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Hamgaraie Paydare Iranian-HAMPA

Liebe Iranerinnen und Iraner,

wenn wir die Geschichte Irans betrachten, stellen wir fest, dass sich unsere Gesellschaft  überwiegend in Zeiten entwickelt hat und entfalten konnte, in 
denen sich die verschiedenen Teile der Gesellschaft einander annäherten und miteinander handelten, solidarisch, und zwar unabhängig von ihren 
politischen Ansichten und religiösen Zugehörigkeiten. Jetzt, wo das Volk eine Weiterentwicklung geradezu fordert, scheint wieder eine solche Zeit 
gekommen, und darum ist es notwendig, diesen Prozess der nationalen Annäherung zu begleiten und die Voraussetzung für seine Nachhaltigkeit zu 
schaffen.

 Unter dankbarer Einbeziehung aller bisherigen Bemühungen wollen wir einen Raum namens „Hamgaraie Paydare Iraniyan – nachhaltige 
Konvergenz der Iraner“, kurz: HAMPA, schaffen und laden alle Iranerinnen und Iraner, die einen solchen Raum im Sinne von guten Gedanken, gurten 
Worten und guten Taten betrachten, dazu ein, an diesem Prozess der Annäherung teilzunehmen, denn nur Zusammendenken, Empathie, Kooperation 
und Koordination führen uns zum gemeinsamen Ziel, zur Entwicklung und Entfaltung des Landes.

Die Errichtung von HAMPA ist das Bemühen, an Schutz und Verwirklichung der Menschenrechte, der Bürgerrechte, der Entwicklung von individuellen 
und gesellschaftlichen Freiheiten, der Verteidigung von Unabhängigkeit und Integrität des Landes teilzuhaben und Anstrengungen für die kulturelle 
Entwicklung, den Fortschritt Irans und die alles durchdringende Empathie zu unternehmen.

HAMPA ist eine unabhängige zivile Einrichtung, deren Mitglieder gleiche Rechte haben. Grundsätze dieses Raumes sind gegenseitiger Respekt und 
allgemein die menschliche Moral. Wer den Grundsätzen und Grundlagen von HAMPA zustimmt, Strategien und gebilligte Regeln der Gemeinschaft  
akzeptiert, kann in diesen Raum als konvergentes Mitglied eintreten und sich um die Entwicklung und Verbreitung seiner Ziele bemühen. Alle 
Aktivitäten von HAMPA sind offen und transparent. Sie werden auf der offiziellen Webseite veröffentlicht. Für die Koordinierung dieser Aktivitäten ist die 
Koordinationsarbeitsgruppe verantwortlich.

HAMPA verpflichtet sich, Ausmaß und Besonderheiten nachhaltiger Annäherung zu untersuchen, Hindernisse zu erkennen und Wege zu deren 
Überwindung zu finden. Diese Verpflichtung beinhaltet auch, den Iranern den Raum vorzustellen, sie zur Teilnahme an den Bemühungen und 
Aktivitäten einzuladen, Arbeitsgruppen zu bilden, offene Tagungen und Diskussionen zu gestalten und deren Ergebnisse öffentlich zu machen.

Die konstitutiven Grundlagen des Raumes HAMPA sind folgende:

1 - Wir glauben an Menschenrechte und nationale Rechte und an die Notwendigkeit, diese Rechte nutzen zu können, insbesondere an das Recht auf 
kontroverse oder gemeinsame Anschauungen und Gedanken. Die Bekämpfung   der Verletzung dieser Rechte betrachten wir als unsere Pflicht.

2 - Nicht nur der Mensch, sondern auch andere Lebewesen und die Natur haben   Rechte und sind schutzwürdig.  Anstrengung zur Nachhaltigkeit der 
Erde als unser gemeinsames Haus ist unsere allgemeine Pflicht.

3- Die Aktivitäten der HAMPA sind fokussiert auf individuelle und gesellschaftliche Freiheit, Unabhängigkeit und Entwicklung   des Irans.

4 - Freiheit des  Denkens  und Freiheit bei der Wahl des  Glaubens sind das unbestreitbare Recht eines jeden Individuums.  Es ist notwendig, dass 
diese Rechte von der Gesellschaft und vom Staat gewährleistet werden.  Aus diesem Grunde sind wir gegen die Erhebung eines bestimmten 
Glaubens zur Staatsreligion.

5 - Der einzige Ursprung der Legitimität jedes Staates  ist der freie Wille des Volkes. Wir fordern einen auf   Menschenrechten basierenden  
laizistischen   Staat, eine regulierte Regierung, eine unabhängige und gerechte Judikative und ein durch das Volk freigewähltes, bestimmungsfähiges 
Parlament.

6 - Wir sind für Frieden und für ein friedliches Zusammenleben aller  Völker. Wir sind gegen jede   Art von Politik, die Krieg und Konflikte propagiert.

7 - Wir sind gegen die Anwendung von jeglicher Gewalt zur Lösung  politischer und gesellschaftlicher Konflikte und Probleme.

8 - Mit Respekt vor dem Leben sind wir gegen alle Strafarten, die Auswirkung auf die körperliche Unversehrtheit haben, namentlich die Todesstrafe, 
Verstümmelung und körperliche Züchtigung.  Zudem sind wir der Meinung, dass eine gerechte Verhandlung samt Prozess die Voraussetzung für eine 
justizielle Gerechtigkeit ist.

9 - HAMPA ist der Meinung, dass für eine nachhaltige Konvergenz unter Iranerinnen und Iranern, Bemühungen für ein gegenseitiges Verständnis 
durch Dialog und Verbreitung der offenen Diskussionen eine unvermeidliche Notwendigkeit ist.

10- Die nachhaltige nationale Konvergenz bedeutet die Aufhebung von sozialen Diskriminierungen  sexueller, ethnischer und religiöser Art. Die soziale 
Gerechtigkeit ist ein wichtiges Kriterium für die Beseitigung aller Diskriminierungen.


