
Auf dem Weg zur Endstation: Ein Bike wird zu seinem Abstellplatz an einer Velohalde in der Stadt Xiamen im Südosten von China gebracht. Reuters

Ein kleines Lehrstück 
über den Kapitalismus
China hat in den letzten achtzehn Monaten einen wahnwit-
zigen Bikesharing-Boom erlebt. Diverse Anbieter haben sich 
einen Wettlauf um die VorherrschaS in den Gtrassen der äros-
sstRdte geliefert. Das :esultatü Millionen von FberzRhligen 
EahrrRdern.
Von Mark Dittli, 28.03.2018

2s war im Gommer 017,Z als die Anarchie in ÜFrich 2inzug hielt. Nber 
Oacht standen einige hundert EahrrRder eines Bikesharing-Anbieters na-
mens I-Bike in der Unnenstadt herum. Das pnternehmen aus GingaPur 
hatte vorgRngig keine Bewilligung beantragtZ die Velos waren einfach da. 
Jolitiker von weit rechts bis ganz linksZ «ournalistinnen von OÜÜ bis T»a-
ges-Anzeigerö sahen die KLentliche Irdnung und das Gtadtbild in akuter 
äefahr. 

Mittlerweile gehKren sie irgendwie dazuü die gelben und grFnen MietrRder 
von I-Bike und des neuen –onkurrenten jimebike. Die schweren äerRte 
bereiten kein EahrvergnFgenZ doch sie sind eigentlich ganz Praktisch.

REPUBLIK republik.ch/2018/03/28/ein-kleines-lehrstueck-ueber-den-kapitalismus 1 / 4

https://www.republik.ch/~markdittli
https://www.republik.ch/2018/03/28/ein-kleines-lehrstueck-ueber-den-kapitalismus


Weg damit: In Shanghai werden Mieträder von der Strasse geholt, damit Parkplätze für Autos wieder frei werden. AFP

Velopark: Nahe dem Eingang des Xiashan Park in der Küstenstadt Shenzhen sind mehr als 500 Sharing-Bikes deponiert. AFP

Bikesharing dieser Art H ohne feste Mietstationen und mit VelosZ die sich 
via Mobiltelefon entriegeln lassen H hat seinen prsPrung in China. Das 
jand hat in den vergangenen achtzehn Monaten einen irrwitzigen Bikesha-
ring-Boom erlebt. 
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Oun ist die Blase gePlatzt. pnd hinterlRsst ein herrliches kleines jehrstFck 
Fber den brachialen –aPitalismus im kommunistisch regierten China. 

Viele Farben: Gelb, Orange, Blau, Grün …
Man sieht sie dort in 5eder grKsseren Gtadt. Gie stehen auf »rottoirsZ in 
JRrkenZ an –reuzungen und unter BrFcken H manchmal artig aufgereihtZ 
manchmal achtlos hingeworfenZ zuweilen sogar in Qaufen aufgetFrmtü 
orangefarbeneZ gelbeZ blaueZ grFne MietfahrrRder. Oicht zu Qunderttausen-
denZ sondern zu Millionen.

Die Udee entstand 017? an der pniversitRt Jeking. 2infacheZ gFnstige Miet-
fahrrRder erlaubten es GtudentenZ auf dem weitlRuXgen äelRnde von einem 
äebRude zum nRchsten zu gelangen. 

Aus dem Jro5ekt wurde ein pnternehmen namens Ifo. Geine äeschRSs-
ideeü in ganz Jeking gFnstige MietfahrrRder bereitzustellen. 2innahmen 
sollte Ifo aus drei yuellen erzielen. 2rstens bezahlen neue Outzer ein ein-
maliges DePotZ zweitens verlangt Ifo fFr die Velos Pro halbe Gtunde einige 
:aPPen MieteZ und drittens generieren die Benutzer der EahrrRder pnmen-
gen an Daten. Weil die Velos Per Mobiltelefon ent- und verriegelt werden 
und mit einem äJG-Gender ausgestattet sindZ lernt Ifo immer mehr Fber 
die MobilitRtsgewohnheiten der einzelnen Mieter. pnd diese DatenZ da wa-
ren die pnternehmensgrFnder FberzeugtZ lassen sich irgendwann zu äeld 
machen.

Go viel zur Udee. Diese funktionierte aber nurZ wenn genFgend viele Men-
schen die entsPrechende APP auf ihr Mobiltelefon herunterladen und die 
EahrrRder auch aktiv benutzen wFrden. pnd wie konnte dieses Üiel erreicht 
werdenx Undem die Velos allgegenwRrtig und stets verfFgbar sein mussten.

Also wRhlte Ifo eine auLRllige Earbeü äelb. pnd eine aggressive Wachs-
tumsstrategieü Oicht einige hundert EahrrRder sollten es seinZ sondern rund 
hunderttausend in der ersten Jhase. pnd nicht nur in JekingZ sondern auch 
in anderen GtRdtenZ in GhanghaiZ äuangzhouZ Chengdu und vielen mehr. 
2benü allgegenwRrtig.

Alles für den Sieger
Dann kam die –onkurrenz. East zeitgleich mit Ifo startete ein anderes 
Bikesharing-pnternehmen namens Mobike. Geine Earbeü Irange. Dann 
kam ein rundes Dutzend weitere Anbieter mit Oamen wie Bluegogo oder 
Öiaoming Bike hinzu. Mit den Earben BlauZ ärFnZ QellblauZ Gilber und allen 
mKglichen –ombinationen.

Alle Anbieter wusstenü Gie haben nur eine ChanceZ wenn sie allgegenwRrtig 
sind. –ein Mensch lRdt sich die APP von zehn verschiedenen Mietvelo-An-
bietern auf sein MobiltelefonZ und niemand will mehrere einmalige DePot-
zahlungen leisten. Die yualitRt der EahrrRder und die Benutzerfreundlich-
keit des Miets stems sind vergleichbarZ also kann nur gewinnenZ wer seine 
JrRsenz den –onsumentinnen am sichtbarsten vor Augen hRlt. 2s kann nur 
einen geben. Ider ma imal zwei.

Un der konomie wird in diesem Üusammenhang vom TWinner takes it 
allö-JrinziP gesProchenü Der MarktfFhrer dominiert dermassenZ dass die 
Qerausforderer keine Chance mehr haben. pnd MarktfFhrer wird nurZ wer 
am schnellsten die grKssteZ PrRsenteste Elotte anbieten kann.
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Ordnung muss sein: Velos von unterschiedlichen Sharing-Anbietern in Hangzhou. Reuters

Go begann das WettrFsten. Mehrere Milliarden Dollar sind im Verlauf der 
letzten achtzehn Monate in den Au au der Mietvelo-Elotten in China ge-

ossen. Mobike sicherte sich die pnterstFtzung von »encentZ einem der 
äiganten unter Chinas Unternetkonzernen. Der :ivale Ifo erhielt äeld von 
Alibaba und von Didi Chu ingZ Chinas Version des »a idienstes pber.

Mit 5e mehr als einer Milliarde Dollar im :Fcken haben sich Mobike und 
Ifo als MarktfFhrer etabliert. Beide besitzen eine Elotte von 5eweils mehr 
als sieben Millionen EahrrRdern und sind mittlerweile weltweit auf 2 Pan-
sionskurs. 

Qinter sich haben sie eine Gchneise der VerwFstung gelassen. Die meisten 
anderen Bikesharing-Anbieter in China mussten –onkurs anmelden. Die 
Oummer drei im MarktZ BluegogoZ gab im Oovember 017, auf. 

Das :esultat sind horrende Nberinvestitionen und mehrere Millionen 
EahrrRder von konkursiten AnbieternZ die niemand mehr braucht. Gie lie-
gen zu »ausenden auf verlassenen ärundstFckenZ an GtrassenrRndernZ in 
JRrkenZ allmRhlich von äebFsch Fberwuchertü die Nberbleibsel einer ge-
Platzten GPekulationsblase.
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