal
sich an dem Projekt der Seidenstraße be-
teiligen wird. Nepal hat festgestellt, dass
dieses Projekt für unser Land von gro-
ßem Nutzen sein kann. Nepal grenzt im
Norden an China, im Süden, Osten und
Westen aber an Indien. Unser Land war
immer von Indien abhängig. Ein Groß-
teil der Menschen in unserem Land
träumt davon, dass Nepal mit Indien
und China verbunden sein möge. Bisher
haben wir nur ein paar wenige Eisen-
bahnkilometer nach Indien, aber keiner-
lei Eisenbahnverbindung mit China. Das
hängt mit der Eigenart der Landschaft
an der Grenze zu China zusammen. Wir
streben trilaterale Entwicklungsprojekte
an, unter Beteiligung von Nepal, Indien
und China", erklärt Chaulagain.

Mit einem bilateralen Handel von 1,37
Milliarden US-Dollar ist China der zweit-
größte Handelspartner Nepals. Innerhalb
des letzten Geschäftsjahres 2017/18, das
Mitte Juli abgeschlossen wurde, wuchs
Nepals Handel mit China laut der Zen-
tralbank des Landes um 25 %. Die
schlechte Infrastruktur auf der nepalesi-
sehen Seite und das Nadelöhr des Grenz-
übergangs Rasuwagadhi erschwere wei-
tere Steigerungen des Handels. Um dieses
Problem zu lösen, haben die Zollämter
der beiden Länder vereinbart, sieben wei-
tere Zollstellen an der Grenze zu eröff-
nen. Um die Handelsbilanz zu fördern,
hat China den zollfreien Marktzugang
zu mehr als 8.000 nepalesischen Waren
angeboten.

Im Mai 2017 unterzeichneten beide Län-
der eine Absichtserklärung, im Rahmen
der neuen Seidenstraße eng zusammenzu-
arbeiten. Während des Besuchs des nepa-
lesischen Premierministers K.P. Sharma
Oli im Juni 2018 in China vereinbarten
beide Länder Seidenstraßen-Projekte in
Schlüssel bereichen wie dem Ausbau von
Straßen, Eisenbahnen und den Branchen
Luftfahrt und Kommunikation innerhalb
eines "Trans-Himalayan Multi-Dimensio-
nal Connectivity Network" auszubauen.

Chinas Techniker erarbeiten auch bereits
eine Machbarkeitsstudie einer Eisen-
bahn, die Nepals Hauptstadt Kathmandu
mit dem Grenzpunkt Rasuwagadhi ver-
bindet, berichtet die chinesische Nach-
richtenagentur Xinhua. Der nepalesische
Infrastrukturexperte Surya Raj Acharya
sagte, dass durch neue Autobahnen, Eisen-
bahnen, Übertragungsleitungen und Inter-
netverbindungen radikale Veränderungen
in der sozioökonomischen Landschaft
Nepals eintreten würden. "Die Geografie
ist kein Hindernis für den Ausbau der Ei-
senbahnen in dieser Region", so Acharya.
Die China CAMC Engineering Co., Ltd.
führte eine Machbarkeitsstudie der vor-
geschlagenen Kathmandu- Pokhara- Eisen-
bahn durch, die die Landeshauptstadt
Kathmandu mit der westlichen Provinz-
hauptstadt Nepals von Gandaki verbin-
den wird.

Die beiden Länder arbeiten auch an
der Entwicklung grenzüberschreitender
Stromleitungen. Die State Grid Corp.,
einer der bei den größten Stromnetzbe-
treiber Chinas, und die Nepal Electricity
Authority (NEA) unterzeichneten im
Juni 2018 eine Kooperationsvereinbarung
über die Machbarkeitsstudie zwischen
China und Nepal. Ende September fand
in Kathmandu ein Treffen des Energie-
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ministeriums zur Umsetzung der Ab-
sichtserklärung über die Zusammenarbeit
im Energiebereich statt. Chinesische
Bauunternehmer sind auch am Bau von
zwei neuen internationalen Flughäfen in
der westlichen Stadt Pokhara und in
Lumbini, dem Geburtsort von Buddha
im Südwesten Nepals, beteiligt.

Traditionell war Indien die größte Quelle
für ausländische Direktinvestitionen in
Nepal, aber dies hat sich in jüngster Zeit
geändert. China war in den letzten drei
Jahren größter Investor in Folge. Im letz-
ten Geschäftsjahr erhielt Nepal auslän-
dische Direktinvestitionen in Höhe von
399 Millionen US-Dollar aus China. Dies
entspricht 84 % der gesamten auslän-
dischen Direktinvestitionen. Von China
wurden beträchtliche Investitionen in die
Wasserkraft- und Zementindustrie getä-
tigt. Zwei von China finanzierte Wasser-
kraftprojekte, 50 MW Upper Marsyangdi,
ein Wasserkraftprojekt im westlichen
Stadtteil Lamjung und ein 25 MW-Was-
serkraftprojekt Upper Madi, sind bereits
in Betrieb gegangen.

Zwei chinesische Zementunternehmen,
Hongshi und Huaxin, finanzierten die
bei den größten Auslandsinvestitionen im
Zementsektor des Landes. Hongshi Shi-
vam, ein nepalesisch-chinesisches Joint
Venture aus Nepal und China, begann be-
reits mit der Herstellung von Zement.

Im November 2017 sagte die Regierung
von Nepal jedoch den Bau eines Stau-
damms im Wert von 2,5 Milliarden Dol-
lar ab. Das Projekt sollte von der China
Gezhouba Group umgesetzt werden.
Rupak Sapkota, ein Analyst am Nepal-
Institut für strategische Analysen, erklär-
te, dass die Annullierung des Plans das
Ergebnis eines Konflikts zwischen den
politischen Fraktionen Nepals über ihre
jeweilige politische Ausrichtung gen In-
dien oder China sei. "Nepal versucht im-
mer noch, eine ausgeglichene Position
zwischen Indien und China zu finden",
so Sapkota in der Zeitung "South China
Morning Post". Sapkota zufolge gibt es
in Nepal eine Konkurrenz zwischen der
pro-indischen Kongress-Partei und der
pro-chinesischen Kommunistischen Par-
tei Nepals, die aktuell regiert. Madhav
Das Nalapat von der indischen Manipal
University meint hingegen, dass der Stopp
des Projekts nicht das Ergebnis der innen-
politischen Querelen Nepals, sondern des
"hartnäckigen" statt "freundlichen" Ver-
handlungsansatzes der Chinesen sei. Da-
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rin würden sich die Chinesen in keinster
Weise von den US-amerikanischen und
europäischen Unternehmen unterschei-
den.

Indien zögert
China, Indien, Russland. Diese drei Län-
der mit zusammen über 3 Milliarden
Einwohnern könnten die Weltpolitik be-
stimmen. Doch Indien hält sich wegen
politischer Probleme zurück, und innen-
politische Befindlichkeiten bestimmen
die Außenpolitik des Subkontinents. In
jüngster Zeit, auch als Reaktion auf die
Abschottungspolitik der USA, ist jedoch
eine Annäherung und verstärkte Zusam-
menarbeit zu sehen.

Im Unterschied zu China gelang in Indien
eine kulturelle Modernisierung kaum.
Besonders in ländlichen Gebieten haben
Frauen wenig Rechte, das Land hat die
meisten Analphabeten der Welt, Korrup-
tion, Kastenwesen und Hindu-Nationa-
lismus lähmen die Modernisierung. Die
starke Bevölkerungszunahme von zurzeit
15 Millionen Menschen pro Jahr wurde
vor Kurzem noch als großes Entwick-
lungspotenzial gelobt, zeigt sich jedoch
jetzt aufgrund von Umweltproblemen
und mangelnden Beschäftigungsmöglich-
keiten als Problem. Wenn es nicht gelin-
ge, in großem Stil neue Jobs zu schaffen,
drohe Indien ein demografisches Desas-
ter, warnt der indische Großindustrielle
Anand Mahindra. Auch Diwakar Gupta,
Vizepräsident der Asiatischen Entwick-
lungsbank (ADB) und ehemaliger Finanz-
vorstand der State Bank of India, sagt:
"Das Bevölkerungswachstum könnte sich
zur Zeitbombe entwickeln."

Als Erbe der kolonialen Vergangenheit
bestehen zwischen China und Indien un-
gelöste Grenzstreitigkeiten, die immer
wieder für Konflikte sorgen. Vor Ort stan-
den sich jedoch in jüngster Zeit aufgrund
von Konfliktlösungs- Vereinbarungen un-
bewaffnete Soldaten gegenüber, die sich
bei Auseinandersetzungen höchstens ge-
genseitig verprügeln oder durch Stein-
würfe vertreiben können. Die .Asia Ti-
mes" berichtet von ersten gemeinsamen
Militärübungen. Obwohl China und In-
dienihre Beziehungen durch eine Reihe
von diplomatischen Vereinbarungen, da-
runter bilaterale Grenzgespräche, wieder
normalisiert hätten, bestünden nach wie
vor ungelöste Grenzkonflikte zwischen
beiden Ländern, so Qian Feng, Forscher
der Chinese Association for South Asian
Studies.

Manish Tewari, außenpolitischer Spre-
cher der indischen Kongresspartei, erklärt
gegenüber der Friedrich-Ebert-Stiftung,
dass Indien großes Interesse an der Ver-
netzung seiner Infrastruktur mit seinen
Nachbarländern habe. Wichtig sei auch
die Vernetzung über das Internet, der
grenzüberschreitende Ausbau der digita-
len Infrastruktur. Doch dürfe die Vernet-
zung der Region nicht nur in der Verant-
wortung eines Landes liegen.

So entstehen trotz der politischen Span-
nungen Kooperationsprojekte insbeson-
dere im Hightech-Bereich. Chinesische
Großkonzerne wie Huawei oder BYD
produzieren zunehmend in Indien. Im
Mai 2018 wurde ein IT-Industrie-Cluster
zwischen China und Indien in der süd-
westchinesischen Provinz Guizhou eröff-
net. Damit soll die Kooperation zwischen
den beiden Ländern durch eine integrier-
te Entwicklung aufgewertet werden, er-
klärten die Projektleiter. Guiyang, die
Hauptstadt der Provinz Guizhou, hat sich
mit NASSCOM zusammengetan, einer
Non-Profit- IT-Industrie-Vereinigung aus
Indien. Ein weiterer Partner ist das Ta-
lententwicklungsunternehmen NIIT aus
Indien. Gemeinsam will man eine Serie
an Kooperationsprojekten starten. Der
"NASSOM (Guiyang) IT Industrie Clus-
ter Bezirk" und das "NIIT Big Data Col-
lege" wurden bei einem Forum im Rah-
men der China International Big Data
Industry Expo 2018 eingeweiht. Guiyang
gilt auch als Chinas .Big Data Valley".
Im Jahr 2017 erzielten die dort angesie-
delten Unternehmen Umsätze im Wert
von 81,7 Milliarden Yuan (12,8 Milliar-
den US-Dollar), damit trugen sie 33 %
zum jährlichen Bruttoinlandsprodukt
der Stadt bei, wie die offiziellen Daten
zeigten.

Die erforderlichen Investitionen in Indiens
Infrastruktur sind gewaltig. Ein Großteil
des Eisenbahnnetzes stammt aus der
Kolonialzeit, und die Fernstraßen sind
meist überlastet. Das Verkehrsministeri-
um setzt derzeit ein landesweit knapp
84.000 km umfassendes Straßenbaupro-
gramm unter dem Namen Bharatmala
um. Baufirmen errichten jeden Tag al-
leine 27 km an neuen Schnellstraßen.
Entlang dieser neuen Highways sollen
bis 2022 auch 44 Korridore mit neuen
Industrie- und Logistikparks entstehen,
meldet gtai. Häfen müssen dringend
modernisiert und erweitert werden. Das
Regierungsprogramm Sagarmala sieht
deshalb von 2015 bis 2035 insgesamt
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577 Projekte im Gesamtwert von 117
Milliarden US-Dollar vor, mit denen Hä-
fen, Wasserstraßen und Logistikzentren
erweitert und verbessert werden. Güter-
züge fahren mit Durchschnittsgeschwin-
digkeiten von nur 25 km pro Stunde.
Sechs neue Frachtkorridore auf einer
Gesamtlänge von 9.485 km sollen dies
ändern. Die ersten bei den exklusiven
Güterzugstrecken von Mumbai nach
Delhi und von Ludhiana im Bundesstaat
Punjab nach Dankuni bei Kolkata sollen
2020 eröffnet werden.

Pakistankonflikt belastet
Beziehungen
Indien hat die längste gemeinsame Gren-
ze mit China. Indien stört sich an dem
geplanten Entwicklungskorridor, da er
durch das von Indien beanspruchte
Kaschmir läuft, das Pakistan zugeschla-
gen erhielt. Die Politiker des Landes boy-
kottierten deswegen vergangenes Jahr
den Seidenstraßen-Gipfel. "Kein Land
kann akzeptieren, dass ein Projekt seine
Kerninteressen bezüglich Souveränität
und territoriale Integrität ignoriert", sag-
te ein Außenamts sprecher in Neu-Delhi.

Indien hat jedoch noch viel größere geo-
politische Probleme mit dem chinesischen
Projekt. China mache Pakistan mithilfe
seiner Investitionen zu einem Vasallen-
staat, den Peking dazu nutze, Indien ein-
zudämmen, ohne selbst dabei groß in
Erscheinung zu treten. China sei es nur
recht, wenn Pakistan einen endlosen
Kleinkrieg gegen Indien führe, mit Grenz-
scharmützeln oder Anschlägen in Kasch-
mir. Gerate Pakistan unter internationalen
Druck, wenn es etwa verdächtigt werde,
Terroristen zu unterstützen, würden die
Chinesen ihren Verbündeten immer wie-
der vor internationaler Verurteilung schüt-
zen.

Auch darüber hinaus fühlt sich Indien
von chinesischen Plänen bedrängt. Süd-
asiatische .Inselstaaten wie das kleine Sri
Lanka oder die Malediven waren jahr-
zehntelang Teil der indischen Einfluss-
sphäre. Jetzt hat Peking sie als strategi-
sche Punkte seiner maritimen Seidenstra-
ße ausgemacht, bietet den Ausbau von
Häfen und enge wirtschaftliche Koope-
rationen an. Die Inselstaaten nutzen die
neue Aufmerksamkeit und spielen Neu-
Delhi und Peking gegeneinander aus.
Der Indische Ozean ist nicht mehr auto-
matisch nur Indiens Einflusssphäre, son-
dern ebenso Chinas Ozean. Mithilfe Ja-

Dezember 2018 www.aw-prax.de

pans, das sich ebenfalls von der chinesi-
schen Seidenstraßen-Initiative bedrängen
sieht, möchte Indien jetzt in Drittländem
Asiens, Afrikas und Lateinamerikas eben-
falls Infrastruktur- und Entwicklungspro-
jekte realisieren. Japan hat jetzt den Zu-
schlag für den Bau des neuen Hochge-
schwindigkeits- Eisenbahnnetzes bekom-
men. Mehr als 80 % der Investitionssum-
me von 17 Milliarden US-Dollar werden
über einen günstigen japanischen Kredit
finanziert.

Wirtschaftskooperationen
boomen
China ist jedoch bereits zu einem der
größten Wirtschaftspartner Indiens auf-
gestiegen. Das bilaterale Handelsvolu-
men hat sich von 2000 bis 2012 mehr als
verzwanzigfacht. Der Handel zwischen
beiden Ländern erreichte letztes Jahr ein
Volumen von 84,4 Milliarden US-Dollar,
was einer Steigerung um 20,3 % g~gen-
über dem Vorjahr entspricht. Der chinesi-
sche Handelsminister Zhong Shan sagte,
dass Chinas Importe aus Indien im letz-
ten Jahr um rund 40 % zugelegt hätten.

Unruhen in Sri Lanka
Ein Vierteljahrhundert tobte auf Sri Lan-
ka ein Bürgerkrieg. Als er 2009 ein bru-
tales Ende fand, war die Infrastruktur der
Insel weitgehend zerfallen, und die Wirt-
schaft lag brach. Der damalige Präsident
Mahinda Rajapaksa war international
weitgehend isoliert. China wurde damals
zum wichtigsten Geldgeber beim Auf-
bau der Infrastruktur. Präsident Rajapak-
sa war vor allem an der Entwicklung sei-
ner im Süden gelegenen Heimatregion
gelegen, wo China seine Maritime
Seidenstraße absichern wollte. Kritisiert
werden dort insbesondere Prestigepro-
jekte von Rajapaksa, wie ein von China
mit 239 Millionen US-Dollar finanzier-
ter internationaler Flughafen, der als der
am schlechtesten ausgelastete Flughafen
der Welt gilt.

Sri Lanka schuldet China inzwischen
8 Millarden US-Dollar, was etwa einem
Achtel seiner Außenstände entspricht.
2015 geriet Sri Lanka in eine erste Zah-
lungskrise. Das Land wandte sich an den
IWF. Der gab ein Hilfspaket in Höhe von
1,5 Milliarden US-Dollar. Und verlangte
als Gegenleistung Privatisierungen. Und
so gehören heute 80 % des Hafens von
Hambantota, gepachtet auf 99 Jahre, der
China Merchants Port Holdings, einem

teil staatlichen Konglomerat mit Sitz in
Hongkong. Der Pachtvertrag beinhaltet,
dass das Unternehmen im Hinterland
des Hafen eine Sonderwirtschaftszone
entwickeln darf, auch ein Kreuzfahrtter-
minal ist geplant. Diese Erweiterungen
könnten Hambantota profitabel machen.

In Sri Lanka spitzt sich jetzt eine Verfas-
sungskrise zu. Die politischen Gremien
akzeptieren Rajapakse nicht als neuen
Regierungschef. Präsident Maithripala
Sirisena hatte am 26. Oktober den amtie-
renden RegierungschefRanil Wickreme-
singhe abgesetzt und stattdessen Ex-
Staatschef Mahinda Rajapakse zum
Ministerpräsidenten ernannt. Mit einer
Suspendierung des Parlaments hinderte er
Wickremesinghe bisher daran, sich seiner
Mehrheit in der Abgeordnetenkammer zu
versichern. Rajapakse gilt als Nationalist,
der enge Kontakte zu China sucht. Er
stand von 2005 bis Januar 2015 als Prä-
sident an der Spitze des Inselstaates im
Indischen Ozean. Der erste hohe Be-
sucher, den Rajapaksa nach seiner Ernen-
nung zum Ministerpräsident empfangen
hat, war der Vertreter Pekings in Sri Lan-
ka. Kritiker werfen China vor, das Land
mit Krediten abhängig zu machen und
damit einen Ausverkauf auf Kosten der
heimischen Wirtschaft zu ermöglichen.

China dementiert Kritik
Die chinesische regierungsamtliche In-
formationsseite china.arg.cn berichtet
ausführlich über diese Kritiken und setzt
dem die chinesische Sichtweise entge-
gen. "Der stellvertretende US-Präsident
Mike Pence hat kürzlich in einer Rede
China kräftig attackiert. Pence warf Chi-
na vor, Ländern aus Asien, Afrika, Europa
und Lateinamerika Kredite in Höhe von
mehreren hundert Milliarden US-Dollar
für den Infrastrukturaufbau zu bewil-
ligen und damit einigen Entwicklungs-
ländern einen Schuldenberg eingebrockt
zu haben. Er betonte, dass die Vereinig-
ten Staaten eine alternative Option für
diese Länder entwerfen würden. Als Bei-
spiel erwähnte Pence den sri-lankischen
Hafen Hambantota. Für ihn hat Sri Lan-
ka einen großen Schuldenberg aufge-
baut, weil die chinesischen staatseigenen
Unternehmen den umstrittenen Hafen
Hambantota aufgebaut haben. Beijing
nutze die Chance, Druck auf Sri Lanka
auszuüben, um den neuen Hafen voll-
ständig in die Hand der Chinesen zu be-
kommen. Der Hafen Hambantota solle
möglicherweise bald zur militärischen
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Basis der chinesischen Marine werden,
so Pence weiter.

Aber die Tatsache ist, dass das Darlehen
aus China im vergangenen Jahr Statisti-
ken der sri-Iankischen Zentralbank zu-
folge nur etwa 10 % der gesamten Aus-
landsschulden von Sri Lanka ausmachte.
Und 61,5 % der chinesischen Kredite
seien günstige Darlehen, deren Zinsen
niedriger als auf dem internationalen
Markt üblich seien. Dazu äußerte sich
der sri-lankische Ministerpräsident Ranil
Wickremesinghe öffentlich, dass sein
Land nie in die Falle eines Schulden-
bergs durch China gefallen sei. Der Ko-
operationsvertrag zwischen China und
Sri Lanka in Bezug auf die Verwaltung
und Entwicklung des Hafens Hambantota
sei im Rahmen einer gerechten und ge-
genseitig nutzbringenden kommerziellen
Voraussetzung unterzeichnet worden. Er
ziele darauf, den Hafen zum Logistik-
zentrum im Indischen Ozean aufzubau-
en, die wirtschaftliche Entwicklung in
Sri Lanka zu fördern und regionale Kon-
takte und Verbindungen auszubauen. Bis
2020 solle der Gewinn des Hafens voraus-
sichtlich 40 % der gesamten Einnahmen
der sri-Iankischen Regierung ausmachen
und etwa 10.000 direkte und mehr als
60.000 indirekte Arbeitsstellen schaffen",
so china.org.

Das politische Chaos in Sri Lanka spie-
gelt auch das Ringen der Großmächte
China und Indien um Einfluss in Südasi-
en wider. Der zum Ministerpräsident er-
nannte Rajapaksa hatte in seiner Zeit als
Präsident in den Jahren 2005 bis 2015
einen stark pro-chinesischen Kurs ver-
folgt. Seine politischen Gegner sind eher
hinduistisch orientiert und an Indien aus-
gerichtet. Eine sich zurzeit abzeichnende
Annährung dieser bei den Großmächte
könnte jedoch auch die innenpolitischen
Spannungen abschwächen. Längerfristig
wären auch chinesisch-indische Infra-
strukturprojekte in Ländern wie Sri Lan-
ka möglich.
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