
„Freie Kräfte Ost“ – Neonazistruktur aus Wittstock/Dosse 
 

Seit Anfang 2011 hat die Stadt Wittstock die zweifelhafte Ehre endlich wieder ei-

ne neonazistische Struktur unter sich finden zu können. Es handelt sich dabei um 

ein Netzwerk von zum Teil an politisierter Jugendlicher und jungen Erwachsenen. 

Während die Jüngeren eher aus dem subkulturellen rechten Jugendmilieu kom-

men, sind die älteren Führungskader seit Jahren in der neonazistischen Szene ak-

tiv und haben auch schon an einigen Kameradschaften teilgenommen. 

 

Struktur der „FKO“ 

 

Die Struktur, um die es geht, nennt sich aktuell noch „Freie Kräfte Ost“(FKO), 

wobei bereits intern das Label zugunsten eines neuen dynamischen „Autonome 

Nationalisten Ost“ (ANO) abgelegt wird. Die FKO/ANO sind dabei keine reine 

Wittstocker Neonazistruktur, sondern verstehen sich eher als ein Netzwerk. 

Wittstock dient dabei als eine Art Zentrum für die drei Bundesländer Mecklen-

burg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. So kommen Mitglieder 

bzw. Personen aus dem direkten Umfeld auch aus der Altmark und Wa-

ren/Müritz. Anfangs bestand die FKO aus zwei Sektionen – Wittstock und Bran-

denburg/Havel. Doch aufgrund der politischen Annäherung der Sektion Branden-

burg/Havel an die NPD und den eher seriösen Strukturen der „Freien Kräfte 

Neuruppin/Osthavelland“ hat man sich auseinandergelebt und Branden-

burg/Havel spaltete sich ab. 

 

Gewalt ist der rote Faden der FKO 

 

Die fast anderthalb jährige „Geschichte“ der FKO durchzieht ein roter Faden von 

Sachbeschädigungen und Gewalt gegen vermeintlich linke Mitmenschen. Einige 

Neonazis aus dem Spektrum der FKO haben deshalb immer wieder Strafverfahren 

anhängen, bekommen Aufenthaltsverbote für komplette Städte (im April diesen 

Jahres) oder sitzen direkt in Haft (Aktuell sitzen zwei FKO-ler wegen rechter Ge-

walt in U-Haft). Ein Name der dabei immer wieder fällt ist der Nachname „Schu-

mann“. Die Straftaten werden dabei nicht von einem begangen, sondern von 

mehreren Geschwistern. Steve Schumann sitzt derzeit in U-Haft, Pierre Schumann 



hatte ein Aufenthaltsverbot und auch Daniel, sowie die Schwester „Jenny“, sollen 

bei Jugendamt und Jugendgerichten nicht unbekannt sein. 

 

Dabei schrecken die Neonazis auch nicht vor tödlichen Waffen zurück. Der in U-

Haft sitzende Marcel Kalaneja bedrohte im November 2011 einen linken Jugendli-

chen mit einem Messer. Linke Jugendliche berichten über Jenny Schumann, dass 

auch sie mit einem Messer bewaffnet durch Wittstock läuft. Komplett frei dreh-

ten Neonazis in Neuruppin im April dieses Jahres, als sie vor den Augen von anwe-

senden Polizeibeamten Jugendliche aus einem linken Jugendwohnprojekt mit ei-

nem Messer bedrohten.  

 

Neonazistische Hegemonialanspruch in Wittstock 

 

Leidtragende der hohen Gewalttätigkeit dieser Gruppe sind vorwiegend Men-

schen, die nicht ins rechte Weltbild passen. Inzwischen aber sind es auch einfach 

nur Anhänger von nicht-rechten Jugendsubkulturen. Das, was in Wittstock damit 

versucht wird ist die gewaltsame Umsetzung des Konzeptes einer „nationalbefrei-

ten Zone“. Die Neonazis beschrieben 1992 dies folgendermaßen: „Wir müssen 

Freiräume schaffen, in denen wir faktisch Macht ausüben, in denen wir sanktions-

fähig sind, d.h. bestrafen [können]. […]Befreite Zonen sind[…]Rückzugsgebiete für 

die Nationalisten Deutschlands.[…]Es reichen zehn oder zwölf Revolutionäre und 

WIR bestimmen, was aus militanter Sicht in einer Stadt ist und was nicht.“ Den 

Neonazis geht es um einen hegemonial Anspruch, der Staat und Zivilgesellschaft 

verdrängt und dann durch Neonaziorganisationen ersetzt wird – einen Raum frei 

von Demokratie und Humanismus. 

 

Fazit 

 

Dies gilt es zu verändern. Die Struktur gehört verboten und zerschlagen. Gerade 

die jungen Neonazis können durch Sozialpädagogen noch den Absprung schaffen. 

Wittstocks Straßen dürfen nicht den Neonazis überlassen werden. 

 

Um dies zu erreichen ist es wichtig die Protagonisten zu kennen und ihnen jeden 

Freiraum zu nehmen. Hierfür gibt es dieses Flugblatt und eine kleine Übersicht 

der wichtigsten Personen und ihrem aktuellen Wohnort. 



Wichtige Personen der FKO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chronik von neonazistischen Vorfällen mit Wittstock/FKO Bezug: 

13.12.11 Wittstock 
Jugendliche gröhlen rechte Parolen und belästigen Mitarbeiter eines Parteibüros. 
 
15.12.11 Wittstock 
Junge Männer gröhlen rechte Parolen. 
 
29.12.11 Wittstock 
Zwei junge Männer gröhlen rechte Parolen. 
 
02.01.2012 Wittstock 
Parteibüroschild der Linken und Rathausscheiben werden beschädigt. 
 
30.01.12 Wittstock 
Zwei junge Frauen gröhlen rechte Parolen. 
 
09.02.12 Wittstock/Dosse 
Ein 22-jähriger wird unter anderem von Marcel Kalaneja und Steve Schumann angegrif-
fen. 
 
11.02.12 Wittstock 
Marcel Kalaneja und Steve Schumann kommen in U-Haft. Grund sind der Angriff vom 
09.02.2012 und weitere 15 Verfahren unter anderem wegen: Körperverletzungen, 
Sachbeschädigungen und Ladendiebstählen.  
 
12.04.12 Neuruppin 
Pierre Schumann (24), Dennis Buschkowiak (19) und Chris Günther bedrohen Jugendli-
che eines Jugendklubs und gröhlen rechte Parolen. Buschkowiak zieht trotz anwesender 
Polizeibeamter ein Messer. Die drei jungen Männer erhalten Aufenthaltsverbote für die 
Stadt Neuruppin. 
 
24.04.2012 Wittenberge 
Aufkleber mit Bezug zum ersten Mai werden verklebt. 
 
24.04.2012 Wittstock 
An einem Gedenkstein für die Opfer des Todesmarsches werden rechte Aufkleber im 
Bezug auf den ersten Mai hinterlassen. 
 
25.04.2012 Wittstock 
An der Eingangstür einer Schule werden drei Aufkleber mit Bezug zum ersten Mai in 
Wittstock geklebt. 


