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Glücksspielhauptstadt der Erde 
Drei Viertel von Nevadas Bevölkerung leben in der Glücksspielmetropole Las Vegas, die mehr 
Menschen als San Francisco zählt und die innerhalb der USA den grössten Bevölkerungszuwachs 
verzeichnet. 
Sie wurde als Station am Handelsweg von Santa Fe nach Kalifornien gegründet. Einige 
anspruchslose Mormonen kamen in der Mitte des 19. Jahrhunderts hierher. Während der kurzen 
Silberabbauzeit entwickelte sich die Stadt sehr schnell und erhielt anfangs 20. Jahrhundert grosse 
Bedeutung mit dem Bau der Eisenbahnlinie der Union Pacific. 
Da mit der Zeit aber dem Wüstenstaat die finanziellen Quellen zu versiegen drohten, erlaubte man 
ab 1931 das Glücksspiel, das heute Nevada 40% der Staatseinnahmen beschert. Las Vegas schien 
der geeignete Ort zu sein, Casinohauptstadt der Welt zu werden. Die meisten Erwerbstätigen 
verdienen denn auch ihr Geld im Dienstleistungssektor: vom ungelernten Bediensteten bis hinauf 
zum bonzigen Manager. Rund zwölf Millionen Besucherinnen und Besucher strömen jährlich 
hierher, immer mehr Zugezogene siedeln sich in neuen Aussenquartieren an, die wie Pilze aus dem 
trockenen Boden schiessen. Dem Wachstum scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. Woher man 
immer auch kommt, zuerst fallen die schmucken Vorortssiedlungen auf, die in die Wüste 
hinausquellen. War man eben noch mit ruhiger Geschwindigkeit – auf den Interstates kennt man 
keine Eile – durch die öde Landschaft gefahren, findet man sich plötzlich in einer merkwürdigen 
Welt: Nach wie vor unwirtlich, karger Boden mit eingezäunten oder ummauerten, modernen 
Quartieren mit blitzblanken Häusern, häufig im Einheitslook, mit Pastellfarben gestrichen, 
dazwischen Grünanlagen, Gebüsch, selten Bäume. 
 
Recht auf Wasser = Wasserrecht? 
Wasser scheint also vorhanden zu sein. Doch der Schein trügt. Die ursprüngliche Quelle, die die 
Siedlung überhaupt ermöglicht hatte, reicht keinesfalls aus, den enormen Wasserbedarf der auf 
Reinlichkeit versessenen Bevölkerung und Gäste zu decken. Das Wasserrecht entspricht überhaupt 
nicht demjenigen eines modernen Rechtsstaates: Einerseits nutzt das Wasser, wer zuerst da war, 
anderseits wird die Wassermenge nicht nach dem Bedarf sondern nach dem Verbrauch zugeteilt. 
Dadurch entsteht keinerlei Sparanreiz. Vielmehr verleitet diese Regelung zum Vergeuden. 
Golfplätze und Swimming Pools drängen sich geradezu auf, wobei erstere mit nicht einheimischen 
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Ein Leben auf Pump 
Zudem sind die Wasserpreise absichtlich 
unverhältnismässig niedrig, obgleich heute das 
Wasser von weit her nach Las Vegas geleitet 
werden muss: Einerseits werden immer weiter 
entfernt gelegene eiszeitliche Grundwasser-
reservoire angezapft, anderseits wird eine 
beträchtliche Menge aus den Stauseen des 
Colorado nach Las Vegas gepumpt. Doch die 
Kosten lässt man weitgehend fallen, da sie durch 
die Einnahmen aus der Stromproduktion „gedeckt“ 
werden. Die Kraftwerke ihrerseits finanziert der 
Staat aus Steuergeldern. 
So lebt Las Vegas auf Pump. Seine 
Zukunftsaussichten sehen eigentlich düster aus, 
doch darum scheint sich heute noch niemand zu 
kümmern. Längerfristig wird die ständig 
expandierende Stadt in der Wüste so nicht 
weiterleben können. Eher werden weitere 
Landschaften versenkt, um neue Stauseen zu 
erhalten, als dass Las Vegas aufgegeben würde. 
 
◄ Wasserfallromantik im Park eines Luxushotels 


