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Die Schweinezucht- und 

Mastanlage Neustadt an der 

Orla (SZM) war der Versuch, 

in der DDR unter industriel-

len Bedingungen Tiere zu 

»pro duzieren«. Das Betrei-

ben der riesigen Ställe und 

Anlagen in einem Waldge-

biet unweit von Neustadt 

an der Orla führte zu gigan-

tischen ökologischen Schä-

den. Vor allem in den um-

liegenden Dörfern artiku-

lierten sich warnende Stim-

men, die in der Spätphase 

der DDR unter dem Dach 

der evangelischen Kirche 

zu einem organisierten öko-

logischen und politischen 

Protest wurden.

Der mit Abbildungen und 

Dokumenten angereicherte Band rekonstruiert die Entstehung und Entwick-

lung der »Umweltgruppe Knau/Dittersdorf« und skizziert deren Aktivitäten 

sowie ihre Konfl ikte mit dem politischen System der DDR. Dabei wird das 

Bild einer regionalen Umweltgruppe gezeichnet, die 1989 in die politische 

Oppositionsbewegung einmündete und auf der nunmehr verbreiterten Basis 

ihr Hauptziel, die Stillegung der Schweinemastanlage, durchsetzte. Die chro-

nologisch angelegte Untersuchung beginnt mit der Projektierung der Anlage 

und endet mit deren Aufl ösung, setzt jedoch einen zeitlichen Schwerpunkt 

auf die Jahre von 1987 bis 1989/90.

Näher betrachtet werden im vorliegenden Werk auch die Schicksale der 

Beteiligten, ihre Beweggründe und die Form ihres Engagements sowie die ve-

hementen Versuche von Instanzen des Staates und der SED, den Protest ein-

zudämmen und abzublocken. In diesem Zu sammenhang wird zugleich auf 

die Aktivitäten der »Sicherheitsorgane« und ihrer lokalen Funktionäre einge-

B
ei

tr
äg

e 
zu

r G
es

ch
ic

ht
e 

un
d 

St
ad

tk
ul

tu
r –

 7
H

A
IN

 W
is
se
ns
ch
af
t

Jan Schönfelder

Mit Gott gegen Gülle
Die Umweltgruppe Knau/Dittersdorf

1985 bis 1991
Eine regionale Protestbewegung

in der DDR

Umweltprotest in der DDR gangen. Als Quellen für die Untersuchung dienen Dokumente aus staatlichen 

und privaten Archiven, Veröffentlichungen in Zeitungen und Zeitschriften 

sowie Interviews mit Zeitzeugen.
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