
                                   Sozioökonomische Transformation der Islamischen Republik         

  Moonshot Project, Iran G8Der Zweck dieser Studie ist es, in groben Zügen Entwicklungspläne zu 

skizzieren, die die festgefahrene sozioökonomische Entwicklung des Irans in etwa 15 Jahren auf das 

Niveau der G8-Länder katapultieren können. Die Mittel, um eine schnelle wirtschaftliche Expansion zu 

erreichen, liegen in Irans wertvollster ungenutzter Ressource: seinen hoch ausgebildeten und fähigen 

jungen Menschen, von denen viele den Iran verlassen und die wirtschaftlichen und sozialen Vorteile ihrer 

Ausbildung anderswo nutzen. Ein umfassender und schneller Entwicklungsplan kann diese Gruppe zum 

Wohle des Irans in Arbeit bringen. Die Herausforderung besteht darin, einen geeigneten Plan zu finden, 

um ihr volles Potenzial zu aktivieren, bevor sie überaltern und zu einer wirtschaftlichen Belastung für das 

Land werden.                                                                        HintergrundIran  

hat eine der bestausgebildeten Bevölkerungen der Welt. Und in den letzten dreißig Jahren hat das Land 

eine der höchsten Abwanderungsraten der Welt zu verzeichnen. (1) Diese zugewanderten Iraner gehören 

im Allgemeinen zu den erfolgreichsten Einwanderern in ihren Gastländern und haben eine robuste 

Fähigkeit zu Unternehmertum und wirtschaftlichem Erfolg gezeigt.   

Viel von diesem Unternehmergeist hat seinen Ursprung in der Kultur des Irans. Gemeinden im Iran haben 

eine starke Tendenz, sozial und wirtschaftlich zu konkurrieren, um mehr Anerkennung zu erhalten. Der 

Wettbewerb zwischen den Städten Lar und Evaz zum Beispiel hat dazu beigetragen, dass sich beide viel 

schneller entwickelt haben. Diese Art von Wettbewerb, die bei vielen iranischen Gemeinden zu 

beobachten ist, schafft ein enormes Potenzial für eine gesunde sozioökonomische Entwicklung, wenn sie 

nur effektiv gesteuert werden kann. Wenn dies geschieht, können Gemeinden ihre einzigartigen 

Ressourcen und die Kreativität ihrer Bewohner nutzen, um ihren Gemeinden zu helfen, auf gesunde 

Weise zu gedeihen und zu wachsen. Das Wachstum des lokalen Unternehmertums ist der Schlüssel zur 

schnellen wirtschaftlichen Entwicklung einer jeden Gesellschaft. Die Herausforderung, im Iran wie auch 

anderswo, besteht darin, herauszufinden, wie man Gemeinden befähigen kann, ihre Ressourcen in einer 

organisierten, strategischen Weise einzusetzen. Das Moonshot-Projekt bietet einen Rahmen, um dies zu 



erreichen.                                                                          Moonshot-Projekt 

Das Moonshot Project ist ein auf fünfzehn Jahre angelegter Entwicklungsplan mit dem Ziel, den Iran 

sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich vollständig zu transformieren. Am Ende steht die 

vollständige Integration des Irans in die globale Marktwirtschaft und eine Kaufkraft, die mit der in 

anderen einkommensstarken Ländern vergleichbar ist. Mit diesem Grad an Integration und Kaufkraft 

könnte es sich ein iranischer Arbeiter leisten, zwei Wochen Urlaub in Europa oder irgendwo auf der Welt 

zu machen. Sie könnten ihre Kinder auf die Schule ihrer Wahl schicken. Sie könnten ein komfortables 

Mittelklasse-Leben genießen. Sie könnten weitgehend von Not und Entbehrungen befreit sein. 

Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es eines umfassenden Plans, einer Bevölkerung, die bereit ist, einige 

Schmerzen und harte Arbeit zu ertragen, und eines starken sozialen Engagements. Wir stellen uns einen 

Entwicklungszeitraum vor, der in drei- bis fünfjährige Phasen unterteilt ist, wie im Folgenden skizziert.                                    

Phase I:   Wiederherstellung und Stabilisierung.   

Die ersten fünf Jahre des Moonshot-Projekts werden der Wiederherstellung der iranischen Wirtschaft zu 

einem rationalen und nachhaltigen marktbasierten Wirtschaftsmodell gewidmet sein, wobei der 

Schwerpunkt auf Transparenz und gegenseitiger Kontrolle liegt. 

Ein Aspekt der Phase I wird international sein, da der Iran Schritte unternimmt, um sich wieder in die 

Weltgemeinschaft zu integrieren. Dazu muss er drei konkrete Ziele verfolgen: die Vollendung seiner 

Mitgliedschaft in der WTO, die Normalisierung der Beziehungen und die Wiederherstellung der 

Allianzen mit den USA und anderen Nationen der Welt sowie die Anerkennung des Staates Israel. 

Darüber hinaus wird der Iran sofort die Unterstützung für alle terroristischen Organisationen beenden und 

sich an den internationalen Standards der Justiz beteiligen.  Dies wird es dem Iran ermöglichen, den 

dringend benötigten Zugang zu internationalen Märkten und Kapital zu erhalten. 

Gleichzeitig wird der Iran daran arbeiten, sein inneres Haus in Ordnung zu bringen. Gegenwärtig hat 

seine stark zentralisierte und politisch getriebene Regierung ein konglomerates Geflecht privater 



Interessen um einflussreiche Machtzentren gezogen, in dem verbundene Personen persönliche Ziele 

verfolgen, die darauf ausgerichtet sind, sich selbst zu bereichern und zu stärken. Das Ergebnis ist, dass die 

Regierung von einem kleinen Kreis mächtiger Leute kontrolliert wird, denen die Interessen der Bürger 

nicht am Herzen liegen. Eine unvoreingenommene Aufsicht über die gesetzlichen Regelungen und die 

Wirtschaft gibt es im Iran derzeit nicht. Private Unternehmen und Industriebetriebe überleben nicht 

aufgrund der Stärke ihrer Angebote auf dem Markt, sondern aufgrund ihrer Verbindungen zum Zentrum 

der Macht. Folglich ist die Regierung zum Arbeitgeber der letzten Instanz geworden und verwaltet ein 

riesiges, miteinander verbundenes Netz von großen und kleinen Unternehmen, die wirtschaftlich nicht 

gesund sind.  

Um dem entgegenzuwirken, müssen wir Aktionspläne entwickeln, die dieser korrupten, von 

Vetternwirtschaft geprägten Wirtschaft ein Ende setzen. Aber wir müssen verstehen, dass dies reale 

Auswirkungen auf die Menschen haben wird. Daher müssen unsere Aktionspläne so wenig 

Auswirkungen auf das soziale Wohlergehen der Bevölkerung haben wie möglich.  Um die sozialen 

Auswirkungen auf die Bevölkerung zu reduzieren und zu minimieren und die iranische Wirtschaft zu 

verjüngen, sind zwei verschiedene Aktionspläne erforderlich.  

Jeder Versuch, die bestehenden Regierungsinstitutionen zu verbessern, würde sowohl zeitlich als auch 

finanziell viel mehr Ressourcen erfordern als der Aufbau neuer Institutionen, die kompetent und effizient 

sind.  Die Antwort ist also der Aufbau neuer staatlicher Strukturen zur Regulierung, Durchsetzung und 

Bereitstellung sozialer Dienste und sozialer Wartung. Ich glaube, dass der beste Weg, dies zu tun, darin 

besteht, eine zweigeteilte Regierung zu schaffen. In einem solchen System würde die Zentralregierung 

Regulierungs- und Aufsichtspflichten wahrnehmen, die sozialen Dienste und die soziale Instandhaltung 

würden von den Kommunalverwaltungen erbracht werden. Diese kommunalen Regierungen werden auch 

Zugang zu Kapital für die Durchführung von lokalen unternehmerischen Projekten haben. Dies wird ein 

enorm wichtiger Teil des Erfolgs der neuen Narrative für sozialen Wandel sein. 



Die Entwicklung gemeindebasierter Regierungen wird mit Testläufen an mindestens zehn verschiedenen 

Orten beginnen. Gruppen von Hochschulabsolventen und Studenten mit unterschiedlichem Hintergrund - 

Soziologen, Kulturanthropologen, Ökonomen, Journalisten, Sozialarbeiter und Unternehmer - werden 

jeder Gemeinde zugewiesen, um eine Wissensbasis zu schaffen, Input von sachkundigen Bürgern 

anzunehmen, alle Prozesse zu leiten und zu dokumentieren und ein neues Narrativ des Erfolgs zu 

schaffen. Dieses Narrativ wird einen Schwerpunkt auf Inklusivität, kollektives Handeln und 

Entscheidungsfindung, persönliche Freiheit und Unternehmertum setzen. Die Erfahrungen dieser 

Kollektive werden den Wissenspool erweitern, der mit allen Versuchsgemeinschaften geteilt wird.  

Sobald die zentralen und gemeindebasierten Regierungsstrukturen etabliert sind, können die alten 

Institutionen als Humanressourcen-Pool genutzt werden, während die neuen Institutionen alle guten und 

erfahrenen Arbeiter einstellen können. Diese neuen Institutionen werden ihren Mitarbeitern einen 

anständigen, existenzsichernden Lohn zahlen, aber hohe Produktivität und Ehrlichkeit verlangen. Sie 

müssen ein hohes Maß an unvoreingenommener Regulierung ohne jegliche Korruption bieten, in der Tat 

sollte der Slogan lauten "kein korruptes Verhalten wird toleriert", und er muss immer wieder wiederholt 

werden. Um die Finanzen der Nation vor Korruption zu schützen und ihre effektive Investition zu 

gewährleisten, wird ein Nationaler Treuhandfonds eingerichtet. Alle langfristigen Vermögensbestände der 

Regierung werden dorthin zur sicheren Aufbewahrung übertragen.  

Die gegenwärtigen Institutionen der Zentralregierung erfordern eine andere Art von Lösungen. Sie 

einfach abzuschaffen und die Arbeiter nach Hause zu schicken, ist keine Option, die jede Gesellschaft 

akzeptieren kann. Nichtsdestotrotz muss die Zentralregierung einen schnellen Abbau durchlaufen, wobei 

die vollständige Auflösung innerhalb der fünf Jahre von Phase I abgeschlossen sein muss. Die Arbeiter, 

die derzeit bei der Zentralregierung angestellt sind, können jedoch möglicherweise eine Arbeit in einer 

ähnlichen Behörde in der neuen Zentralregierung oder der kommunalen Regierung finden. Diejenigen, die 

das nicht können, werden mit Kapital für neue Unternehmungen, Sozialhilfe, Umschulung und 

Unterstützung bei der Arbeitssuche auf der Ebene der Kommunalverwaltung unterstützt.  



Die Reorganisation der politischen Ökonomie des Irans wird einen enormen Einfluss auf die Gesellschaft 

haben. Bevor dies unternommen werden kann, muss natürlich eine effektive öffentliche Aufklärung und 

Kommunikation der Ziele des Moonshot-Projekts Priorität haben. Die Bürger müssen die Ziele des 

Moonshot-Projekts klar verstehen und unterstützen, und diejenigen, die aus der Regierung entlassen 

werden, müssen sich des verfügbaren Unterstützungssystems bewusst sein, das sie in neue Arbeitsplätze 

überführt.   

Gleichzeitig mit der Auflösung der Zentralregierung werden ihre Unternehmensbeteiligungen in einem 

transparenten Prozess, der die Bereicherung einiger weniger auf Kosten der Allgemeinheit vermeidet, 

langsam an den iranischen Privatsektor übertragen. Alle Erlöse aus den Verkäufen werden an den 

National Trust zum Wohle der Nation gehen. Das Ziel des Prozesses ist es, so viele dieser Unternehmen 

wie möglich als profitable Betriebe zu führen, indem erfahrene Managementteams gefunden werden, die 

sie betreiben. Alle Verpflichtungen, wie z.B. unbezahlte Löhne und Abgaben, werden in eine prozentuale 

Beteiligung umgewandelt, und diese Unternehmen werden sowohl iranischen als auch nicht-iranischen 

Käufern angeboten. Aber das iranische Volk muss die erste Chance haben, diese Unternehmen zu halten, 

anstatt sie direkt an ausländische Unternehmen zu verkaufen. 

Das BIP des Irans wird mit 430,7 Mrd. $ (2017 est.) angegeben. Bei der Kaufkraftparität (KKP) -  

Wechselkurse sind der Gesamtwert aller im Land produzierten Waren und Dienstleistungen zu Preisen in 

den Vereinigten Staaten bewertet ist $ 1,64 Billionen (2017 est.).(2) Diese Indikatoren zeigen, dass die 

Kaufkraft der Iraner ist vergleichsweise viel niedriger als die Amerikaner, die ein Maß für den Mangel an 

Gesundheit in Irans Finanzsystem ist. Ich glaube, wenn die zuvor erwähnten Reformen der Wirtschafts- 

und Finanzinstitutionen in diesem Fünfjahresplan durchgeführt werden, wird sich die Lücke zwischen 

dem BIP und dem PPP-BIP sehr schnell verkleinern. Diese Umstellung wird zu einem schnellen 

Wirtschaftswachstum führen, aber die Regierung muss sehr wachsam sein, um sicherzustellen, dass es 

gleichmäßig auf die Bürger verteilt wird. 



Die ersten fünf Jahre des Moonshot-Projekts sollten die endemischen Muster der sozialen und 

wirtschaftlichen Korruption im Land beenden und starke Regulierungsbehörden schaffen. Dies kann 

jedoch nicht ohne die Unterstützung einer unabhängigen, freien und fähigen Ergänzung von Mainstream- 

und sozialen Medien geschehen, die eine Rolle dabei spielen können, Transparenz zu gewährleisten und 

allen politischen Meinungen eine Stimme zu geben.  Beschränkungen der freien Meinungsäußerung und 

des Journalismus müssen zurückgedrängt werden. 

Unter dem neuen System wird die Zentralregierung vernünftige Regelungen aufstellen und durchsetzen. 

Die sozialen Dienste der Regierung werden dezentralisiert und kompetent, inklusiv und effektiv sein. Das 

Erreichen dieser Ziele erfordert eine sehr effektive Kommunikationskampagne, um sicherzustellen, dass 

die Bevölkerung des Landes gut informiert ist und diese Ziele auch teilt. Wenn die Nation diese Plattform 

erreicht hat, sind die Voraussetzungen für eine schnelle sozioökonomische Entwicklung gegeben. Aber 

ohne eine fähige Regierung und soziale Institutionen, die das Vertrauen der Bevölkerung genießen, ist ein 

Fortschritt unmöglich, und wir können unsere Ziele niemals erreichen. 

Phase II: Demografische Gegenüberstellungen 

Unser Ansatz zur wirtschaftlichen Entwicklung basiert auf der Entwicklung von Unternehmertum auf 

Gemeindeebene. Dazu müssen wir auf relevantes Wissen und Erfahrungen zugreifen, die auf 

Gemeindeebene verfügbar sind, einschließlich gut ausgebildeter junger Menschen.  

Sobald die ersten zehn Gemeindeverwaltungen ihre Fehler in Phase I ausgearbeitet haben, werden wir mit 

der Entwicklung von Gemeindeverwaltungen im ganzen Land fortfahren, insgesamt etwa 300. Sie werden 

in Gruppen von 100 Personen eingeführt, wobei jede das Wissen teilt und die Entwicklung der anderen 

unterstützt. 

Um eine starke, gemeinschaftsbasierte Wirtschaft zu entwickeln, müssen wir ein praktisches Verständnis 

für die soziokulturellen Stärken und Potenziale des Irans haben, aber auch seine Schwächen kennen. 



Positive kulturelle Stärken und Vorzüge 

1. Der Iran verfügt über ein großes Reservoir an gut ausgebildeten jungen Menschen, die sich gerne an 

einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung beteiligen möchten.  

2. Es gibt zwischen zwei und drei Millionen Iraner in der Diaspora, eine unverhältnismäßig große Anzahl 

von ihnen ist wohlhabend und sehr gut ausgebildet. Eine beträchtliche Anzahl von ihnen ist sehr 

begeistert vom Iran und identifiziert sich als Patrioten. Diese Gruppe kann eine Schlüsselrolle bei der 

Weitergabe von Wissen und Kapital für verschiedene Entwicklungsprojekte spielen. 

3. Als natürlicher Öl- und Gasproduzent sollte der Iran genügend Reichtum generieren, um alle sinnvollen 

Projekte zu kapitalisieren.  

4. Die Verfügbarkeit von anständigen Häfen und Transportnetzeinrichtungen im ganzen Land ist 

ausreichend, aber zukünftige Verbesserungen müssen untersucht werden.  

5. Eine Kultur der Rivalität zwischen Gemeinden und Einzelpersonen kann genutzt werden, um 

Wirtschaftswachstum und Unternehmertum zu beschleunigen.  

6. Im Laufe der Jahrhunderte haben iranische Arbeiter gezeigt, dass sie sehr anpassungsfähig sind, mit 

einem hohen Maß an Professionalität und Hingabe an die Arbeit und die Qualität des Handwerks.      

Schwachstellen und Unzulänglichkeiten  

1. Wasserknappheit wird zu einem endemischen nationalen Problem. Die Wasserknappheit wirkt sich auf 

alle Bereiche der Gesellschaft aus.  

2. In den iranischen Gemeinschaften fehlt eine Erzählung über den Erfolg, und stattdessen hat eine 

pompöse Selbstbeweihräucherung der glorreichen Vergangenheit die Hingabe an die Suche nach 

Perfektion ersetzt.  

3. Das Fehlen von Kapitalmärkten für  

lokale Gemeinschaften.  

4. Wahrgenommene soziale Bedeutung basierend auf falschen Klasseneinteilungen und Ansprüchen. 



Defizite überwinden 

Die Bevölkerung des Irans beträgt etwa 85 Millionen. Bei einer Bevölkerung dieser Größe wird die 

Wasserknappheit immer einen konstanten negativen Einfluss auf jede Art von Entwicklung haben. 

Entwicklungsexperten haben darauf hingewiesen, dass die derzeitigen Wasserquellen keine zuverlässige 

Quelle für mehr als 40 Millionen dieser Menschen sein können. 

Daher müssen wir uns bemühen, einen neuen Weg zu entwickeln, um dem Iran Wohlstand zu bringen und 

den Iranern eine neue Lebensweise zu ermöglichen. Der Iran hat etwa 1520 Meilen Küstenlinie im Süden, 

aber historisch gesehen galten die Küsten des Persischen Golfs und das Meer von Oman als sehr 

unerwünscht. Das heiße und feuchte Klima der Sommerzeit war für die Bergbewohner des Irans 

unerträglich. Tatsächlich wurden Kriminelle als Strafe dazu verurteilt, einige Jahre dort zu leben. Die 

Iraner haben nie ein Interesse für Seereisen entwickelt; sie wurden zum ersten Mal im siebzehnten 

Jahrhundert mit europäischen Handelsschiffen konfrontiert, die sich in den südlichen Häfen zum Handel 

versammelten, aber sie zeigten nie ein Interesse, etwas über Navigation oder Seereisen zu lernen. Die 

Iraner sahen irgendwie auf die Europäer als ungläubige und gierige Menschen herab, die alles für Gold 

tun würden, und glaubten nicht, dass sie von ihnen lernen können.  

Diese Einstellung und das raue Klima ließen diesen Teil des Landes unerschlossen, doch heute stellt er 

eine Chance dar: Er kann als Grenze für die Bevölkerungsexpansion genutzt werden, weg von den 

schwindenden Grundwasserleitern des Nordens. Malerische Sandstrände, das warme Wasser des Golfs 

und eine Reihe bedeutender historischer und geologischer Attraktionen verleihen diesem Gebiet ein 

enormes touristisches Potenzial, vor allem für Menschen aus den kälteren nördlichen Breitengraden.  

Die warmen Meeresgewässer der iranischen Küste bieten auch ein großes Potenzial für die Aquakultur. 

Der Indische Ozean und die ostafrikanische Küste gehören derzeit zu den bedeutenden Quellen für 

Fischereiaktivitäten der Welt, aber die natürliche Fischerei wird bis an ihre Grenzen strapaziert. Aber die 

Nationen der Welt lernen, wie man eine nachhaltige Aquakultur entwickelt, und der Iran könnte daran 



teilhaben. Die Entwicklung von Tourismus und Aquakultur könnte auch Impulse für eine maritime 

Industrie geben. Die Herstellung und Wartung von Vergnügungsjachten und kleinen Booten könnte eine 

sehr lukrative Branche für regionale Unternehmer sein. 

Diese Potenziale können nur mit der Unterstützung von motivierten Einzelpersonen und einer Regierung 

realisiert werden, die die grundlegenden Lebensbedürfnisse, zu denen in erster Linie frisches Wasser 

gehört, zur Verfügung stellt. Um einen Grundstandard zu erreichen, werden folgende Dinge benötigt.  

1. Entwicklung vieler Entsalzungsanlagen und atmosphärischer Wasserprojekte für die Produktion von 

Süßwasser. Atmosphärische Anlagen entlang der Küstenlinien können sowohl für kleine oder große 

landwirtschaftliche Projekte als auch für Wohngemeinschaften sehr praktikabel sein. Die extrem hohe 

Luftfeuchtigkeit kann eine sehr zuverlässige und kostengünstige Quelle für Frischwasser sein, das durch 

Nebelkollektoren oder fortschrittlichere Technologien gewonnen werden kann.  

2. Eine starke Kälteindustrie, die Kühlung für Häuser und industrielle Kühlung für Produkte bereitstellt.  

3. Zuverlässige moderne Fluggesellschaften. Sowohl der Tourismus als auch der Transport von 

Meeresfrüchten und anderen landwirtschaftlichen Produkten erfordern ein schnelles, kostengünstiges und 

zuverlässiges Lufttransportsystem. Glücklicherweise gibt es eine hervorragende Synergie zwischen dem 

Tourismus und dem Transport von verderblichen Lebensmitteln, so dass gewöhnliche lokale 

Unternehmen Zugang zu den Weltmärkten haben, was diesen lokalen Unternehmungen zugute kommen 

würde. .  

4.  Ein großes Hotelgewerbe, mit einer Vielzahl von Optionen für jedes Budget.  

5. Zuverlässige zivile Infrastruktur  

 

Nach meiner Schätzung wird die Migration an die südlichen Küsten den Aufbau von etwa 140 

Gemeinden entlang der 1520 Meilen langen Küstenlinie erfordern. Es gibt viele natürliche und 

klimatische Herausforderungen zu überwinden, aber diese Gemeinden werden in der Lage sein, zu 



gedeihen, wenn sie eine neue Lebensweise annehmen, die sie in Einklang mit der natürlichen Welt bringt. 

Dies wird eine enorme sozioökonomische Transformation sein, aber es ist auch eine Chance für den Iran, 

weltweit führend in Sachen Nachhaltigkeit zu werden. 

Kein Entwicklungsplan kann als erfolgreich angesehen werden, wenn keine vernünftige Quelle für 

Beschäftigung und ein komfortables Leben im Land gefunden werden kann. Aber ohne ausreichenden 

Zugang zu Wasser wird die Entwicklung des Irans unmöglich sein. Die Iraner zu ermutigen, sich von den 

traditionellen Wasserquellen im Norden zu entfernen und im Einklang mit dem Klima zu leben, ist ein 

Muss für das Moonshot-Projekt. 

Phase III: Subsistenz, Nachhaltigkeit und kontinuierliche Entwicklung 

In jeder Nation wird die sozioökonomische Entwicklung durch die Bemühungen und die harte Arbeit der 

Kreativität, der persönlichen Opfer und der Ausdauer von Unternehmern erreicht. Diese Bemühungen 

können nur erfolgreich werden, wenn diese Visionäre Teil einer unterstützenden Gemeinschaft sind. Aber 

damit der Iran von dem Wohlstand, den er generiert, profitieren kann, sollte dieser Reichtum durch die 

lokalen Märkte recycelt werden - und nicht abgeschöpft werden. So entsteht ein Kreislauf, in dem eine 

kontinuierliche Entwicklung nachhaltig ist. Das Ziel von Phase III ist es, diesen Prozess universell und 

mühelos in der gesamten Nation zu gestalten.  

In Phase III werden sich alle Bemühungen auf die Förderung einer gemeinschaftsbasierten 

sozioökonomischen Entwicklung konzentrieren, die dauerhafte Regierungsinstitutionen mit eingebauten 

Kontrollen und Gegengewichten gegen Korruption und Autoritarismus schafft. Die Zusammenarbeit der 

Gemeinden, die faire und gerechte Verteilung des Wohlstands und die kulturelle Inklusion müssen 

sichergestellt werden.  

Ein gesunder wirtschaftlicher Wettbewerb wird die Bürger ermutigen, ihre lokalen Unternehmer bei der 

Schaffung eines besseren Lebensstandards in ihren Gemeinden zu unterstützen. Gemeinsam werden diese 



Bemühungen das Wirtschaftswachstum steigern und die Grundlagen für die nächste Generation von 

Unternehmern schaffen.  

Aber der Aufbau und die Anpassung der Gemeindeverwaltungen und ihrer Institutionen erfordert 

Geschick, Hingabe und Engagement seitens der Gemeindeorganisatoren und -beamten. Sie müssen die 

Gemeinden verwalten und Messgrößen entwickeln, um das Wirtschaftswachstum, den Lebensstandard 

und das Wohlergehen der Menschen im Auge zu behalten. Auf diese Weise können die Gemeinden und 

Regierungsbeamten an hohe Standards gehalten werden. 

Die Bildung und Ausbildung von Führungsteams für die Gemeinde wird eine Herausforderung sein. Eine 

Möglichkeit wäre es, Programme an den Universitäten zu schaffen, die Studenten der 

Sozialwissenschaften, der Wirtschaftswissenschaften und der persönlichen und sozialen Psychologie nach 

ihrem Abschluss in den öffentlichen Dienst führen.  

Letztendlich werden diese integrativen Gemeinschaften lernen, die individuelle Freiheit zu schätzen und 

werden das Unternehmertum unterstützen und respektieren, weil es die treibende Kraft für eine 

kontinuierliche, nachhaltige und effiziente wirtschaftliche Entwicklung im Iran sein wird. 
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Ländervergleich zur Welt: 18BIP  

(offizieller Wechselkurs): Dieser Eintrag gibt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) oder den Wert aller in einer 

Nation in einem bestimmten Jahr produzierten Endgüter und Dienstleistungen an. Das BIP einer Nation 

zu offiziellen Wechselkursen (OER) ist die jährliche BIP-Zahl in der Heimatwährung geteilt durch den 

bilateralen durchschnittlichen US-Wechselkurs mit diesem Land in diesem Jahr. Das Maß ist einfach zu 



berechnen und gibt ein genaues Maß für den Wert der Produktion. Viele Ökonomen bevorzugen dieses 

Maß, wenn es darum geht, die Wirtschaftskraft einer Volkswirtschaft im Vergleich zu anderen Ländern 

zu messen... mehr BIP (offizieller Wechselkurs) Feldliste 


