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LONDON (Reuters Breakingviews) - Viele Ökonomen lieben Uber. Sie betrachten die
aggressive Zerstörung lokaler Monopole durch das Quasi-Taxi-Unternehmen als Fallstudie
über die Macht und das Wunder freier Märkte. Sie könnten kaum falscher liegen.
Die theoretische Attraktion scheint unwiderstehlich. Jeder der 40 hochkarätigen
Ökonomen, die an einer Umfrage 2014 der University of Chicago's Initiative on Global
Markets teilnahmen, war der Meinung, dass das Wohlergehen der Verbraucher erhöht
werde, wenn "Autodienstleistungen wie Uber oder Lyft mit Taxiunternehmen auf gleicher
Augenhöhe in Bezug auf echte Sicherheits- und Versicherungsanforderungen
konkurrieren". Sie waren viel zu entgegenkommend. Das Geschäftsmodell von Uber, dem
unbestrittenen Weltmarktführer in diesem Bereich, widerspricht der Weisheit von nicht
weniger als sechs verschiedenen Arten von Ökonomen.
Die begeisterten Verallgemeinerer stehen an erster Stelle, denn Uber konkurriert nicht auf
der gewünschten gleichberechtigten Basis. Tatsächlich hat sich Uber in den vier Jahren seit
der Durchführung der Umfrage zu einem Zombie-Unternehmen entwickelt. Ohne
optimistische Investoren, die Bargeld hereinpumpen, könnte Uber nicht lange im Geschäft
bleiben, nicht mit Verlusten in Höhe von 7,4 Prozent der gesamten Buchungen im zweiten
Quartal dieses Jahres, die Annahme ignorierend, dass erhaltene Zahlungen, die an die
Fahrer weitergegeben werden, keine Einnahmen sind.
Dank dieses finanziellen Vorteils kann Uber hohe Marktanteile gewinnen, indem es Kunden
mit unnachhaltig niedrigen Preisen anlockt. Das Management behauptet, dass das
Unternehmen in einigen Städten fast profitabel sei. Wenn dies der Fall wäre, müsste es an
anderer Stelle wirklich große Erfolge einfahren. Da Uber im Ride-Hailing-Geschäft bereits
ein effizienter Betreiber ist, führt der Weg zu einer soliden Profitabilität im Kerngeschäft vor
allem über höhere Preise für Kunden. Die einzige Möglichkeit, den Investoren des
Unternehmens die enormen Renditen zu bescheren, die sie erwarten, ist ein
wettbewerbswidriges Verhalten. Das ist nicht die Art und Weise, wie freie Märkte
funktionieren sollen.
Die zweite Gruppe von Ökonomen, die Uber ablehnen sollten, sind Spezialisten auf dem
Arbeitsmarkt. Sie wissen, dass die übliche frühindustrielle Praxis, die Löhne so weit wie
möglich zu senken, schlecht ist, für die betroffenen Arbeitnehmer und für die gesamte
Wirtschaft. Uber hat jedoch die Lektion nicht gelernt. Seine Fahrer haben es schwer.
Sie sind nicht nur des Schutzes und der Vorteile beraubt, die mit dem Rechtsstatus von
Voll- oder Teilzeitbeschäftigten verbunden sind, sondern sie sind auch für die Bereitstellung
des größten Kapitalvermögens des Unternehmens verantwortlich - der Autos. Viele
kündigen, wenn sie herausfinden, wie sehr der Instandhaltungsaufwand ihr Einkommen
senkt. Nur 25 Prozent von ihnen bleiben ein ganzes Jahr lang, so eine interne Studie aus
dem Jahr 2017, die vom Nachrichtendienst The Information Technology berichtet wurde.
Natürlich würden die Fahrpreise steigen, wenn Uber seine Arbeiter fair bezahlen würde,
und der Weg zur Rentabilität wäre noch steiler.
Verkehrsökonomen sind eine dritte betroffene Gruppe. Sie haben gelernt, dass freie Märkte
wenig dazu beitragen, den Stadtverkehr zu organisieren, da die vollen Kosten und der

Nutzen der verschiedenen Verkehrsmittel nicht durch die Preise aufgefangen werden
können. So ist es beispielsweise politisch unmöglich, den Fahrern die vollen Kosten für die
Bereitstellung guter Straßen in Rechnung zu stellen, während ein Großteil der Gewinne aus
öffentlichen Verkehrsmitteln von Nicht-Nutzern erzielt wird.
Was die Verkehrsprofis in Uber sehen, ist ein Unternehmen, das in den meisten Städten
mehr Autos auf bereits überfüllte Straßen bringt, weil so viele seiner Fahrgäste sonst zu Fuß
oder im Nahverkehr unterwegs gewesen wären. Selbst im Vergleich zum Selbstfahren fügt
Uber die Wegzeit der Fahrgastabholung hinzu. Eine Studie von Schaller Consulting aus
dem Jahr 2018 ergab, dass in den Vereinigten Staaten Uber und seine Wettbewerber für
jede Meile, die die Passagiere nicht selbst zurückgelegt haben, 2,6 Meilen Autofahrt
hinzufügten.
Betriebswirte gelten nicht immer als Ökonomen, aber wie auch immer sie genannt werden,
sie sind die vierte Gruppe, die wegen Uber verärgert sein sollte. Die Strategie des
Unternehmens ist genau das Gegenteil einee bewährten Verfahrens, auch wenn man die
Possen von Travis Kalanick, dem inzwischen vertriebenen Gründer, und den anhaltenden
Wunsch, unrentable Einnahmen zu steigern, beiseite lässt. Keine Theorie kann diese
geldverlierende Firma rechtfertigen, die versucht, selbstfahrende Fahrzeuge herzustellen.
Unternehmen wie Rollervermietung und Catering sind im Grunde genommen
Ablenkungen für Manager des Zombie-Kerngeschäfts. Die Lieferung von Lebensmitteln ist
die einzige Sortimentserweiterung von Uber, die von der Kompetenz des Unternehmens
profitiert.
An fünfter Stelle der Liste stehen Regulierungsökonomen. Sie können sowohl den UberFans als auch vielen Kunden etwas Komfort bieten, da Kalanick wirklich viele ineffiziente
und ungerechte lokale Vereinbarungen angegriffen hat. Keine App kann jedoch faire Preise,
kompetente Fahrer und bei Bedarf verfügbare Autos garantieren. Das kann nur eine gute
Regulierung bewirken. Und wie die Drohung Londons, Ubers Lizenz zu suspendieren,
gezeigt hat, werden gute Regulierungsbehörden den aggressiven Ansatz des relativen
Newcomers nicht gutheißen, auch wenn der derzeitige Chef Dara Khosrowshahi die
Kampfbereitschaft etwas zurückschraubt.
Schließlich sollte Uber den Finanzökonomen ein mulmiges Gefühl geben. Sie denken
gerne, dass ihre geliebten Finanzmärkte alle verfügbaren Informationen gut einschätzen.
Wenn ihre effiziente Markthypothese wahr wäre, dann würden Banker, die den Börsengang
von Uber planen, nicht vorschlagen, dass die 120 Milliarden Dollar, die in einigen
Nachrichtenberichten veröffentlicht wurden, bewertet werden. Für ein Unternehmen mit
einem Jahresumsatz von rund 50 Milliarden US-Dollar, großen laufenden Verlusten, keinem
klaren Weg zu nachhaltiger Rentabilität und ernsthaften Fragen über seine zukünftigen
Beziehungen zu den Regulierungsbehörden sieht etwas, das viel näher an Null liegt, mehr
nach solider Wirtschaft aus.

