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Casinos auf dem Las-Vegas-Strip: Selbst die schillerndsten Figuren müssen ihr verbliebenes Geld zusammenhalten
FINANZKRISE

Stadt der Exzesse

Kaum irgendwo sonst in Amerika sind die Auswüchse der Boomjahre so gut zu besichtigen wie in
Las Vegas. Nun droht die Glücksspielmetropole von den Folgen der Rezession überrollt
zu werden. Das Zockerparadies kämpft um seine Zukunft, betroffen ist auch die Deutsche Bank.

D

en wohl besten Blick über den Ort
bietet die Bar des Mandalay Bay
Hotels im 64. Stock bei Nacht.
Durch deckenhohe Glasscheiben glitzert
ein kilometerlanges Band aus buntem
Neon und im Scheinwerferlicht gleißenden
Casino-Riesen. Doch alle paar hundert Meter verliert sich der Glanz in dunklen
Flecken. Schwarze Krater durchziehen
dort das nächtliche Lichtermeer von Las
Vegas.
Da ist etwa das Casino-Hotelprojekt
Fontainebleau mit geplanten 4000 Zimmern. Zu 70 Prozent ist es fertig geworden,
bevor den Bauherren das Geld ausging.
Schräg gegenüber ragen nur die ersten
8 Stockwerke des Echelon aus dem Boden.
57 Etagen hätten es werden sollen, doch
die Baukräne sind verschwunden.
Auch neben dem Trump-Tower gähnt
düsteres Nichts: Der geplante Zwillings88

turm wird wohl nie gebaut werden. Las
Vegas, das globale Sinnbild für Glitzer und
Glücksspiel, ist schwer angeschlagen.
Dabei ist wohl keine andere amerikanische Stadt in den vergangenen Jahrzehnten so schnell gewachsen: 1980 zählte der
Ort 460 000 Einwohner, heute sind es bereits 2 Millionen.
Nirgends war der Boom wilder, der
Konsum exzessiver, der Größenwahn frivoler. Zu Zehntausenden schossen neue
Häuser und Apartmentblocks aus dem Boden. Dutzende neuer Casino-Hotels wurden hochgezogen, viele mit 2000, 3000
oder sogar 4000 Zimmern. Starköche eröffneten immer neue Dependancen, exklusive Modemarken verdrängten die
Ramschläden.
Noch morgens um vier schoben sich die
Menschenmassen dichtgedrängt den Strip
hinunter, die meisten von ihnen betrunked e r
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ne, glückliche Amerikaner, die es kaum
fassen konnten, dass sie ungestraft mit einem Bier auf offener Straße herumlaufen
können; dass sie drinnen noch rauchen
dürfen; dass es hier Pools gibt, an denen
sich die Frauen oben ohne sonnen.
In Las Vegas geht, was sonst nirgends
geht im oft so puritanischen Amerika.
Doch nun hat die Rezession ausgerechnet hier, mitten in der Wüste des US-Bundesstaats Nevada, einen ihrer tiefsten Krater aufgerissen. Nirgends in den USA gibt
es mehr Zwangsversteigerungen von Privathäusern. Fast 70 Prozent der Hausbesitzer schulden den Banken mehr, als ihre
Immobilien wert sind. Der durchschnittliche Hauspreis halbierte sich gegenüber
2006.
Die Arbeitslosigkeit in der Stadt kletterte dagegen von gut 3 auf über 13 Prozent.
Hotelbuchungen in den Luxusherbergen

wurden zu Zehntausenden storniert. Die
großen Konzerne des Casino-Kapitalismus
wie MGM sind hoch verschuldet und
im Frühjahr nur knapp dem Bankrott entronnen.
Ökonomen warnen bereits, dass nach
dem Zusammenbruch des privaten dem
gewerblichen US-Immobilienmarkt ein
ähnliches Desaster droht. Und wenn die
Blase wirklich platzt, dann wohl als Erstes
in Las Vegas.
Angezogen von mächtigen Gewinnen
und dem scheinbar grenzenlosen Boom
pumpten Banken, Investmentfonds und Finanzfirmen mehr als zwei Jahrzehnte lang
viele Milliarden Dollar in die Stadt. Sie finanzierten Casinos, Einkaufszentren und
Amüsiermeilen. Ganz vorn mit dabei: die
Deutsche Bank.
Sie gilt als einer der drei größten Akteure im örtlichen Baugeschäft und in der
Finanzierung der milliardenschweren Casino- und Hotelanlagen. Um welche Großprojekte der Stadt es auch geht – immer
wieder fällt bei der Frage nach den Investoren der Name der Großbank aus Frankfurt am Main.
Las Vegas schien auch und gerade den
Deutschen als rezessionssicher. Aber seit
dem Sommer 2008 sind die Glücksspielumsätze um über 10 Prozent gefallen. In
den Monaten nach der Lehman-Pleite waren es sogar bis zu 25 Prozent.
Nun sucht die Stadt nach ihrer Zukunft:
40 000 neue Hotelzimmer sollten bis 2012
entstehen, zusätzlich zu den bereits vorhandenen 140 000. Die ausstehenden Bauprojekte haben einen Wert von 20 Milliarden Dollar. Doch wer braucht jetzt all die
neuen Zimmer noch? Und wer soll sie finanzieren? Selbst die schillerndsten Figuren der Stadt, seit Jahrzehnten ganz oben
auf der Liste der reichsten Amerikaner,
müssen nun ihr – verbliebenes – Geld zusammenhalten.
Sheldon Adelson etwa, Besitzer der
Sands-Gruppe, zu der das Luxushotel Venetian gehört, sah den Aktienkurs seines
Unternehmens von 149 Dollar auf 1,38
Dollar abstürzen. Kirk Kerkorian, seit
1955 einer der wichtigsten Investoren in
Las Vegas, musste Industriebeteiligungen wie die am Autobauer Ford verkaufen. MGM Mirage, der größte Casino-Konzern, hat gar Schulden von fast 14 Milliarden Dollar und entkam nur knapp der
Pleite.
Die Banken, die den Aufstieg der Stadt
mit günstigen Krediten so befeuert haben,
knausern nun. „In den nächsten fünf Jahren wird sicher das eine oder andere Casino den Besitzer wechseln“, sagt Rich Moriarty, Geschäftsführer der Union Gaming
Group, die Finanzinvestoren, Hedgefonds
und Banken bei Investitionen in Las Vegas
berät.
Auf den ersten Blick scheint Vegas gar
nicht sonderlich unter der Krise zu leiden.
Die Spielhallen sind geflutet vom ständigen
d e r
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„Dingdingding“ Tausender Automaten.
Wer spielt, der trinkt, auch schon morgens
um elf. Es gibt keine Fenster in den Casinos, also auch kein Tageslicht: Zeitgefühl
ist nicht erwünscht.
Die Neugierigen kommen zwar schon
wieder nach Vegas. Aber sie geben viel
weniger Geld aus. Sie werden angelockt
von drastisch gesenkten Hotelpreisen. Luxuriöse Doppelzimmer in berühmten Hotels wie dem Mirage, der langjährigen Heimat des Magierduos Siegfried und Roy,
sind für unter hundert Dollar zu haben.
Vieles wird unter Selbstkostenpreis vermietet. Das ist immer noch besser als Leerstand.
„Die Besucher, die jetzt kommen, gehen nicht im Casino essen, sondern auf
der anderen Straßenseite im Fast-FoodLaden im Einkaufszentrum“, sagt Moriarty,
obwohl sich Las Vegas im vergangenen

Alan Feldman, Kommunikationschef
von MGM Mirage, sieht deswegen nur eine
Möglichkeit: „Wir müssen den Markt erweitern.“ Neue Zielgruppen sollen angelockt werden, die „Kosmopoliten“ und
„urbanen Eliten“, all die, denen Las Vegas
bisher als „zu kitschig“ galt oder „zu surreal“, sagt Feldman.
Wenn sich nur ein paar Prozent der
Amerikaner überzeugen lassen, hofft Feldman, werden sich auch die neuen Hotelzimmer schon füllen.
Gleichzeitig bemühen sich die Tourismusmanager nun immer mehr um internationale Besucher, die bislang nur knapp
15 Prozent der Gäste ausmachen. Touristen
aus Deutschland beispielsweise spielen
für die Stadt noch fast keine Rolle. Und
die wenigen, die kommen, sind meist nur
auf der Durchreise zum nahen Grand
Canyon.

500 Millionen Euro musste die Deutsche
Bank im zweiten Quartal bereits auf die
Immobilie abschreiben.
Zudem macht sich das Geldinstitut mit
seinen anderen Kreditprojekten in der
Stadt selbst Konkurrenz. Die Besitzer des
Fontainebleau-Hotelkonzerns etwa glaubten, dass die Deutschen ihr Las-Vegas-Bauprojekt „zerstören“ wollen. Der Bau des
zu drei Viertel fertigen 3800-Zimmer-Komplexes wurde im Sommer gestoppt, nachdem ein Kredit über 800 Millionen Dollar
zurückgezogen worden war, an dem die
Deutsche Bank maßgeblich Anteile hielt.
Die Besitzer des Fontainebleau verklagten die Deutsche Bank deshalb im Mai, sie
warfen ihr vor, sie habe „den Wettbewerb
mit dem Cosmopolitan minimieren“ wollen. Deswegen habe das Institut „aggressiv
daran gearbeitet“, dass andere Kreditgeber
sich ebenfalls zurückziehen – darunter

Schatten im Glücksspielparadies

Folgen der Finanzkrise für Las Vegas
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Zwangsversteigertes Haus

Jahrzehnt ja genau in Richung Luxus entwickelt hatte.
Manche Restaurants verlangen 30 Dollar
für eine Vorspeise. In den schicken Nachtclubs findet nur Einlass, wer den Alkohol
flaschenweise zum Preis von 400 Dollar
bestellt.
Mit dem Luxus-Trip hatte sich Las Vegas
meilenweit von seinen ersten Erfolgsjahrzehnten entfernt. Jenen wilden Jahren, als nur die Mafia das Geld für den
Bau der Casinos hatte, weil Banken und
Privatkonzerne nicht mit Glücksspiel in
Verbindung gebracht werden wollten.
Als Verbrecher wie Bugsy Siegel, Meyer
Lansky oder Anthony Spilotro die Stadt
offen kontrollierten. Als Frank Sinatra
und Dean Martin in vergleichsweise schäbigen Schuppen wie dem Desert Inn auftraten.
Erst in den achtziger Jahren, als die Wall
Street die Glücksspieloase in der Wüste
von Nevada entdeckte, wurden die Casinos
und Hotels immer bombastischer, immer
anspruchsvoller. „Fast alle neuen Hotels,
die jetzt noch eröffnet werden sollen, sind
in der Luxuskategorie“, sagt Berater Moriarty.
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Anders sieht es in der Finanzwelt der
Stadt aus: Die Deutsche Bank sei „massiv
unterwegs“ in Las Vegas und mit einer
„zweistelligen Milliardensumme“ engagiert, sagt auch Union-Gaming-GroupChef Moriarty.
Gemeinsam mit seinen beiden Partnern
steuerte er jahrelang für die Deutsche
Bank den Investmentbank-Service in Las
Vegas. Erst im Frühjahr hat sich das Trio
selbständig gemacht.
Seit Ende vergangenen Jahres kontrolliert die Deutsche Bank sogar direkt eines
der größten Bauprojekte der Stadt: Nachdem der Bauherr einen Kredit über 760
Millionen Dollar für das Hotel-Casino
Cosmopolitan nicht mehr bedienen konnte, übernahm die Deutsche Bank Ende
2008 den 3000-Zimmer-Koloss für eine Milliarde Dollar.
„Die suchen sogar die Tapeten inzwischen selbst aus“, lästert ein Insider. „Die
Banken tun alles, um ihre Investitionen
nicht ganz abschreiben zu müssen.“
Betreiben dürfen die Banker das Casino
allerdings nicht, sie müssen dafür einen
Profi engagieren, der über eine Lizenz verfügt. Die Eröffnung ist für 2010 geplant.
d e r
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auch die ohnehin krisengeschüttelte HSH
Nordbank.
Die Deutsche Bank bezeichnet die Vorwürfe als „haltlos“. Inzwischen zog der
mit dem Bankrott ringende FontainebleauKonzern einige seiner Anschuldigungen
zurück, hält aber die Klage gegen die Deutsche Bank aufrecht.
Aber auch ohne das Fontainebleau werden die Frankfurter große Probleme mit
ihrem Casino bekommen. Denn in der
direkten Nachbarschaft entsteht das größte
private Bauprojekt der USA überhaupt:
das CityCenter, entworfen und gestaltet
von einer Reihe namhafter Architekten
wie Daniel Libeskind, Helmut Jahn und
Norman Foster, es umfasst drei Luxushotels mit 6000 Zimmern, daneben Tausende
Apartments, Dutzende Restaurants und
etliche Spielhallen.
Acht Milliarden Dollar wird das gemeinsame gigantische Projekt von MGM
Mirage und Investoren aus Dubai kosten,
im Frühjahr wäre es beinahe aus Geldmangel implodiert. Nun soll es im nächsten
Frühjahr doch eröffnet werden.
Um die neuen Mammutanlagen auszulasten, wollen die Betreiber vor allem
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Bürgermeister Goodman, Casino-Bauprojekte CityCenter, Cosmopolitan: 40 000 geplante neue Hotelzimmer

Messen und Firmenveranstaltungen anlocken, Las Vegas ist die weltgrößte Tagungsstadt. Über 22 000 Veranstaltungen
fanden 2008 hier statt, von Großereignissen wie der Consumer Electronics Show
mit 140 000 Besuchern bis zur Jahrestagung der Vereinigung amerikanischer
Anästhesisten.
Hinzu kommen Tausende große und
kleine Firmentagungen, oft eher Belohnungsreisen für verdiente Mitarbeiter,
die nach einem morgendlichen Meeting
den Rest des Tages zocken und trinken
können. Davon lebte die Stadt, bis der
neue Präsident kam und Las Vegas mit einem einzigen Satz zum landesweit
gefährlichsten Pflaster für Unternehmen
machte.
„Es geht nicht, dass man auf Kosten
des Steuerzahlers einen Ausflug nach Las
Vegas unternimmt“, hatte Barack Obama
im Februar im Fernsehen gewettert. Kurz
davor war bekanntgeworden, dass die
Bank Wells Fargo eine zwölftägige Firmenveranstaltung in der Stadt gebucht
hatte – nachdem die Bank mit Staatsmilliarden vorm Bankrott gerettet worden
war.
Nicht nur Wells Fargo sagte daraufhin
die Veranstaltung ab. „Da wurde Las Vegas
zu einem giftigen Ort gemacht, in den
man nicht fahren darf“, schimpft der führende Veranstaltungsmanager Phil Cooper.
Allein im ersten Vierteljahr dieses Jahres
wurden über 400 Konferenzen und Messen
storniert.
„Das war nicht gut, Vegas wurde der
Stempel einer Stadt der Exzesse aufgedrückt“, sagt Oscar Goodman, der als Anwalt über Jahre die berüchtigtsten Mafiosi

der Stadt verteidigt hat. Das hat Goodman
selbst zu einer schillernden Figur in der
Stadt werden lassen.
In Martin Scorseses Oscar-nominiertem
Film „Casino“ über die Unterwelt von Vegas spielt Goodman sich selbst. Die Bürger
hielt das nicht ab, ihn dreimal zum Bürgermeister zu wählen.
Ist das heutige Vegas überhaupt noch
zu vergleichen mit dem seiner wilden
Jahre, als die Mafia noch die Stadt dominierte und nicht die Wall Street? Unpersönlicher sei es durch die großen
Konzerne geworden, sagt der Jurist. Sein
Blick schweift über Hunderte Fotos an seiner Bürowand: Goodman mit Präsident
Bill Clinton, Goodman mit Michael
Jackson.
„Ich mochte die alten Zeiten lieber, als
man für ein Geschäft keinen Vertrag, sondern nur einen Handschlag brauchte“, sagt
Goodman. „Aber ich glaube, so wie die
Stadt jetzt durchgerüttelt wird, werden
wohl einige der Konzerne wieder in private Hände wechseln. Und es wird wieder
mehr wie das alte Las Vegas sein.“
Das alte Las Vegas ist noch zu sehen,
nördlich des Strips, wo der Glanz der neuen Casinos nicht hinstrahlt. Dort, wo die
heruntergekommenen Hochzeitskapellen
stehen, die noch immer damit werben, dass
sich hier einst Elvis Presley trauen ließ.
Wo die Zocker so ärmlich wirken wie die
jahrzehntealten Spielbuden, wo alte Leute
mit blassen Gesichtern und leeren Augen
stundenlang vor den Automaten hocken,
das Spiel zu zwei Cent.
Das neue, das moderne Vegas aber
braucht andere Kunden. Es braucht die
Unternehmen und Geschäftsleute, die hier
d e r
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ihre Spesen verjubeln und auf Firmenkosten für ein paar Tage feiern.
Seit dem Frühjahr investiert die Stadt
Millionen Dollar in eine Werbekampagne,
die sich direkt an Unternehmen wendet.
„Geschäftliche Meetings in Las Vegas bieten den besten Gegenwert auf dem ganzen
Planeten“ heißt es etwa in einer gleich
zehnseitigen Anzeige im „Wall Street Journal“. Es klingt ein wenig verzweifelt.
Kein Wunder: Mit jedem leeren Zimmer
wackeln Jobs in Las Vegas. An jedem Hotelzimmer, so die Faustformel, hängen
zweieinhalb Arbeitsplätze. Zehntausende
sind bereits verlorengegangen.
Las Vegas ist mittlerweile umringt von
Geisterstädten mit Namen wie Azure
Canyon und von verlassenen Trabantenvierteln im „mediterranen Stil“. 30 000
Häuser wurden jedes Jahr neu gebaut, eine
neue Kleinstadt alle zwölf Monate, sagt
Richard Plaster, einer der führenden Bauherren der Stadt. Teile der Metropole sind
nicht älter als fünf oder sechs Jahre.
Das Muster der Häuser war immer das
gleiche: fünf Zimmer, drei Bäder, zwei Garagen. Platz gibt es ja genug. Die meisten
sind jetzt dunkel, leer und wurden nie bezogen – oder schnell wieder verlassen. Im
Schnitt müssen jeden Monat 2000 Gebäude zwangsgeräumt werden.
Es ist einsam auf den frisch asphaltierten
Straßen, sie heißen „Abendmelodie“ oder
„Tanzende Brise“, und sie sollten ein schönes Leben im immer warmen Klima versprechen. Zwischen den endlosen Häuserzeilen klaffen leere oder nur halb bebaute
Grundstücke wie Zahnlücken. Bauprofi
Plaster ist sicher: „Es werden lange, harte
Zeiten.“
Thomas Schulz
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