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Mutmaßliche Islamisten bauen Strukturen in Ostdeutschland auf 
Bericht: Stephan Kloss, Frank Wolfgang Sonntag 
 
 
Die Moschee der „Sächsischen Begegnungsstätte“ in Dresden. Von hier aus versuchen 
Anhänger der Muslimbruderschaft in Sachsen, Strukturen aufzubauen. Zentrale Figur ist 
Saad Elgazar, der hier predigt. Er hat die „Sächsische Begegnungsstätte“ - kurz SBS - 
gegründet und ist ihr Vorsitzender. 
Mit unserer Kamera sind wir nicht bei allen willkommen. 
 
Reportage  
„Ist juristisch verboten, dass Du Foto von uns machen.“ 
„Naja, wenn Du nicht willst, kannst Du ja zur Seite gehen.“ 
„Auf der öffentlichen Straße kann ich Fotos machen.“ 
„Nee, das geht nicht.“ 
 
Die Muslimbruderschaft ist der ideologische Quell des gesamten Islamismus. Ihr Ziel: der 
islamische Gottesstaat und die Scharia. Angeblich ist sie in 70 Ländern aktiv, beispielsweise 
schon lange in Westdeutschland, jetzt versuchen sie auch im Osten Fuß zu fassen. 
 
Gordian Meyer-Plath, Präsident Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen 
„Für die Moslembruderschaft ist der Islam nicht eine Religion, sondern eine Ideologie, die 
eine bestimmte Staatsform erfordert und in der es für die Demokratie keinen Platz gibt. 
Ebenso wenig für Gedanken, die für uns selbstverständlich sind wie die Gleichheit von 
Mann und Frau. Und die Muslimbruderschaft verfolgt eine Doppelstrategie nach außen als 
positiver Faktor dazu stehen und möglicherweise für die Integration gerade für die 
Geflüchteten hier sinnvoll wirken kann. Aber nach innen hat sie eine klare Agenda, diese 
Mitglieder und Anhänger dauerhaft eben zu indoktrinieren.“ 
 
Von Dresden aus versucht Saad Elgazar, im Freistaat ein Netz von Gebetsräumen und 
Anlaufstellen zu etablieren. Dazu kauft, mietet oder pachtet er Immobilien in Pirna, Zittau, 
Leipzig, Meißen, Riesa und Görlitz.  
 
Gordian Meyer-Plath, Präsident Verfassungsschutz Sachsen:  
„Es geht hierbei insbesondere darum, möglichst da wo es kaum Konkurrenz gibt wo es 
keine anderen muslimischen Gebetsgelegenheiten gibt, diese als Monopol auf zubauen 
und dass möglich viele Menschen dort hinkommen und die Angebote wahrnehmen.“ 
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Wir treffen Dr. Saad Elgazar. Der Ägypter ist Physiker und lebt seit 17 Jahren in Deutschland. 
Da er nur gebrochen Deutsch spricht, bringt er zum Interview seinen deutschen 
Pressesprecher und Vertrauten Dr. Muhammed-Ronald Wellenreuther mit. Beide sind 
zufrieden mit ihrem speziellen Aufbau Ost. 
 
Saad Elgazar, Sächsische Begegnungsstätte 
„Ich suche im Internet nach einer Gewerbefläche, nach Kontakten mit Eigentümern, oder 
Makler und am Ende haben wir einen Mietvertrag, so das ist ganz einfach.“ 
 
Dr. Ronald- Muhammad Wellenreuther, Sächsische Begegnungsstätte: 
„Für uns ist die SBS ein Erfolg, weil wir innerhalb von einem knappen Jahr es 
hinbekommen haben, an 8 oder 9 Standorten Räumlichkeiten zu finden und die 
entsprechende Infrastruktur für eine dortige Gemeinde zu schaffen.“ 
 
Gefragt, wie er zur Muslimbruderschaft stehe, antwortet Saad Elgazar ausweichend. 
 
Dr. Saad Elgazar:  
„Ich habe keine Antwort für diese Frage, wirklich, gegen oder mit, ich habe keine Antwort. 
Ich wohne hier in Deutschland, ich folge die Gesetze hier.“ 
 
Offiziell gibt man sich zwar gesetzestreu. Der Verfassungsschutz allerdings spricht von einer 
Doppelgesichtigkeit der Muslimbruderschaft, denn ab und an tritt eben doch anderes zu 
Tage. So hatte Saad Elgazar auf einem Büchertisch in der Dresdner Moschee ein verbotenes 
islamistisches Buch ausgelegt, das unter anderem zur Tötung von Ehebrechern und vom 
Islam Abtrünnigen aufruft. 
 
Zitat: „Die Tötung eines Abtrünnigen ist in Wirklichkeit eine Erlösung für die restlichen 
Mitglieder der Gesellschaft.“ 
 
Dr. Elgazar rechtfertigt sich damit, dass er Bücher in Sammellieferungen aus Saudi-Arabien 
bekomme, deren Inhalt er nicht komplett kennen könne. 
 
Dr. Saad Elgazar:  
„Jeden Tag gibt es Bücher über Islam. Als Vorsitzender oder Vorstand wir können nicht 
lesen alle Bücher. 
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Gordian Meyer-Plath 
„Ich denke er hat eine große Verantwortung. Wenn er jemand ist, der etwas eine Moschee 
oder einen Moschee-Verein betreibt, ist er verantwortlich dafür, welche Literatur bestellt 
wird und welche dort auch öffentlich ausgelegt wird. Das kann als Ausrede nicht gelten.“ 
 
Sachsen hat deshalb reagiert und wie hier in Riesa bereits Gebetsräume wegen Verstoßes 
gegen das Baurecht geschlossen. Aber die Strukturen bestehen weiter. Und Saad Elgazar ist 
sehr umtriebig und ist inzwischen auch in Thüringen und Brandenburg aktiv. 
 
In Senftenberg wollte Dr. Elgazar dieses ehemalige Bahngelände kaufen und dort ein 
sogenanntes Kulturzentrum errichten. Andreas Groebe, der Sprecher der Stadt erinnert sich 
noch gut wie Saad Elgazar beim Bürgermeister vorsprach. 
 
Andreas Groebe, Sprecher Stadt Senftenberg: 
„Es fiel da so ein Satz, als Nebensatz, der uns aber dann hellhörig gemacht hat. Er hat 
nämlich gesagt: Investitionskosten, Einrichtungskosten, Kaufvertragskosten spielen 
überhaupt keine Rolle für uns. Und in der heutigen Zeit, in der kulturelle Einrichtungen ja 
eher zugemacht werden, als auf, hat uns das dann schon ein bisschen auf den Plan gerufen 
und wir haben dann mal ein bisschen recherchiert in vielerlei Richtungen und haben da 
eher festgestellt, so ein Kulturzentrum in dieser Form, wie es die Herrschaften vorhaben, 
passt dann vielleicht doch nicht nach Senftenberg.“ 
 
Daraufhin schreibt der Bürgermeister einen Brief an die Bahn und teilt seine Bedenken mit, 
das Gelände an Dr. Elgazar zu verkaufen. Am Ende kommt es nicht zu diesem Geschäft. 
 
Zurück nach Dresden zur Sächsischen Begegnungsstätte. Hier versammeln sich zum 
Freitagsgebet inzwischen bis zu 1.500 Moslems in drei Durchgängen, denen dabei das 
zweifelhafte Weltbild der Muslimbruderschaft vermittelt wird. Und das kann nicht im Sinne 
unserer Demokratie sein. 
 


