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Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. 
Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen 
Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. 
 
Sie können die SWR2 Stolpersteine im Internet als Podcast anhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/stolpersteine.xml 
 
Die SWR2 Stolpersteine können Sie auch unterwegs/mobil abrufen und sich vor Ort 
informieren. Die Stolpestein-App finden Sie unter  
www.stolpersteine-guide.de 
 
 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des 
SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen.  
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
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SWR2 Stolperstein 
 
 
Johann Dötsch 
Neugasse 22, Koblenz 
Hier wohnte: Johann Dötsch, Jg. 1890 
Im Widerstand/SPD, „Schutzhaft“ 1933  
Gefängnis Koblenz, 1939 Sachsenhausen  
Befreit/Überlebt 
 
Erzählerin: 
Johann Dötsch war gelernter Maurer und im ersten Weltkrieg Soldat. Wie viele 
Arbeiter in seinem Stadtteil Koblenz-Metternich trat er in die SPD ein. Er stieg in der 
Partei rasch auf, geriet dadurch aber ins Visier der Behörden, berichtet Joachim 
Hennig vom Förderverein Mahnmal Koblenz, der die Verlegung der Stolpersteine in 
der Stadt begleitet und dokumentiert: 
 
Joachim Hennig:  
Er war eine exponierte Person, ein SPD-Funktionär, ein Gewerkschaftsfunktionär, er 
war sogar Mitglied des Provinziallandtages, ein Abgeordneter, und als solcher war er 
suspekt, man hat ihn dann immer kontrolliert. 
 
Erzählerin: 
Nach der Machtübernahme 1933 wurde die SPD verboten. Johann Dötsch wurde 
mehrmals festgenommen, musste sich seinen Lebensunterhalt als Handlungs-
reisender für Seife verdienen. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde er wie viele 
andere SPD-Funktionäre und Gewerkschafter verhaftet und in das 
Konzentrationslager Sachsenhausen bei Berlin verschleppt. Nachbarin Bernhardine 
Ohlig, heute 83 Jahre alt, erinnert sich: 
 
Bernhardine Ohlig: 
Auf einmal hieß es: Er ist fort. Keiner wusste wo – was da gewesen ist, ist ja erst 
nach dem Krieg rausgekommen.  
 
Erzählerin: 
Fast sechs Jahre saß Johann Dötsch in Sachsenhausen. Kurz vor Kriegsende wurde 
er mit mehr als 30.000 anderen gequälten und ausgemergelten Häftlingen auf den 
berüchtigten Todesmarsch an die Ostsee geschickt.  
 
Joachim Hennig: 
Und wer nicht mehr konnte, der ist einfach von der SS erschossen und am 
Wegesrand liegen gelassen worden. 
 
Erzählerin: 
Johann Dötsch überlebte. In seinem „Tagebuch gegen das Vergessen“ hat er notiert, 
wie er die ersten Monate nach Kriegsende in dem kleinen Ort Dümmer bei Schwerin 
verbrachte. Am 16. Mai 1945, also eine Woche nach der Kapitulation der deutschen 
Wehrmacht schreibt er: 
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Zitator: (aus dem Tagebuch von Johann Dötsch) 
Oft frage ich mich, warum wir selbst nicht an unseren Peinigern Rache genommen 
haben, als ihre Macht vorbei war. Der Grund lag wohl darin, dass wir physisch viel zu 
erschöpft waren, um Vergeltung zu üben, doch ich bin sicher, die Vergeltung für ihre 
furchtbaren Verbrechen wird auch den letzten Schuldigen zu finden wissen. 
 
Joachim Hennig: 
Also die Erwartung, dass man diese Zeit aufarbeitet und die Schuldigen zur 
Verantwortung zieht. Wir wissen heute, dass das im Großen und Ganzen nicht 
gelungen ist. 
 
Erzählerin: 
Johann Dötsch kam erst im Herbst 1945 wieder nach Hause.  
 
Bernhardine Ohlig: 
Ich weiß noch gut wie es hieß, der Onkel Johann ist da, und der hat da gesessen wie 
ein Häuflein Elend, es war nichts mehr an ihm dran, und er war erschöpft und war 
nicht mächtig sich zu unterhalten, aber er war da. 
 
Erzählerin: 
Politisch hat Johann Dötsch da weiter gemacht, wo er vor dem Krieg aufhören 
musste: 
 
Joachim Hennig: 
Er ist Wiederbegründer der SPD hier in Koblenz gewesen und hat sich auch dem 
politischen Aufbau zur Verfügung gestellt. 
 
Erzählerin: 
Johann Dötsch wurde in der damaligen Provinz Rheinland/Hessen-Nassau 
Präsidialdirektor für Arbeit und Soziales. Zur ersten freien Gemeinderatswahl im 
Herbst 1946 musste er sich schon tragen lassen: 
 
Joachim Hennig: 
Das hat mich sehr beeindruckt, weil gerade heutzutage eine gewissen 
Wahlmüdigkeit festzustellen ist, und da lässt er sich, schon vom Tode gezeichnet, 
auf der Bahre ins Wahllokal tragen um zu wählen und ist glücklich, an den ersten 
freien Wahlen nach der Hitler-Diktatur mittun zu können. 
 
Erzählerin: 
Aber schon drei Wochen später, am 2. Oktober 1946, stirbt Johann Dötsch an einem 
schweren Herzleiden, das er sich im Konzentrationslager zugezogen hatte. 


