
ANNA STANGE 
(29.1.1901– )

unter Mithilfe von Esther Klara Boller, Jana Kim Junge, Sezen 
Asena Kanat, Julia Neumann und Caren Svanström

Am Beispiel von Anna Stange lässt sich veranschaulichen, wie 
weniger eine medizinische als vielmehr eine soziale Indikation 
entscheidend für den Weg in die Zwangssterilisation war. 

Unter Anwendung des »Gesetzes zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses« vom 14. Juli 1933 wurde sie durch eine Opera-
tion unfruchtbar gemacht. Ihre Sterilisation wurde mit hoher 
Wahrscheinlichkeit gegen ihren Willen durchgeführt und mit 
der Diagnose »Schwachsinn« begründet.1 Zum Zeitpunkt ihrer 
Sterilisation war sie vermutlich schwanger.2 Unter Umständen 
wurde sie also auch ein Opfer der »Zwangsabtreibung«. Hierzu 
gibt es widersprüchliche Angaben. Sie selbst äußerte sich im 
Zuge einer ärztlichen Begutachtung, sie habe sich eventuell 
geirrt und sei gar nicht schwanger.3 Gegenüber dem Gericht 
blieb diese Information jedoch auch nach dem ärztlichen  
Gutachten erhalten. Sollte Anna Stange tatsächlich schwanger 
gewesen sein, wofür vieles spricht, wartete man die Geburt 
ihres Kindes nicht ab, sondern sterilisierte sie im 6.  Schwan-

1 Vgl. NLA Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 Nr. 97 sowie Acc. 103/88  
Nr. 1089.

2 Vgl. Ärztliches Gutachten von Bernhard Winninghoff vom 22.9.1938.  
NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/066 Nr. 9527.

3 Vgl. ebd., S. 19.

gerschaftsmonat.4 Ihr ungeborenes Kind wurde bei diesem 
Eingriff mit hoher Wahrscheinlichkeit getötet. In diesem Fall ist 
davon auszugehen, dass das Ungeborene auf keinem Friedhof 
bestattet wurde.

Im Niedersächsischen Landesarchiv in Hannover, in dem die 
Krankenakten der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg aus dieser 
Zeit heute aufbewahrt werden, ist ein 39-seitiges Gutachten 
über Anna Stange erhalten geblieben.5 Aufgrund dieses aus-
führlichen Gutachtens vom 22.  August 1938 ist über Anna 
Stange Folgendes bekannt: 

Anna Stange wurde am 29. Januar 1901 in Hamstorf im Kreis 
Rendsburg geboren. Ihre Eltern betrieben einen kleinbäuerli-
chen Hof.6 Sie selbst arbeitete als junge Frau in verschiedenen 
landwirtschaftlichen Betrieben in der Umgebung Hamburgs.7 

Ab 1928/1929 [hierzu gibt es im Gutachten unterschiedliche An-
gaben, Anm. der Verf.] lebte sie im Raum Lüneburg, sie sei durch 
eine Freundin in diese Gegend gekommen.8 Zum Zeitpunkt 
ihrer Sterilisation wohnte sie in der Lüneburger Innenstadt  
in der Johannisstraße 41.9 Aus dem Gutachten, das Ober-
arzt Dr. Bernhard Winninghoff in Zusammenhang mit  

4 Vgl. NLA Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 Nr. 97 sowie Acc. 103/88 Nr. 1089.

5 Vgl. Ärztliches Gutachten von Bernhard Winninghoff vom 22.9.1938.  
NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/066 Nr. 9527.

6 Vgl. ebd., S. 15.

7 Vgl. NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 Nr. 1089. 

8 Vgl. NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/066 Nr. 9527.

9 Vgl. NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 Nr. 1089.
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ihrem Sterilisationsverfahren erstellt hatte, geht hervor, dass 
die inzwischen 37-Jährige hin und wieder auch als Fabrikar-
beiterin tätig war, zwischendurch auch in einem Obdachlosen- 
asyl gelebt sowie ab 1919 uneheliche Schwangerschaften 
nach Kontakt mit verschiedenen Männern gehabt hatte.10 

An mehreren Stellen wird darauf hingewiesen, dass Anna 1934 
und 1935 Fehlgeburten hatte, doch das dementierte sie ge-
genüber dem begutachtenden Arzt Winninghoff. Sie sei 1936 
von ihrem Verlobten schwanger gewesen und habe dieses 
Kind verloren.11 Für ihre anderen vier Kinder sei ihr das Sorge-
recht entzogen worden und erneut sei sie mit einem weiteren 
Kind ihres zweiten Verlobten schwanger. Der Sorgerechtsent-
zug für die vier Kinder war vor allem wirtschaftlich begründet. 
Winninghoff zitiert eine Gemeindeschwester namens Otta, 
die am 18. August 1933 berichtete, Anna Stange bewohne ein 
nicht heizbares Zimmer, besitze nichts, schon allein in Erman-
gelung einer Kochgelegenheit sei ein Unterhalt der Kinder 
nicht möglich.12 D.  h., Anna konnte vor allem aufgrund ihrer 
Armut nicht für ihre Kinder aufkommen, daher blieben sie u. a. 
bei ihrem »Erzeuger« oder in Pflegefamilien, wie es im Gutach-
ten heißt. Anna hatte daher wenig Kontakt zu ihren Kindern.13

10 Vgl. Ärztliches Gutachten von Bernhard Winninghoff vom 22.9.1938.  
NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/066 Nr. 9527.

11 Vgl. ebd., S. 19.

12 Vgl. ebd.

13 Vgl. ebd.

Von Bedeutung ist die Information, dass sie bereits seit 1935 
mit einem »kommunistischen Funktionär“ liiert war. Auch wird 
erwähnt, dass Anna und ihr »Kommunist« wohl die Absicht 
hatten, zu heiraten. Annas Partner wird in den Unterlagen an-
sonsten kaum näher beschrieben, sein Name und persönliche 
bzw. individuelle Informationen bleiben unerwähnt, vielmehr 
wird er im Gutachten auf seine politische Gesinnung und seine 
elf Vorstrafen reduziert.14

Die Heiratsabsicht von Anna und ihrem Verlobten ist wohl 
auch der Grund, weshalb sie überhaupt ins Visier der Ras-
senhygiene geriet. Das »Gesetz zum Schutze der Erbgesund-
heit des deutschen Volkes« vom 18. Oktober 1935 (»Ehege-
sundheitsgesetz«) verlangte Ehetauglichkeitszeugnisse für die 
Verlobten und schloss Menschen mit erblichen Krankheiten, 
zu denen auch »Schwachsinn«, »Alkoholismus«, »Epilepsie« 
sowie jedwede Form seelischer Erkrankung gezählt wurden, 
von der Ehe aus. Das Ehegesundheitsgesetz stammte aus der 
Feder von Hans Globke, der nach dem Nationalsozialismus in 
der jungen Bundesrepublik zum Ministerialrat befördert und 
Staatssekretär von Konrad Adenauer wurde. Das Gesetz re-
gelte die Förderung sogenannter erwünschter Ehen und Kin-
derreichtum bei sogenannten »Erbgesunden«, z. B. durch Ver-
leihen des »Mutterkreuzes«, Ehestandsdarlehen bis zu 1.000 
Reichsmark (die Kaufkraft entspricht heute dem Zehnfachen), 
wenn die »rassisch« einwandfreie Frau versicherte, keiner  
Erwerbstätigkeit nachzugehen. 

14 Vgl. ebd.
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Jeder Heiratswillige musste seine Ehetauglichkeit nachweisen. 
Fielen Gutachten von Ärzten, Gemeindeschwestern oder an-
deren Befugten kritisch aus, wurde keine Eheerlaubnis erteilt. 
Das Paar durfte nicht heiraten und lebte fortan in »wilder Ehe«. 
Diese trauscheinlosen Ehen wurden als »völkischer Verrat« ge-
brandmarkt, ebenso wie das Ausbleiben von Kindern in einer 
sogenannten »erbgesunden Ehe«. Das Eheschließungsverbot 
für diejenigen, die nicht den rassischen Idealen entsprachen, 
war zugleich ein völkisch begründetes, familienpolitisches In-
strument, diese Mitglieder der Gesellschaft zu diskriminieren, 
ihre Teilhabe sowie ihren Familienwunsch zu erschweren.

Durch die 1935 eingeführte Pflicht, Ehetauglichkeit prüfen 
zu lassen, gerieten viele in das Raster der erbgesundheitli-
chen Überprüfungen mit Folgen, die weit über die Untersa-
gung einer Eheschließung hinausgingen. Wer die Tauglich-
keitsprüfung nicht bestand, war beim Gesundheitsamt mit 
entsprechendem Makel erfasst. Häufig zog die Überprüfung 
eine Intelligenzprüfung mit Intelligenzprüfungsbogen so-
wie ein Gerichtsverfahren zur Zwangssterilisation nach sich, 
wenn etwa der Verdacht eines »Schwachsinns« oder einer 
»Erbkrankheit« im Raum stand. In die medizinischen Begrün-
dungen flossen nicht selten auch politische und ideologische 
Beurteilungen ein. Andersdenkende erhielten aufgrund ihrer 
Regime-Kritik bevorzugt die Diagnose »Schwachsinn« oder 
»Schizophrenie«. Frauen, die mehr als zwei wechselnde Part-
ner hatten oder unehelich schwanger wurden, wurde »morali-
scher Schwachsinn« attestiert.

Ignorierten die Betroffenen das gegen sie anberaumte Ge-
richtsverfahren, blieben sie etwa Anhörungen vor dem Rich-
ter und den beiden Beisitzern fern, oder gab es Zweifel an der 
Richtigkeit der gesundheitlichen Beurteilung bzw. war die 
Diagnose nicht einwandfrei medizinisch bestätigt worden, 
mussten die Betroffenen zur Überprüfung ihrer mutmaßlichen 
»Geisteskrankheit« z. T. mehrwöchige Anstaltsaufenthalte in 
Kauf nehmen, innerhalb derer sie auf »Schwachsinn«, »Epilep-
sie« oder »Irresein« hin beobachtet und psychiatrisch begut-
achtet wurden. 

Genauso erging es Anna Stange und ihrem Verlobten. Nach-
dem ihnen im Jahr 1937 durch das Standesamt Lüneburg die 
Ehetauglichkeit abgesprochen wurde, schloss sich ein Sterili-
sationsverfahren an, initiiert vom Staatlichen Gesundheitsamt 
Lüneburg unter der Leitung des Arztes Hans Rohlfing. 

Am 30. Mai 1938 wurde Anna hierzu gerichtlich angehört. Da 
sie sehr bald Antworten verweigerte, das Gerichtsprotokoll 
mit entsprechenden Festlegungen zu ihrer Person, ihrem so-
zialen Stand und ihrer Lebensweise nicht akzeptieren wollte, 
ihre Unterschrift verweigerte und sich ohne Erlaubnis entfern-
te,15 danach unter der angegebenen Adresse wohl nicht zu er-
reichen gewesen war, wurde sie am 23. Juli 1938 mit Polizeige-
walt, d. h. gegen ihren Willen und per polizeilicher Anordnung 
zwecks Begutachtung für vier Wochen in der Heil- und Pfle-
geanstalt Lüneburg untergebracht.16 Später stellte sich heraus, 

15 Vgl. ebd., S. 18.

16 Vgl. ebd.
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Auszug aus der Abschrift des Intelligenzprüfungsbogens von Anna Stange 
im Ärztlichen Gutachten von Bernhard Winninghoff vom 22. August 1938, Seiten 20-23. 
NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/066 Nr. 09527.
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dass die Briefe des Gerichtes sie nicht erreichten, weil sie nach 
dem Gerichtstermin acht Tage zu ihrer Tante nach Hamburg 
und weitere acht Tage zu ihrer Schwägerin in spe nach Bremen 
gereist war.17 

Der Umstand, dass sie einen anderen Lebenswandel führte als 
es der nationalsozialistischen und völkischen Vorstellung ent-
sprach, noch dazu mit einem Kommunisten zusammenlebte, 
trug sicherlich dazu bei, dass ihre Diagnose durchaus ideolo-
gisch und politisch motiviert gestellt wurde. Ihr unkonventi-
oneller Lebenswandel mit wechselnden Geschlechtspartnern 
und ihre wenig vorhandene Neigung, sich ernsthaft um ihre 
Kinder zu kümmern, widersprachen dem gewünschten Fami-
lienbild und Frauenideal. Minderintelligent schien sie jedoch 
nicht zu sein, hatte sie die Schule sogar bis zur letzten Stufe 
besucht und war sie weder beim Wohlfahrtsamt noch bei den 
Jugendämtern wegen mangelnder Intelligenz aufgefallen.18 

Auch sprach für sie, dass laut Gutachter »ihre Bewußtseinslage 
und Willenssphäre ohne krankhafte Störung«19 zu sein schien, 
man warf ihr lediglich »Halt- und Kritiklosigkeit« vor.20 Einer ih-
rer Hauswirte bescheinigt ihr, dass sie sich »solide« führe: »Sie 
ist an sich sauber und ordentlich in der Haltung, auch das klei-
ne Zimmer war im geordnetem Zustand.«21 

17 Vgl. ebd.

18 Vgl. ebd.

19 Ebd., S. 3.

20 Ebd.

21 Ebd., S. 5.

Das Jugendamt bescheinigte ihr 1933 sogar, dass es keine »Be-
denken gegen die Unterbringung des [Sohnes H.] Stange bei 
seiner Mutter« gab, als Anna diesen am 5. Januar 1930 gebo-
renen Sohn wieder zu sich nahm, nachdem sie ihn von seinem 
Vater »B.« weggeholt hatte.22 Erst als sich herausstellte, dass sie 
nur bei einer Nachbarin kochen konnte, wurde ihr die Versor-
gung ihres Sohnes H. wieder abgesprochen. Das Kind kam bei 
der vermeintlichen Schwiegermutter »B.« und nach deren Tod 
in einem Heim in Amt Neuhaus unter, um schließlich wieder 
von seinem Vater aufgenommen zu werden.23 

Aus einem Jugendamtsbericht aus dem Jahr 1936 geht deut-
lich hervor, dass Anna Stange sich trotz beständiger Armut und 
Wohlfahrtsfürsorge um einen guten Umgang und eine tapfere 
Haltung bemühte, z. B. versuchte sie, mit Ohrringen, Hals- 
kette sowie adretter Kleidung sauber und anständig auszu-
sehen. Anna war wohl auch deswegen gegen eine Versor-
gung ihrer Kinder, insbesondere ihres Sohnes H. durch den  
»Erzeuger« – von dem sie nicht viel hielt – , weil sie davon  
gehört hatte, dass »B.« das gemeinsame Kind misshandelt  
haben sollte und weil sie auf Unterhalt bzw. Pflegegeld hoffte.  
Daher kämpfte sie die Folgejahre standhaft um die Sorge für 
ihr Kind.24 Der Vater sollte zahlen. 

22 Ebd.,.

23 Vgl. ebd., S. 8.

24 Vgl. ebd., S. 6, 8.
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In Bezug auf die anderen Kinder, die nicht aus der »wilden 
Ehe« mit »B.« stammten, ist dem Gutachten kaum etwas zu 
entnehmen. Von einem Arbeiter geschwängert, habe sie mit 
18 Jahren ihr erstes Kind geboren. Es sei in Pflege gekommen 
und bald an einer Erkältung gestorben. 1923 folgte die Ge-
burt des zweiten Kindes, erneut gezeugt von einem Arbeiter. 
Sie sei danach eine Zeit lang bei ihrer in Hamburg lebenden 
Tante untergekommen. Das dritte uneheliche Kind, G. Stan-
ge, wurde am 23.  August 1928 in der Landesfrauenklinik in  
Celle geboren.25 G. Stange wurde am 13. August 1935 von ei-
nem Ehepaar »M.« in Hameln adoptiert. Hierzu hatte Anna be-
reits im Mai 1932 ihre Einwilligung gegeben, vermutlich lebte 
der Junge ab dann in Familienpflege.26 

Nach der Geburt von G. Stange arbeitete Anna bei einem 
Bauern in Mechtersen im Landkreis Lüneburg. Zur Geburt ih-
res vierten Kindes H. im Jahr 1930 musste sie diese Stellung 
aufgeben.27 Vorübergehend habe sie mit dem Vater von H. in 
»wilder Ehe« gelebt, doch auch das ging nicht gut, sodass sich 
das Paar trennte. Sie selbst habe bezüglich dieser Lebensum-
stände gegenüber dem begutachtenden Arzt folgende Aus-
kunft gegeben: »Sie habe bei jedem Kinde vorgehabt, den 
Vater zu heiraten. Doch der erste habe zu saufen angefangen; 
der zweite sei ausgerückt; der dritte sei gestorben und der 
vierte sei arbeitsscheu und habe schon mal ins Arbeitshaus 

25 Vgl. ebd., S. 16.

26 Vgl. ebd., S. 12.

27 Vgl. ebd., S. 16.

sollen.«28 Und zur Sterilisation soll sie kritisch geäußert haben: 
»Das Unfruchtbarkeitsgesetz sei geschaffen, weil man nur 
gesunde Kinder haben wolle; schwachsinnige Frauen sollten 
keine Kinder mehr bekommen. Und bei ihr glaube man, sie 
sei schwachsinnig. Das stimme aber nicht. Auf ihr habe man 
schon immer herumgehackt; wer da eigentlich hinter stecke, 
wisse sie nicht.«29 Kurzum, in erster Linie wurde die Zwangs-
sterilisation mit dem politisch missliebigen Umgang und vor 
allem den sozialen Verhältnissen begründet, in denen Anna 
lebte, insbesondere ihre Rolle als »schlechte Mutter«. Auf eine 
erbliche Störung weisen die herangezogenen Beurteilungen 
von Wohlfahrts- und Jugendamt nicht hin. Auch Winninghoffs 
psychiatrische Feststellungen blieben folgerichtig dünn und 
fadenscheinig. So hielt er fest, dass Anna bei ihrer Zwangsein-
weisung ausgesprochen mürrisch gewesen sei und stets einen 
missgestimmten Eindruck gemacht habe – sich jedoch den 
Anstaltsregeln und -gepflogenheiten mühelos unterordnete.30 
Er stellte sogar fest: »In der gewöhnlichen Unterhaltung tat sie 
oft recht schlau und kam sich sehr klug vor.«31 Auch verrich-
tete sie wohl sämtliche Arbeiten in verschiedenen Betrieben 
der Psychiatrie ordentlich und manierlich. Und in ihrer Freizeit 
habe sie sogar Bücher gelesen.32 

28 Ebd., S. 19.

29 Ebd.

30 Vgl. ebd, S. 13.

31 Vgl. ebd., S. 14.

32 Vgl. ebd.
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Um die Zwangssterilisation dennoch zu begründen, 
wurden alle Defizite, die sich in der direkten Verwandt-
schaft finden konnten, zur Begutachtung mitherangezo-
gen. So habe ihre Mutter zwei uneheliche Kinder gehabt, 
auch eine Stiefschwester habe ein uneheliches Kind gebo-
ren.33 Eine Gemeindeschwester namens Luise bescheinig-
te 1935, Anna sei aufgrund eines Beinleidens – sie hatte 
eine Thrombose – körperlich stark behindert.34 Auch das 
gab Winninghoff begründend an, obwohl die Thrombo-
se keine Erkrankung war, die eine Sterilisation rechtfertigte. 
Eine Gemeindeschwester namens Magdalene berichtete am  
25. September 1936, dass Annas Sohn H. gar geistig minder-
wertig sei. Die Aussage des Schulleiters der Schule in Lüne-
burg-Hagen, wo H. Stange beschult wurde, entkräftete diese 
belastende Aussage jedoch. Der Schulleiter bestätigte, bei  
H. Stange sei nichts besonders Auffallendes.35 Die gleiche 
Gemeindeschwester kam 1937 bei einem Besuch schließlich 
zu dem Schluss, der Junge sei eher »sehr vergnügt, machte 
nicht den Eindruck eines schlecht behandelten Kindes.«36 

Trotz dieser Widersprüchlichkeiten und trotz fehlendem Beleg 
für eine echte Erbkrankheit erklärte Winninghoff Anna Stan-
ge schließlich für erbkrank.37 Hierbei bezog er sich vor allem 

33 Vgl. ebd.

34 Vgl. ebd., S. 6.

35 Vgl. ebd.

36 Ebd., S. 9.

37 Vgl. ebd.

auf einen Intelligenztest, der auch bei Anna Stange Anwen-
dung fand, jedoch Ergebnisse lieferte, dass sie zumindest zeit-
lich und räumlich orientiert und über die alltäglichen Bedar-
fe informiert war.38 Dennoch schloss sich Winnighoff der 
Diagnose des Gesundheitsamtes an und bescheinigte eine 
»schwachsinnige Persönlichkeit«39, »asoziales Verhalten«40 und 
»einwandfrei einen Schwachsinn«.41 Zur aktuellen Schwanger-
schaft von Anna nahm er in seiner Schlussbetrachtung keine 
Stellung.

Am 8. November 1938 wurde Anna Stange im Städtischen 
Krankenhaus Lüneburg gegen ihren Willen sterilisiert. Mit 
hoher Wahrscheinlichkeit wurde bei dieser Gelegenheit auch 
ihre letzte Schwangerschaft gewaltsam abgebrochen.

38 Vgl. ebd. S. 20–34.

39 Vgl. ebd., S. 35

40 Vgl. ebd., S. 37.

41 Vgl. ebd., S. 39.


