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Media Cities: Mediencluster als Mittel 
wirtschaftlicher Standortkonkurrenz 

Almut Woller 

Dubai macht mit immer neuen Megaprojekten Schlagzeilen: Das höchste Ge-
bäude, Luxushotels der Superlative, künstliche Inseln, der größte Flughafen der 
Welt. Auch im Mediensektor ließ Dubai die Chance nicht verstreichen, von sich 
reden zu machen, denn seit 2000 entstand ein Medienprojekt, das weltweit sei-
nesgleichen sucht und so schnell nicht finden wird. Mit Investitionen im Milliar-
den-Bereich ließ Dubai mehrere sogenannte Media Cities errichten, in denen sich 
inzwischen zahlreiche global agierende Medienunternehmen mit einem regiona-
len Firmensitz niedergelassen haben. Auf den ersten Blick scheinen die Media 
Cities neben der Eröffnung von Ablegern international bekannter Museen (Louv-
re, Guggenheim) und Universitäten (u.a. Harvard, Sorbonne) Teil der Strategie 
zu sein, die Vereinigten Arabischen Emirate zu einem Zentrum für Bildung und 
Kultur in der arabischen Welt zu machen (Scharfenort 2009: 288, 312ff.). Des-
halb und wegen der großzügigen Ausstattung der Media Cities mit modernster 
Technik und der Ansiedlung westlicher Medien wird in Europa und Amerika die 
Hoffnung geweckt, dass sie zu einer kritischeren Medienlandschaft beitragen 
könnten und somit langfristig eine demokratische Entwicklung der autoritären 
Staaten in der Region fördern. Solche modernisierungstheoretischen Ansätze, die 
einen Zusammenhang zwischen technischer Modernisierung des Mediensystems 
einerseits und politischer Demokratisierung andererseits unterstellen, tragen 
allerdings kaum zu einer befriedigenden Erklärung des Phänomens der Media 
Cities bei. Gehaltvoller wird die Analyse durch staats- und kapitalismustheoreti-
sche Überlegungen, in denen zwei zentralen Aspekten Rechnung getragen wird: 
Erstens erfahren die VAE – wie alle Golfstaaten – eine fundamentale kapitalisti-
sche Transformation ihrer Gesellschaft; zweitens spielen staatliche Institutionen 
dabei die zentrale Rolle.1 Für einen zukünftig zu entwickelnden Interpretations-
rahmen (der hier nur angerissen werden kann), erscheinen Joachim Hirschs Ana-
lyse des internationalisierten Wettbewerbsstaats sowie das spatial fix-Konzept 
des Humangeographen David Harvey in Verbindung mit Erkenntnissen des Me-
dienwissenschaftlers Manfred Knoche über die Entwicklung der deutschen Me-
dienindustrie als vielversprechende Ansätze. 

                                                            
1 Ich spreche hier vereinfachend im Folgenden von ›dem Staat‹, obwohl der Staat weit mehr ist als 
die Regierung und andere staatliche Institutionen (Hirsch 2005: 7ff.).  
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Mediencluster in der MENA-Region 

Mediencluster sind eine verdichtete Ansiedlung von Unternehmen der Medien-
industrie und entstanden weltweit vor allem in den 1990er-Jahren mit der Ent-
wicklung moderner Kommunikationstechnologien nach dem Vorbild von Wis-
senschaftsparks (Picard 2008: 2). Solche Cluster konzentrieren sich meist auf 
eine bestimmte Sparte von ›content production‹, im Falle Hollywoods etwa auf 
Kino-Produktion, in anderen Fällen auf Rundfunk oder Druckerzeugnisse. Der 
Clou an Medienclustern ist aus Sicht von Medienunternehmen oder auch einzel-
nen, frei arbeitenden Akteuren, dass sie vom erleichterten Zugang zu speziali-
sierten Dienstleistungen sowie von einem ›kreativen Umfeld‹ profitieren. Leicht 
und günstig verfügbare Produktionsmittel und ein flexibler Pool von Arbeitskräf-
ten (freie Journalistinnen, Techniker etc.) sind neben den geringeren Investiti-
onskosten die Hauptanreize (ebd.: 4ff.). 

In der MENA-Region gibt es ein knappes Dutzend so genannter »Media Ci-
ties« (Khalil 2013: 198f.), die inzwischen jedoch von den Cities in Dubai weit in 
den Schatten gestellt werden. Die Idee einer Medienfreihandelszone kam zuerst 
in Jordanien auf, wo die saudische Medienunternehmensgruppe Arab Media 
Corporation eine private Freihandelszone gründete, um Produktions- und Sende-
orte für das Satellitennetzwerk ARAB RADIO AND TELEVISION (ART) von Italien 
dorthin zu verlegen [siehe Beitrag Jordanien]. Die Egyptian Media Production 
City (EMPC) wurde bereits Mitte der 1990er-Jahre errichtet und war vor allem 
auf Kino-Produktion ausgerichtet, um die damalige Führungsrolle Ägyptens in 
der Unterhaltungsindustrie zu stärken. Die EMPC konkurrierte mit Jordanien 
auch um den Standort arabischer Satellitensender, die bis dahin vor allem von 
Europa aus produzierten, um Zensur oder bürokratischen Hemmnissen in den 
arabischen Heimatstandorten zu entgehen. Sie wurde zwischenzeitlich als Frei-
handelszone neu konstituiert. Letztlich behinderte jedoch sowohl in Jordanien als 
auch in Ägypten eine gewisse Halbherzigkeit den Erfolg der Projekte: in Ägyp-
ten gab es bürokratischen Hürden und Bedenken den ägyptischen Privatsendern 
volle Meinungsfreiheit zu garantieren, und sowohl in Jordanien als auch in 
Ägypten mangelte es an klarer Gesetzgebung (Saleh 2003: 57, 86ff.).  

Medienfreihandelszonen in Dubai 

Dubai hingegen verfolgte die Idee eines als Freihandelszone organisierten Medi-
enclusters viel vehementer und rang sich zu äußerst liberalen Gesetzen (ökono-
misch wie politisch) und massiven Investitionen durch. Inzwischen existieren 
dort mehrere Sonderwirtschaftszonen mit engerem oder weiterem Bezug zu 
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Medien; insgesamt gibt es in den VAE etwa 32 verschiedene Freihandelszonen 
in unterschiedlichen Bereichen (Finanzwirtschaft, industrielle Produktion etc.), 
wobei Dubai mit mindestens 21 den größten Anteil hat 
(www.uaefreezones.com). 

Als erstes Mediencluster wurde 2000 die Dubai Internet City (DIC) mit 700 
Millionen US-Dollar Einstiegs-Investition gegründet – zum Vergleich: die Jor-
dan Media City wurde mit einem Kapital von 15 Millionen US-Dollar ausgestat-
tet (Homepage der Jordan Media City). Ziel der DIC war, Unternehmen aus den 
Bereichen Software, Internet, Multimedia, Telekommunikation, Netzwerke und 
IT-Services dazu zu bringen, regionale Geschäftsstellen in Dubai zu eröffnen 
bzw. ihre Firmensitze dorthin zu verlegen. Bereits im Jahr 2000 haben sich glo-
bal agierende Unternehmen wie IBM, Microsoft, Oracle, Hewlett-Packard in der 
DIC angesiedelt; inzwischen haben sich Google, Dell, Yahoo, AT&T, Intel, 
Canon, Cisco und Siemens dazugesellt. 2012 befanden sich über 1400 Unter-
nehmen in der DIC, für die weit über 35.000 Menschen vor Ort arbeiten.  

Ein knappes Jahr nach der Eröffnung der DIC folgte die Dubai Media City 
(DMC), die mit einer anfänglichen Investition von knapp einer Milliarde US-
Dollar errichtet wurde. In der DMC arbeiten etwa 16.000 Menschen, darunter 
Hunderte von Freischaffenden, für über 1400 Unternehmen in den Bereichen 
Rundfunk, Musik, Unterhaltung, Werbung, Marketing, Verlagswesen, Druckge-
werbe etc. Die größten medialen Akteure sind CNN, CCTV (das chinesische 
Staatsfernsehen), MBC (ein großes saudisches Satellitennetzwerk), AL-ARABIYA 

(der saudische Konkurrent AL-JAZEERAS), die Nachrichtenagenturen Reuters und 
ASSOCIATED PRESS, die britische BBC, SONY und BERTELSMANN 
(www.dubaimediacity.com; Khalil 2013: 200ff.) [siehe Beitrag VAE]. 

Die Cities in Dubai heben sich in mehreren Punkten von anderen Medienclus-
tern wie Hollywood ab: Erstens befinden sich in Dubai gleich mehrere Cluster, 
die Medienarbeit im weitesten Sinne umfassen (Kinoproduktion, IT, Nachrich-
tenmedien, Verlage etc.); zweitens sind sie als Freihandelszonen organisiert. 
Dies bedeutet konkret, dass die dort ansässigen Unternehmen von einer Reihe 
rechtlicher Beschränkungen ausgenommen sind, die ansonsten in den VAE gel-
ten: Das Unternehmen kann zu 100 % von Nicht-Emiratis geführt werden (nor-
malerweise muss ein/e Emirati mehrheitlich beteiligt sein), Profite können zu 
100 % rückgeführt werden, Steuerfreiheit ist für 50 Jahre garantiert und auch 
sonstige soziale Abgaben fallen nicht an (Scharfenort 2009: 255f.). Darüber 
hinaus stellen die Cities den Unternehmen eine umfassende Infrastruktur, sowohl 
auf der administrativen Ebene (Kommunikation mit Behörden, Polizei, Versiche-
rungen, Visa-Angelegenheiten etc.) als auch auf der Ebene von Technik, Büro-
ausstattung, Hardware oder Arbeitskräften. Allerdings müssen Unternehmen und 
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Freischaffende relativ hohe Mieten und je nach Aktivität Einstandskosten für 
Arbeitsgenehmigungen und Handelslizenzen zahlen (Barkho/ Picard 2011: 288). 

Eine weitere zentrale rechtliche Besonderheit besteht darin, dass die mediale 
Produktion von der ansonsten weitreichenden Zensur ausgenommen ist. Das 
Staatsoberhaupt Dubais warb explizit mit der Zensurfreiheit bei seinen arabi-
schen Nachbarn für die Cities: »Diese Freiheit wird es den arabischen Medien 
ermöglichen und sie ermutigen zurück nach Hause zu kehren, um erneut von 
arabischem Boden aus zu veröffentlichen und zur regionalen Medienindustrie 
beizutragen.«2 So ergibt sich die etwas bizarre Situation, dass saudische Satelli-
tennetzwerke nun von Dubai aus produzieren und senden, nachdem sie jahrelang 
der Zensur in britischen und italienischen Produktionstandorten entgangen wa-
ren. Während außerhalb der Cities in Dubai Zensur und Selbstzensur herrschen 
(El-Baltaji 2007: 2ff.; siehe auch Beitrag VAE), gilt innerhalb der Cities die freie 
Meinungsäußerung – mit geringfügigen Einschränkungen, wie einem Pornogra-
fieverbot.3 

Kontext der Medienpolitik: Kapitalistische Transformation 
und Standortkonkurrenz 

Die Entscheidung, die Cities als Sonderwirtschaftszonen zu konstituieren war 
nicht zufällig, sondern hängt mit der kapitalistischen Transformation der emirati-
schen Gesellschaft zusammen. Dubai steht unter dem Druck, seine Wirtschaft 
auf die Zeit nach dem Versiegen der gesamt-emiratischen Ölquellen vorzuberei-
ten, um sich langfristig von Abu Dhabi, der Hauptstadt der VAE, ökonomisch 
und politisch unabhängiger zu machen.4 Zwei Schlagworte sind zentral in diesem 
Umstrukturierungsprozess: Diversifizierung und Emiratisierung. Erstens ist 
Dubai bemüht, seine Wirtschaft weiter zu diversifizieren. Dabei setzt es einer-
seits darauf, seine Position als global relevanter Umschlagplatz für Waren zwi-
schen Asien und Europa zu festigen und andererseits darauf, sein Profil als 
»knowledge-driven economy« (wissensbasierte Volkswirtschaft) zu schärfen 
(Weltbank 2002: 58). Zweitens ist das Emirat – wie alle Golfstaaten – gezwun-
                                                            
2 Die volle Rede wurde am 5. November 2000 auf gulfnews.com dokumentiert. 
http://gulfnews.com/news/gulf/uae/general/power-of-ideas-and-media-1.434339. 
3 Allerdings gab es bereits einen gravierenden Fall von Zensur, als 2007 ein pakistanischer Sender 
aus politischen Gründen abgeschaltet wurde (Dubai bows to Pakistan TV censorship, 
www.theguardian.com).  
4 Im rohstoffärmeren Dubai trägt der Erdölsektor schon jetzt nur noch 4 % zum BIP bei. Im Zuge der 
Wirtschaftskrise, die sich in Dubai 2008 vor allem als Immobilienkrise äußerte, zeigte sich allerdings 
die Abhängigkeit des Emirats vom ölreichen Abu Dhabi, als nur dank der finanziellen Hilfe Abu 
Dhabis wichtige Bauprojekte weitergeführt werden konnten. 
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gen, über kurz oder lang die emiratischen Staatsbürger, die derzeit fast aus-
schließlich im aufgeblähten staatlichen Sektor arbeiten, in produktivere Lohnar-
beitsverhältnisse im privaten Sektor zu integrieren. Langfristig geht es darum, 
Lohnarbeit unter den Emiratis (die derzeit noch zum großen Teil von staatlichen 
Transferleistungen aus den Ölrenten profitieren) zum Normalfall zu machen. 
Dieser Prozess, auch als »Emiratisierung« des Arbeitsmarktes bezeichnet, ver-
läuft eher schleppend, nicht nur weil es um die Durchsetzung eines kapitalisti-
schen Arbeitsethos geht, wo eine ausgeprägte Renten-Mentalität herrscht, son-
dern auch, weil die Art der Lohnarbeit – privilegierter Staatssektor versus härtere 
Privatwirtschaft – als Abgrenzungsmechanismus von den teils unliebsamen Ar-
beitsmigranten fungiert (Woller 2014: 22f.). Zum besseren Verständnis: Die 
Bevölkerung der VAE besteht nur zu 20 % aus Emiratis und setzt sich zum größ-
ten Teil aus höchst prekär lebenden und arbeitenden Migranten und Migrantin-
nen (zumeist aus asiatischen Ländern) und zum kleineren Teil aus hoch qualifi-
zierten und besser bezahlten Arbeitskräften (zumeist aus westlichen Ländern) 
zusammen. Nun hängt das Bestreben der Emiratisierung wesentlich davon ab, 
dass Arbeitsplätze in hoch qualifizierten Bereichen geschaffen werden, in denen 
die Staatsbürger – die inzwischen von umfangreichen universitären Ausbil-
dungsmöglichkeit Gebrauch machen – arbeiten können (und wollen!). Da gleich-
zeitig der staatliche Sektor verkleinert werden soll, bleibt dem Staat nichts ande-
res übrig als um ausländisches Kapital zu werben, in der Hoffnung, dass dadurch 
mehr Dynamik im Privatsektor entsteht und Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Auch Kooperationen zwischen den Cities und Universitäten sollen Emiratis für 
solche Arbeitsplätze qualifizieren und motivieren (Barkho/ Picard 2011: 291ff.). 

Weil nun weder Dubai das einzige unter den Emiraten ist, noch die VAE ins-
gesamt der einzige Staat in der Golfregion sind, die diese Strategie verfolgen, 
herrscht »ein regionaler zwischenstaatlicher Kampf um potenzielle Investoren« 
(Scharfenort 2007: 1). Die Gründung der ersten Freihandelszone der VAE 1985, 
die Jebel Ali Free Zone, half Dubai, sich frühzeitig in der Region aber auch ge-
genüber den anderen Emiraten zu profilieren. Auch die Errichtung der Cities 
findet um der Wettbewerbsfähigkeit Willen statt und sollte nicht als kulturpoliti-
sches Projekt interpretiert werden. Nicht zufällig werden die Cities in den Emi-
rati Yearbooks vor allem im Kapitel »Ökonomische Entwicklung« behandelt und 
weit weniger prominent in der Rubrik »Information und Kultur«. Barkho & 
Picard fassen dementsprechend zusammen: »Sinn und Zweck der neuen Media 
City war internationale und regionale Medienunternehmen unterzubringen (...) 
und Kapital aus Mieten, Pachten und anderen indirekten Kosten zu schlagen« 
(2011: 294). 
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Media Cities theoretisch begreifen 

Immer wieder prägen unterschiedliche Varianten des Modernisierungsparadig-
mas die wissenschaftliche Perspektive auf die MENA-Region, auch in der 
Kommunikationswissenschaft (Sreberny 2008). Diese Modelle gehen grob ge-
sprochen davon aus, dass aus dem Westen kommende Einflüsse wie technische 
Modernisierung bewirken müssten, dass autoritäre Gesellschaften liberaler und 
demokratischer werden. So wurde beispielsweise mit dem Aufkommen der Sa-
tellitentechnik in der MENA-Region die Hoffnung auf eine demokratische 
Transformation verknüpft und auch der Hype um die Rolle von Social Media im 
»Arabischen Frühling« arbeitet mit modernisierungstheoretischen Grundannah-
men.5 Aus der Perspektive der Kritik der Politischen Ökonomie6 geht es hinge-
gen eher darum, die Media Cities in den Kontext des wirtschaftlichen Transfor-
mationsprozesses einzuordnen und diesen als grundlegenden Faktor für die Ge-
staltung der Medienpolitik zu begreifen. Es muss also ausgelotet werden, inwie-
fern, wann und warum Medienpolitik ökonomischen Kalkülen mehr oder eben 
weniger unterworfen ist. 

In der deutschsprachigen Medienwissenschaft setzte sich Manfred Knoche als 
profiliertester Vertreter der Kritik der Politischen Ökonomie mit den deutsch-
sprachigen Mediensystemen auseinander und argumentiert, dass die Entwicklung 
der Medienindustrie im engen Zusammenhang mit der generellen Entwicklung 
des Kapitalismus steht. Von der Analyse aktueller kapitalistischer Verhältnisse 
ausgehend kann auch die Entwicklung der Medienindustrie hinsichtlich Ursa-
chen, Formen und Folgen zu einem guten Teil erfasst werden (Knoche 2001: 
177). 

Vor dem oben skizzierten Hintergrund der kapitalistischen Transformation – 
Diversifizierung, Emiratisierung, Aufwertung des Standortes – lässt sich heraus-
arbeiten, welche Bedeutung die Media Cities für das Emirat Dubai haben. Joe 
Khalil (2013: 197) argumentiert, dass die Cities eine Anlagemöglichkeit für die 
hohen Einnahmen der VAE durch den Erdölexport seit den 1970er-Jahren boten: 
»Finanziell betrachtet erforderte die Rückführung arabischer Gelder in Verbin-
dung mit steigenden Einnahmen aus dem Erdölsektor eine verlässliche Anlage-
möglichkeit (...) wie z. B. Medien.« Dies lässt sich mithilfe von Begriffen der 
Kritik der Politischen Ökonomie theoretisch unterfüttern und besser erklären, 
warum die hohen Einnahmen investiert werden mussten. Zunächst gilt, dass 

                                                            
5 Eine Kritik der Modernisierungstheorie in Bezug auf die arabische Medienlandschaft findet sich bei 
Hafez (2005) und Kazan (1993). 
6 Die Kritik der Politischen Ökonomie steht in der Tradition von Karl Marx, der sein Werk »Das 
Kapital« als »Kritik der Politischen Ökonomie« untertitelte, um sich von der klassischen Politischen 
Ökonomie abzugrenzen. 
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Profit – und zwar stets wachsender Profit – der Grundpfeiler kapitalistischen 
Wirtschaftens ist. Soll die Akkumulation von Kapital am Laufen gehalten wer-
den – und das ist Bedingung für kapitalistisches Wirtschaften – muss der erzielte 
Profit wieder zu Kapital werden, das zukünftig gewinnbringend investiert wird 
(Heinrich 2005: 122f.). Gibt es keine gewinnbringenden Verwertungsmöglich-
keiten für akkumuliertes Kapital, entstehen – für die kapitalistische Produkti-
onsweise typische – periodische Wirtschaftskrisen, die auch als Krisen der Über-
akkumulation bezeichnet werden können (Willing 2004: 98).7 Unter dem Begriff 
des spatial fix hat Harvey seit den 1970er-Jahren einen zentralen Mechanismus 
beschrieben, der Krisen der Überakkumulation aufschieben kann. Grundlegend 
für den spatial fix ist die Tendenz des Kapitalismus »seiner immanenten Krisen-
tendenz durch geografische Expansion und geografische Restrukturierung zu 
begegnen« (Harvey 2001: 24f.). Spatial fix beinhaltet zwei Bedeutungen: Erstens 
hebt der Begriff ›fix‹ im Sinne von fixieren darauf ab, dass sich Kapital in unbe-
weglichen Strukturen temporär fixieren kann und muss (ebd.: 28). Der konkrete, 
neu hervorgebrachte Raum umfasst alle Formen physischer Infrastruktur wie 
Transport- und Kommunikationsnetze, Fabriken, Straßen, Gebäude oder Was-
serversorgung (ebd.: 25). Zweitens hebt ›fix‹ im Sinne von reparieren darauf ab, 
dass der Akkumulationsprozess, der durch mangelnde Verwertungsmöglichkei-
ten ins Stocken geriet, dank räumlicher Neustrukturierung wieder funktioniert 
(Wissen/ Naumann 2008: 395). Bereits mit einem flüchtigen Blick auf Dubai 
lassen sich mehrere Entwicklungen als spatial fix identifizieren: die Erschaffung 
künstlicher Inseln und die bauliche Erschließung der Küstenlinie (Scharfenort 
2009: 250); der Ausbau des Passagier- und Cargo-Flughafens und Tiefseehafens 
zu den größten der Welt (ebd.: 307ff.); und schließlich sind auch die Media Ci-
ties ein im Sinne des spatial fix hervorgebrachter Raum, der einer neuerlichen 
Kapitalakkumulation den Weg ebnet. 

Dubai folgte mit dem Bau der Cities um die 2000er-Jahre einem globalen 
Trend, der die Medienindustrie als profitable Kapitalanlagesphäre begriff (Kno-
che 2001: 182). Im Jahr 1999, wenige Jahre vor einer Wirtschaftskrise, die sich 
im Platzen der sogenannten dotcom-Blase manifestierte, war die Medienindustrie 
»die profitable Wachstumsindustrie« (Knoche 1999: 157, kursiv im Original). 
Dies äußerte sich z. B. in »Kapitalbewegungen von anderen Industriezweigen 
oder innerhalb des Anlagekapitals an den internationalen Finanzbörsen hin zur 
Medienindustrie« (ebd.). Dementsprechend lässt sich die Entscheidung Dubais 
nachvollziehen, massive Investitionen in die Medienindustrie zu tätigen und dem 
Mediensektor in der Form von Cities einen zentralen Platz in der gesamtwirt-

                                                            
7 Wer diese sehr knappe Zusammenfassung genauer nachvollziehen möchte, sei neben Michael 
Heinrich (2005) auf die gut verständliche Einstiegsliteratur von Haug 1976 und Altvater 2007 ver-
wiesen.  
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schaftlichen Transformationsstrategie des Emirats einzuräumen. Auch dass die 
DIC als erste City konstituiert wurde, ist insofern erklärlich, als die damals aktu-
ellen Kapitalbewegungen vor allem in Richtung Internetaktien gingen. 

Zur weiteren theoretischen Einordnung sind auch staatstheoretische Überle-
gungen hilfreich. Manfred Knoche geht in seinen Analysen des deutschen Medi-
enmarktes einerseits vom Kapital (gemeint sind bei Knoche Konzerne) als inves-
tierendem Akteur und andererseits von einem Staat aus, der vor allem dann in 
Erscheinung tritt, wenn es darum geht, die Privatisierung und Deregulierung der 
Medien im Interesse des Kapitals weiter voranzutreiben (Knoche 1999: 180f.). In 
den VAE (und anderen Golfstaaten) hingegen agiert der Staat aus historischen 
Gründen als Quasi-Kapitalist (Woller 2014: 19ff.). In liberalen Demokratien wie 
der BRD ist die gegenseitige Durchdringung von Wirtschaft und Medien das 
Resultat der staatlicherseits vorangetriebenen Privatisierungs- und Deregulie-
rungspolitik seit den 1970er-Jahren (Knoche 2001: 178). In den VAE hingegen 
werden die Medien nicht durch Privatisierung zur kapitalistisch organisierten 
Medienindustrie, sondern der Staat selbst realisiert diese Kapitalisierung. Letzte-
rer – und eben nicht unterschiedliche privatwirtschaftliche Akteure – tätigt die 
Investitionen in die Cities und steuert die Cluster: Dies wird durch einen der 
Staatsfonds gewährleistet, die Dubai Holding, die mehrheitlich dem Emir Dubais 
persönlich gehört und folgerichtig vom Handelsblatt unverblümt als »das persön-
liche Investmentvehikel von Scheich Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum« 
bezeichnet wurde (www.handelsblatt.com, 9.12.2009). Die Dubai Holding ist 
wiederum die Muttergesellschaft der TECOM Investments bzw. die Dubai Tech-
nology and Media Free Zone Authority, die alle Media Cities und weitere Clus-
ter in anderen Bereichen unter ihrem Dach organisiert. Nach diesem Modell 
sichert sich der Staat auch in anderen Branchen eine de facto Monopolposition. 

Der große Anteil direkter staatlicher Steuerung an der wirtschaftlichen Ent-
wicklung Dubais verleitet einige Autoren zum Gebrauch von Metaphern aus dem 
Bereich der Ökonomie: Dubai erscheint als ›Produkt‹ oder ›Unternehmen‹, das 
vom Emir gleich einem ›Geschäftsführer‹/›CEO‹ geführt wird, wobei eine ange-
strebte ›corporate identity‹ das Ziel der ›Vermarktung des Standortes‹ und des 
›Markenzeichens VAE‹ fördert (Scharfenort 2007: 4; 2009: 279, 289; 
www.handelsblatt.com s. o.). Diese Metaphern machen das Agieren der Staatsin-
stitutionen zwar anschaulich nachvollziehbar und das Ausmaß direkter staatli-
cher Wirtschaftssteuerung ist in der Tat erheblich; sie sollten aber über zwei 
Dinge keinesfalls hinwegtäuschen: Erstens (auf abstrakt-theoretischer Ebene) ist 
aus Sicht der materialistischen Staatstheorie die »Entgegensetzung von ›Staat‹ 
und ›Markt‹ (falsch)«, weil »Marktprozesse immer politisch ›eingebettet‹ sind 
und der Staat keine ›außerökonomische‹ Instanz, sondern selbst ein integraler 
Bestandteil des kapitalistischen Produktionsverhältnisses ist« (Hirsch 2005: 
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139). Zweitens (auf konkret-phänomenologischer Ebene) folgen die VAE insge-
samt durchaus dem global gültigen Trend staatlicher Entwicklung hin zum Typ 
des internationalisierten Wettbewerbsstaats. Für diesen internationalisierten 
Wettbewerbsstaat, der aus der post-fordistischen Transformation seit den 1970er-
Jahren entsteht, ist »die Herstellung günstiger Verwertungsbedingungen für das 
mobiler gewordene Kapital politische Priorität« (Hirsch 2005: 141).  

»Die Schaffung von Technologiepolen und die Förderung industrieller Clus-
ter, die infrastrukturelle Unterstützung und Subventionierung unternehmerischer 
Forschung und Entwicklung, die Anpassung der Arbeitskräftequalifikation an 
den unternehmerischen Bedarf und die Herstellung komplexer Wissenssysteme« 
als staatliche Maßnahmen zugunsten optimaler Verwertungsbedingungen für das 
Kapital sind »nicht beliebig herstellbar«, sondern bedürfen spezifischer lokaler 
kultureller und sozialer Vorbedingungen (Hirsch 2005: 150). 

In diesem Sinne ist die auf den nationalen Ebenen stark zensierte Medienland-
schaft in der Region eine wesentliche Vorbedingung für das Funktionieren des 
Modells der Media Cities. Die Zensur, die hier dominiert, macht die Zensurfrei-
heit zum Standortfaktor. Weitere Elemente, die die Verwertungsbedingungen 
optimieren, sind die staatliche Förderung universitärer Ausbildungen für Emira-
tis als künftige Arbeitskräfte sowie die enorme Arbeitgeberfreundlichkeit des 
Arbeitsrechts8 und die Sklaverei-ähnlichen Beschäftigungsbedingungen der 
Arbeitsmigranten und -migrantinnen. 

Fazit 

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Transformationsstrategie der VAE – 
Stichworte Emiratisierung und Diversifizierung – erscheint Dubais Medienpoli-
tik in erster Linie als Medienwirtschaftspolitik, die dazu dient, den eigenen 
Standort im regionalen und globalen Wettbewerb um Investitionen zu stärken. 
Die Media Cities sind weniger ein kulturpolitisches Projekt als ein Instrument in 
der wirtschaftlichen Transformationsstrategie des Emirats hin zu einer modernen 
kapitalistischen Produktionsweise. Obwohl sie als Sonderwirtschaftszonen recht-
lich in vielen Bereichen aus dem Nationalstaat herausgehoben sind, sollten sie 
nicht als Zeichen interpretiert werden, dass das Medienkapital vom Nationalstaat 
»entfesselt« sei (Knoche 2001: 188). Vielmehr taugen sie als Beispiel für die 

                                                            
8 So gibt es weder Gewerkschaften noch Betriebsräte und keine Sozialversicherung für Arbeitsmig-
ranten, es gilt in weiten Teilen die 6-Tage-Woche, Hausangestellte sind vollkommen abhängig von 
ihren Arbeitgebern und oft Misshandlungen ausgesetzt (Human Rights Watch 2007); die hire-and-
fire-Freundlichkeit der Arbeitsgesetzgebung wird als positiver Standortfaktor präsentiert (Abu Dhabi 
Economic Vision 2030 (fullversion): 73). 
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Strategie eines internationalisierten Wettbewerbsstaats, Kapital an sich zu bin-
den. Die Media Cities sind ferner ein Beispiel dafür, wie durch die Produktion 
eines Raumes mit bestimmten Eigenschaften – nämlich als transnationale Son-
derwirtschaftszone – die Bedingungen für weitere Kapitalakkumulation gewähr-
leistet werden kann. 

Insgesamt fungieren die Media Cities so auf mehreren Ebenen als Teil einer 
(vorübergehenden) ökonomischen Problemlösung – sei es durch die Ermögli-
chung des spatial fix, durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, als Teil der Diver-
sifizierungsstrategie oder als Katalysator für die Qualifizierung der erwerbsfähi-
gen Bevölkerung. 

Die Ansiedlung zahlreicher großer Unternehmen in den verschiedenen Media 
Cities hat neben der wirtschaftlichen aber auch eine politische Dimension. Die 
Cities tragen dazu bei, dem politischen Kurs der VAE eine gewisse politische 
Legitimität zu verleihen, indem sich die Emirate als Standort relativ freier Medi-
enproduktion und global relevanter Medienunternehmen feiern können (Khalil 
2013: 197). Währenddessen sind die Medien außerhalb der Zonen zu Journalis-
mus auf dem Niveau von Hofberichterstattung gezwungen. Aus einer globalen 
sozialpolitischen Perspektive ist es ferner fragwürdig, dass global agierende 
Medienunternehmen in den Freihandelszonen hohe Profite einfahren können, 
ohne soziale Abgaben zahlen zu müssen oder an die in den Heimatländern gel-
tenden arbeitsrechtlichen Standards gebunden zu sein. Die Existenz der Cities 
sollte deshalb nicht als Indiz für politische Liberalisierung oder gar Demokrati-
sierung gelesen werden, sondern ist unter demokratietheoretischen Gesichts-
punkten eher mit Skepsis zu betrachten. 

Literatur 

Altvater, Elmar (2007): Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen: Eine radikale 
Kapitalismuskritik. Münster. 

Barkho, Leon/ Picard, Robert G. (2011): Dubai Media City: Creating Benefits from For-
eign Media Developments. In: Karlsson, Charlie/ Picard, Robert G. (Hg.): Media Clus-
ters: Spatial Agglomeration and Content Capabilities. Cheltenham, S. 281-305. 

El-Baltaji, Dana (2007): Picture Perfect: How the Story of Dubai’s Other Side Can Never 
Be Told. In: Arab Media & Society 2. 
http://www.arabmediasociety.com/articles/downloads/20070523075155_AMS2_Dana
_El-Baltaji.pdf .  

Hafez, Kai (2005): Mythos Globalisierung: Warum die Medien nicht grenzenlos sind. 
Wiesbaden. 

Harvey, David (2001): Globalization and the »Spatial Fix«. In: Geographische Revue 
3(2), S. 23–30. 

Haug, Wolfgang Fritz (1976): Vorlesungen zur Einführung ins »Kapital«. Köln. 



MEDIA CITIES 

61 

Heinrich, Michael (2005): Kritik der politischen Ökonomie. Stuttgart. 
Hirsch, Joachim (2005): Materialistische Staatstheorie: Transformationsprozesse des 

kapitalistischen Staatensystems. Hamburg. 
Human Rights Watch (2007): UAE: Draft Labor Law Violates International Standards. 

http://www.hrw.org/en/news/2007/03/24/uae-draft-labor-law-violates-international-
standards. 

Kazan, Fayad (1993): Mass Media, Modernity, and Development: Arab States of the Gulf. 
Westport. 

Khalil, Joe F. (2013): Towards a Supranational Analysis of Arab Media: The Role of 
Cities. In: Guaaybess, Tourya (Hg.): National Broadcasting and State Policy in Arab 
countries. Houndmills, S. 188-208. 

Knoche, Manfred (1999): Das Kapital als Strukturwandler der Medienindustrie - und der 
Staat als sein Agent? Lehrstücke der Medienökonomie im Zeitalter digitaler Kommu-
nikation. In: Knoche, Manfred/ Siegert, Gabriele (Hg.): Strukturwandel der Medien-
wirtschaft im Zeitalter digitaler Kommunikation. München, S. 149-193. 

Knoche, Manfred (2001): Kapitalisierung der Medienindustrie aus politökonomischer 
Perspektive. In: Medien und Kommunikationswissenschaft 49(2), S. 177–194. 

Picard, Robert G. (2008): Media Clusters: Local Agglomeration in an Industry Develop-
ing Networked Virtual Clusters. In: Jönköping International Business School. Working 
Paper 3. http://www.robertpicard.net/PDFFiles/mediaclusters.pdf. 

Saleh, Ibrahim (2003): Unveiling the Truth About the Middle Eastern Media. Cairo. 
Scharfenort, Nadine (2007): Städterivalität in den arabischen Golfstaaten. GIGA Focus 

Nahost 5. 
http://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/gf_nahost_0705.pdf.  

Scharfenort, Nadine (2009): Urbane Visionen am Arabischen Golf: die »Post-Oil-Cities« 
Abu Dhabi, Dubai und Sharjah. Frankfurt am Main. 

Sreberny, Anabelle (2008): The Analytic Challenges of Studying the Middle East and its 
Evolving Media Environment. In: Middle East Journal of Culture and Communication 
1(1), S. 8–23. 

Willing, Gunter (2004): Akkumulation. In: Haug, Wolfgang F. (Hg.): Historisch-
Kritisches Wörterbuch des Marxismus. Hamburg. 

Wissen, Markus/ Naumann, Matthias (2008): Die Dialektik von räumlicher Angleichung 
und Differenzierung: Zum uneven-development-Konzept in der radical geography. In: 
ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 7(3), S. 377–407. 

Woller, Almut (2014): Transformation der Geschlechterverhältnisse in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten: Eine feministische Diskursanalyse der Arbeitsmarktintegration 
emiratischer Frauen. Berlin. 




