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Geehrter Herr Bundespräsident, angesichts der wachsenden 
Feindseligkeit gegenüber anderen Lebensentwürfen, die immer 
häufiger auch politische Entscheidungsträger zu affektieren scheint, 
richte ich mich an Sie, appellierend an die gesellschaftliche Funktion 
Ihres Amtes. Als klärende Kraft können Sie die öffentliche 
Diskussion beeinflussen und der gesellschaftlichen Verrohung 
entgegenwirken. Es ist mir ein besonderes Anliegen im Rahmen der 
Diskursethik auf die Deutungshoheit der eigenen Position und die Diskursethik auf die Deutungshoheit der eigenen Position und die 
Notwendigkeit der offenen Diskussion aufmerksam zu machen – 
selbst bei Menschen mit anderen Prämissen und Weltanschauungen.

Durch eine Überwindung der Kommunikationsverweigerung gilt es, 
einen neuen Modus Vivendi des Zusammenlebens zwischen 
Muslimen und der Mehrheitsgesellschaft zu entwickeln. Ein von 
Leitkulturdebatten inspiriertes Wertediktat vertieft bestehende 
Gräben und ist nicht als Grundlage für ein friedliches Zusammensein 
geeignet. Ich wünsche mir, dass Sie 162.000 Unterschriften zum 
Anlass nehmen, ein mäßigendes Signal an die Gesellschaft zu senden, 
um nicht zuzulassen, dass das islamische Kopftuch und seine um nicht zuzulassen, dass das islamische Kopftuch und seine 
Trägerinnen zu Sinnbildern eines vermeintlichen 
Zersetzungsprozesses und zur Zielscheibe radikaler Islamgegner 
gemacht werden.

Mit freundlichen Grüßen
Suhaib Raimund Hoffmann

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Steinmeier,

als Initiator der Petition „Deine Stimme gegen das Kopftuchverbot“ als Initiator der Petition „Deine Stimme gegen das Kopftuchverbot“ 
wende ich mich an Sie, da mir die zunehmende Polarisierung der 
deutschen Gesellschaft Sorgen bereitet. Den aufziehenden 
Kulturkampf erlebe ich als Muslim durch Verächtlichmachung 
meines Bekenntnisses und in Form zunehmender 
Gesprächsverweigerung meiner Mitbürger.

Dabei verfängt das gefährliche Narrativ, das den Islam als Dabei verfängt das gefährliche Narrativ, das den Islam als 
zersetzende Bedrohung für die deutsche Gesellschaft beschreibt, vom 
Stammtisch bis zum Bundestagsabgeordneten. Nach zwanzig Jahren 
Leitkulturdebatte sprechen unlängst gewählte Volksvertreter 
pauschalisierend von Messermännern, Kopftuchmädchen, Invasoren, 
Umvolkung sowie Islamisierung und spitzen dadurch eine ohnehin 
hysterische Debatte auf unverantwortliche Weise zu. Auch das 
angedachte Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren in angedachte Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren in 
Nordrhein-Westfalen begreifen viele Muslime als Ausdruck einer 
ablehnenden Haltung gegenüber Andersdenkenden und als groben 
Eingriff in ihr weltanschaulich-religiöses Selbstverständnis. Ebenso 
empfinden große Teile der islamischen Gemeinschaft diesen Vorstoß 
als Herabwürdigung muslimisch geprägter Erziehung.

Aus den genannten Gründen habe ich die Petition „Deine Stimme 
gegen das Kopftuchverbot“ ins Leben gerufen, die breite 
Unterstützung in vielen Teilen der Gesellschaft erfahren und 
mittlerweile über 162.000 Unterzeichner gefunden hat.


