
Marie stammt aus einfachen Verhältnissen, 
ihr Vater stirbt früh. Sie besucht die Volks-
schule und im Anschluss daran die Mädchen-
berufsschule.

1934 zeigen Nachbarn das 15-jährige Mädchen 
wegen „unzüchtiger Handlungen“ beim Ju-
gendamt an. Bald darauf wird sie wegen „dro-
hender Verwahrlosung“ in den Hartmannshof 
eingewiesen und umgehend dem Erbgesund-
heitsgericht angezeigt. Obwohl sie die meisten 
Fragen im „Intelligenztest“ richtig beantwor-
tet, hält das Erbgesundheitsgericht die Dia-
gnose „angeborener Schwachsinn […] infol-
ge ihrer sexuellen Hemmungslosigkeit und 
Triebhaftigkeit“ als „ganz besonders gerecht-
fertigt“. Auch die Vorsteherin des Hartmanns-
hofs bescheinigt ihr, „schwachsinnig“ zu sein. 

Marie P. 
 6.11.1918 Geburt
 29.9.1934 Aufnahme Hartmannshof
 21.2.1935  Zwangssterilisation in der 

Bremer Frauenklinik
 8.4.1935 Entlassung Hartmannshof

Marie ist 17 Jahre alt, als sie in der Frauenklinik 
des Krankenhauses in der St. Jürgen Straße 
zwangssterilisiert wird.

Obwohl die Ehe mit einem „erbgesunden“ Part-
ner per Gesetz verboten ist, heiratet Marie 1940. 
Neun Jahre später stellt die inzwischen 30-Jäh-
rige einen Antrag auf Wiedergutmachung. Die-
ser wird mit der Begründung abgelehnt, dass 
der „Eingriff vorgenommen worden [sei], da 
sie bereits vor Erreichung des 16. Lebensjahres 
Geschlechtsverkehr gehabt habe.“

Insgesamt müssen mindestens 48 Kinder und 
Jugendliche aus Bremer Heimen – im Alter von 
12 bis 20 Jahren – das Erbgesundheitsgerichts-
verfahren über sich ergehen lassen. 41 von ihnen 
werden zwangsweise unfruchtbar gemacht.

„Möchte allerdings später heiraten“

 »Bericht Lina Althoff, 
Hartmannshof, 26.8.1934 
Staatsarchiv Bremen

„Marie P […] befi ndet sich seit dem 

29.9.34 in der Erziehungsabteilung 

des Hartmannshof. Marie P […] ist ein 

bescheidenes, ruhiges Mädchen, das 

keine Schwierigkeiten bereitet. Marie ist 

schwachsinnig und scheint aus ziemlich 

verwahrlosten Verhältnissen zu kommen, 

in denen jegliche Anleitung zur Ordnung 

und Sauberkeit scheinbar gefehlt hat. 

Marie nimmt die Unterweisung darin 

gut an und macht Fortschritte. Sie ist mit 

Gartenarbeiten beschäftigt und zeigt Fleiß 

und Gewissenhaftigkeit. Im Umgang ist 

Marie verträglich, aber sehr empfi ndsam.“

 »Frauenklinik, um 1920 Staatsarchiv Bremen

Gynäkologen und Chirurgen setzen die Urteilte der Erbgesundheitsgerichte 

um. Sie operieren die zur Zwangssterilisation verurteilten Mädchen und 

Frauen in der Frauenklinik, die Jungen und Männer in der Chirurgischen 

Klinik des Krankenhauses in der St. Jürgen Straße.

 »Postkarte Hartmannshof, 1930er Jahre 
Thomas Rosema, Bremen

Über der Eingangstür des Hartmannshofs ist der Satz 

zu lesen: „Fürchte dich nicht. Ich helfe dir“ (Aus dem Buch 

des Propheten Jesaja)

 »Ärztlicher Bericht über die 
Zwangssterilisation von 
Marie P., 4.3.1935 
Staatsarchiv Bremen

Viele Zwangssterilisationen erfolgen 

wegen „Angeborenem Schwachsinn“. 

Dabei mischt sich die medizinische mit 

der sozialen Diagnostik. Jugendliche aus 

schwierigen sozialen Verhältnissen werden 

sterilisiert, weil sie den Volksschulabschluss 

nicht geschafft haben, bei der Arbeit 

bummeln, wegen Bagatelldelikten mit 

dem Gesetz in Konfl ikt geraten sind 

oder weil ihr Sexualverhalten nicht den 

bürgerlichen Normen entspricht.

 »Urteil des Erbgesund-
heitsgerichts, 8.1.1935 
Staatsarchiv Bremen

Alle „Im Namen des Deutschen Volkes“ 

zur Unfruchtbarmachung Verurteilten 

dürfen keine „erbgesunden“ Partner*innen 

heiraten. Zudem sind sie in ihrer 

Berufsausbildung eingeschränkt und 

erleben die Operation zeitlebens als 

gesellschaftliche Stigmatisierung.


