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Ernst Gnoss (1900-1949) 
Der erste Landtagspräsident von Nordrhein-Westfalen 

Von Wolfram Köhler 

Vorbemerkung 

Wer sich mit der Entstehungsgeschichte des Landes Nordrhein-Westfalen beschäftigt, be
gegnet Ernst Gnoss. Im Oktober 1946 wurde er zum ersten Präsidenten des ersten Land
tags gewählt. Später war er Wiederaufbauminister. Er reorganisierte die SPD am Nieder
rhein und gehörte unter Kurt Schumacher zum Gesamtvorstand der Partei. Gnoss war 
Mitglied des Zonenbeirats. Als Verlagsdirektor des Düsseldorfer "Rhein-Echos" und als 
Mitglied des Presserates von Nordrhein-Westfalen wirkte er beim Wiederaufbau eines 
neuen, demokratischen Zeitungswesens mit. Ernst Gnoss war ein besonders engagierter 
Mann der ersten Jahre. Dennoch- aus heutiger Sicht scheint er fast ein vergessener Po
litiker zu sein. In der Literatur taucht sein Name zwar häufig auf, aber meistens nur kurz, 
als Erwähnung, in Fußnoten. Man findet ihn kaum in größere Zusammenhänge gestellt, 
die Rückschlüsse auf seine eigene Leistung und auf seine Person zuließen. 
Die Mitteilung, daß Ernst Gnoss' Witwe einen Nachlaß ihres Mannes besitzt, 1 der noch 
nicht ausgewertet war, erweckte meine Neugier. Die Durchsicht von Volksgerichtshof
akten im Bundesarchiv Berlin und der Akten der Gestapo Düsseldorf im Hauptstaatsar
chiv vermittelte einen genauen Einblick in seine politisch-konspirative Arbeit nach 1933 
und in die Widerstandstätigkeit einer großen Gruppe rheinischer Sozialdemokraten; 
Gnoss verbüßte vier Jahre Zuchthaus wegen "Vorbereitung zum Hochverrat". Weitere 
öffentliche und Parteiarchive gaben Auskunft über seine Nachkriegsaktivitäten. Dafür 
blieben dem rastlosen Manne aber nur dreieinhalb Jahre Zeit. Erst 48 Jahre alt starb 
Ernst Gnoss am 12. März 1949, im Gründungsjahr der Bundesrepublik Deutschland. 

1 Diese Mitteilung verdanke ich Herrn Gerhard Eyckers, dem langjährigen Leiter des nordrhein
westfälischen Landtagsarchivs, der auch die Verbindung zu Frau Lydia Gnoss herstellte. Ihr 
gilt mein besonderer und herzlicher Dank! Offen und großzügig hat sie mir Zugang zum 
Nachlaß ihres Mannes gewährt (NL Gnoss). Dabei waren meine Nachforschungen begleitet 
von vielen Gesprächen, wodurch das Bild Ernst Gnoss' lebendig wurde . 
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Ernst Gnoss ( 1900-1949) 

Jugend eines Arbeiterkindes 

Ernst Gnoss wurde am 22. Juli 1900 in Styrum a. d. Ruhr (später Mülheim-Styrum) 
geboren. Sein Vater war der Bergmann Eduard Gnoss. 1909 verzog die Familie nach 
Hamborn, wo der Vater Ortsangestellter des Bergarbeiterverbandes wurde. Nach dem 
ersten Weltkrieg wurde Vater Gnoss Angestellter der damals noch selbständigen Stadt 
Harnborn und gehörte als eine Art Ehrenbeamter der Stadtverordnetenversammlung und 
kommunalen Kommissionen an. Als er 1928 im Alter von 58 Jahren starb, widmete ihm 
"Der Oberbürgermeister" einen längeren Nachruf und rühmte "unermüdlichen Fleiß und 
treueste Pflichterfüllung". Auch drei weitere Todesanzeigen lassen erkennen, daß Edu
ard Gnoss im Kommunalleben Harnborns ein bekannter Mann gewesen ist. Seine Frau 
Johanne, geborene Oderski, lebte nach dem Tod ihres Mannes im Haushalt ihres Soh
nes, später bei ihrer Tochter. Während der vierjährigen Haft ihres Sohnes, einer Zeit 
bitterster Not, war Johanne Gnoss Mittelpunkt und Stütze der Familie. Ihre Tochter 
Johanna, zwei Jahre älter als Sohn Ernst, war Sozialpflegerin.2 In der Todesanzeige 
sind auch Erna Gnoss, geborene Viererbe, und "Ernst Gnoss als Enkelkind" aufgeführt. 
Erna, geboren 1903 in Magdeburg, war Gnoss erste Frau. Sie war schon als junges 
Mädchen der SPD beigetreten. In der Zeit der Verfolgung hat sie treu zu ihrem Mann 
gehalten. 3 Während seiner Haft arbeitete sie als Lederstepperin in einem Solinger Be
trieb, obwohl sie zwei häufig kranke Kinder zu Hause hatte, die von der betagten 
Schwiegermutter betreut wurden.4 Das waren die Söhne Ernst, geboren 1927, und Karl
Heinz, geboren 1930. Bald nach der Haftentlassung von Ernst Gnoss im Sommer 1939 
zerbrach die Ehe. Hauptgrund waren die ungeheuren seelischen und materiellen Bela
stungen durch die vierjährige Haft.5 Erna Gnoss kehrte zu ihren Eltern nach Magde
burg zurück. Die beiden Söhne wurden dem Vater zugesprochen, der sich stets um sie 
gekümmert hat. Beide sind sehr jung gestorben. 
Das alles hat Ernst Gnoss, der bei aller Tatkraft ein empfindsamer Mann war, seelisch 
sehr belastet, auch wenn er wenig darüber gesprochen hat. 6 Im August 1944, knapp ein 
Jahr nach der Scheidung, heiratete er in zweiter Ehe Lydia Müller, geboren 1912. Ihre 
gemeinsame Tochter Irmgard, geboren 1947, hat der Vater nur als Baby erlebt. 
Ernst Gnoss wird in amtlichen Papieren als "Dissident" bezeichnet. Schon seine Eltern 
waren, wie bei klassenbewußten Arbeitern üblich, aus der Kirche ausgetreten, wobei 

Nordrhein-westfälisches Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (HStAD), Gestapo Nr. 36053, Schrei
ben an Oberreichsanwalt vom 14.4.1936; NL Gnoss, Todesanzeigen Eduard Gnoss vom 1.1 
2.4.1928, Oberbürgermeister von Harnborn war Dr. Hugo Rosendahl, Zentrum; mündliche Aus
künfte Lydia Gnoss. 

3 NL Gnoss, SPD-Mitgliedsausweis Ema Viererbe von 1920; eidesstattliche Versicherung vom 
4.11.1948 von Ernst Gnoss (an unbekannten Empfänger), daß ihn seine Frau während seiner 
"illegalen Tätigkeit von 1933 bis zu meiner Verhaftung am 6.8.1935 aktiv unterstützt hat". 

4 HStAD, Gestapo Nr. 33031. 
5 NL Gnoss, eidesstattliche Versicherung (s. o. Anm. 3), in der Ernst Gnoss erklärt, die Schei

dung hat "[ ... ] nie etwas mit politischen Beweggründen, sondern mit der ungemein starken 
Entfremdung während der Haftzeit zu tun". 

6 Mitteilung Lydia Gnoss. 
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die Kinder gleich mit abgemeldet wurden. Gnoss war aber kein militanter Atheist. Sein 
familiäres Umfeld war eher von einer- teilweisen intensiven - evangelischen Tradition 
geprägt. Einer seiner Vettern war evangelischer Pfarrer. Seine zweite Frau Lydia kam 
aus der christlichen Jugendbewegung und hatte als evangelische Gemeindehelferin ge
arbeitet. Daß seine Tochter getauft wurde, war für Ernst Gnoss kein Problem. 7 

Nach dem Besuch der Volksschulen in Styrum und in Harnborn begann Gnoss 1914 
eine Lehre als Schriftsetzer in der Druckerei Clemens Hengsbach & Co. in Duisburg, 
die auch die "Niederrheinische Arbeiterzeitung" herausbrachte. Diese Lehre unterbrach 
er 1917 "aus familiären Gründen" und arbeitete eineinhalb Jahre als Hilfsfräser in der 
"Gutehoffnungshütte" in Oberhausen. Nach Beendigung des Krieges brachte er die 
unterbrochene Setzerlehre im Dezember 1919 zum Abschluß.8 Danach hat er bis zum 
Frühjahr 1924 in mehreren Druckereien in Duisburg gearbeitet. Dann aber begann eine 
neue Lebensetappe. 
Am 1. April 1924 wurde Ernst Gnoss als hauptamtlicher Sekretär der Sozialistischen 
Arbeiterjugend (SAJ), Bezirk Niederrhein, angestellt. Mit knapp 24 Jahren wandte er 
sich damit ganz der Politik zu. Das kam natürlich nicht aus heiterem Himmel. Vater 
Gnoss war schon um die Jahrhundertwende der SPD beigetreten. Er hatte auch dafür 
gesorgt, daß Sohn Ernst eine Lehrstelle in der Druckerei einer sozialistischen Zeitung 
bekam. Der Junior hatte schon als Schüler und Lehrling in Jugendgruppen der Partei 
seine Freizeit verbracht und bald auch ehrenamtliche Funktionen übernommen, etwa als 
Hilfskassierer. Am 1. August 1918 war er Mitglied der SPD geworden. 
Diese Tage und Wochen des Zusammenbruchs des Kaiserreiches waren gerade im Ruhr
gebiet politisch äußerst bewegt und explosiv. Soldatenräte übernahmen in einigen Städ
ten die Exekutivgewalt, die kommunistische "Rote Armee" übte den Aufstand und 
besetzte Rathäuser. Der junge Arbeiter Ernst Gnoss erlebte das aus nächster Nähe. In 
welcher Weise er selbst an diesen bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen betei
ligt war, läßt sich nicht genau ausmachen. Tatsache ist, daß er 1935/36 bei seinen Ver
nehmungen durch die Gestapo und vor dem Volksgerichtshof ausgesagt hat, daß er an 
den Kämpfen an der Ruhr teilgenommen hat. Das ist ihm als mildernder Umstand an
gerechnet worden. In der Urteilsbegründung des Volksgerichtshofes am 11. Dezember 
1936 heißt es: "Bei der Strafzumessung ist mildernd berücksichtigt worden, daß Gnoss 
[ ... ] sich während der kommunistischen Unruhen im Ruhrgebiet an der Niederwerfung 
des Aufstands aktiv beteiligt hat'? 
In den ersten Wochen der Republik, als die SPD sich neu orientierte, gründete der emsige 
junge Mann eine Unterbezirksgruppe der Sozialistischen Arbeiterjugend, deren Vorsit
zender er wurde, sie umfaßte das Gebiet Duisburg-Mülheim-Oberhausen-Wesel. Die 
Parteikarriere setzte sich fort, als die SPD den jungen Funktionär als Jugendsekretär 

7 Ebd. 
8 NL Gnoss, selbstverf. maschinenschr. Lebenslauf vom 27.8.1948 (an SPD-Parteivorstand), 

undatierter maschinenschr. Lebenslauf, wahrscheinlich 1946 /47; Näheres über die "familiären 
Gründe" der Unterbrechung war nicht festzustellen. 

9 Bundesarchiv Berlin (BAB), VGH I ZR 397. 
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und bald auch als Bildungssekretär für den gesamten Bezirk Niederrhein übernahm; auch 
die "Bewegung der Kinderfreunde" hatte er zu betreuen. 10 

In der Person des Schriftsetzers Ernst Gnoss, in seinem Eifer und Wissensdurst spiegel
te sich die bildungspolitische Aufbruchstimmung der Arbeiterbewegung in den Anfangs
jahren der Republik wider. Sein Bildungshunger und der seiner Freunde war unbegrenzt. 
Es galt "Wissen ist Macht!" In Gnoss' Nachlaß finden sich Kladden mit Ausarbeitun
gen oder Nachschriften zu volkswirtschaftlichen, juristischen und Jugendfragen, die 
offenbar während der Zusammenkünfte, die der Jugendsekretär Gnoss organisierte, vor
getragen und diskutiert wurden. Etwa "Grundbegriffe der Volkswirtschaft", "Das kano
nische Recht", "Was ist eine Klasse?", "Wer ist ein Kapitalist?", "Was gehört zu den 
Produktionsmitteln?", Marx, Lassalle und Sambart werden zitiert. Auch über alltägli
che Rechtsfragen wurde aufgeklärt. Über "Deliktsfähigkeit der Minderjährigen", "Fa
milienrecht" oder "Praxis der Fürsorgeerziehung". Die Programme der Weimarer Par
teien wurden durchgesprochen. Referenten für diese Weiterbildung nach Art von Volks
hochschulen waren Richter, Professoren und leitende Wirtschaftler, also kompetente 
Leute. Gnoss selbst, zeitlebens ein Vielleser, organisierte nicht nur Veranstaltungen, 
sondern trat auch als Vortragender und Verfasser von Artikeln auf, so über das Thema 
"Die arbeitende Jugend und der Solidaritätsgedanke". Der Text, in der kleinen, zierli
chen "deutschen" Schrift Gnoss' überliefert, beginnt mit dem Satz: "Die Entwicklung 
der großen modernen Arbeiterbewegung steht unter dem Zeichen eines einzigen Wor
tes ... : 'Solidarität"'. 11 Von Januar 1932 bis März 1933 gab Gnoss in Düsseldorf die 
sozialistische Wochenzeitschrift "Rheinisches Signal" heraus. Unter dem Pseudonym 
"Thomas" schrieb er darin regelmäßig eine wöchentliche Betrachtung. 12 

Die Sozialistische Arbeiterjugend war ein Teil der Jugend- und Wandervogelbewegung, 
gewissermaßen deren proletarisch-politische Abteilung. Auch die jungen Sozialisten 
zogen hinaus in Felder und Wälder, sie wanderten, sangen am offenen Feuer sentimen
tale oder markige Lieder, kampierten in Scheunen oder machten Zeltlager. Dabei hatten 
sie einen Sittenkodex: Es wurde nicht geraucht, Alkohol war verpönt und "Pärchen
wirtschaft innerhalb der Gruppe wurde auch nicht gern gesehen".13 

Als Jugend- und Bildungssekretär war Ernst Gnoss voll in seinem Element. Das ent
sprach den Talenten des begeisterungsfähigen Mannes, hier konnte er erste Proben sei
nes Organisationstalentes liefern. Auf seine Initiative kaufte die niederrheinische SAJ 
in einer Bruchlandschaft bei Stenden (zwischen Krefeld und Geldern) eine Bauruine 
und eine halbverfallene Hütte und machte daraus eine Bildungs- und Schulungsstätte. 
Hier, in der Einsamkeit der Natur, wurde diskutiert und gesungen, wurde in Gedanken 
die bessere Welt von morgen gebaut. Zusammen mit seinem älteren Freund Fritz Le
werentz hat sich Gnoss in Stenden viel aufgehalten. Nach der Enteignung 1933 ("Gau-

10 NL Gnoss (s. Anm. 8). 
11 NL Gnoss, undatiertes Manuskript, möglicherweise auch Vortragstext, äußere Merkmale ver

weisen (wie bei den zwei Kladden) auf die 20er Jahre. 
12 NL Gnoss, undatierte maschinenschr. Notiz, eigenhändig unterschrieben, wahrscheinlich 1947/ 

48. 
n Mitteilung Lydia Gnoss. 
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führerschule") hat sich Gnoss nach dem Kriege sofort um die Restitution und Neuaus
stattung dieser Anlage bemüht, was auch gelungen ist. 14 

Ernst Gnoss entwickelte in diesen Jahren Anlagen und Fähigkeiten, die ihn später 
charakterisierten. Er war energisch, aber nicht hart. Er liebte die Ordnung, ohne pedan
tisch zu sein. Pflichterfüllung war für ihn nicht nur eine Sekundärtugend. Er glaubte an 
das Gute im Menschen und hielt die Welt für verbesserungsfähig. Das Erbe der Aufklä
rung, transportiert durch den Sozialismus, war in ihm noch lebendig. Der idealistische 
Schimmer eines Jugendbewegten hat ihn nie ganz verlassen. 
Im Nachlaß findet sich ein Brief an den Wiederaufbauminister Gnoss, der den Geist 
und die Atmosphäre der Arbeiterjugendzeit etwa 20 Jahre später wiedergibt. Änne 
Dunker, eine "kleine Jugendgenossin" aus Duisburg, dankt am 13. Januar 1949 dem 
"Freund meiner Jugend" und "jetzt so großem Manne" für eine Gefälligkeit, die er ihr 
erwiesen hat und blickt zurück: 
"Mitunter [ .. . ] werde ich unwillkürlich an unsere damalige Jugend und dadurch an Dich 
erinnert. Zuweilen machen dann meine Gedanken einen kleinen Abstecher für Sekun
den, schön war's doch. Ich denke dann an unsere Väter, die schon der Bewegung dien
ten, ich sehe noch deutlich Deinen jugendlichen Tatendrang und Deinen immer lächeln
den Optimismus, unsere Wanderungen durch den schönen Duisburger Wald. Themen wie 
Paneuropa, Frauenrechte usw., über die wir damals gestritten haben, gehen dann wie 
Lichterreflexe blitzartig vorbei. Lass' Dir als alte Jugendgenossin dazu sagen, daß ich 
mich herzlich freue, daß Du es so weit gebracht hast und Du so auch manchen Jugend
traum und manche Jugendidee verwirklichen kannst oder auch schon verwirklicht hast. 
In diesem Sinne sage ich Dir auch für das kommende Jahr ein kräftiges Glückauf und 
daß Du noch recht lange für die Bewegung arbeiten kannst [ ... ]" Der Brief erreichte 
Ernst Gnoss wenige Wochen vor seinem Tode. 

Widerstand, Verfolgung, Volksgerichtshof 

Im Januar 1933, unmittelbar vor Hitlers Machtergreifung, versetzte der SPD-Bezirk 
Niederrhein seinen Jugend- und Bildungssekretär von Düsseldorf, wo er seit 1929 ge
lebt hatte, als politischen Sekretär nach Essen, Monatsgehalt 375 RM. Er sollte dort 
den bisherigen Sekretär Kresmanski ablösen, der pensioniert wurde. Ende Januar zog 
er von Düsseldorf nach Essen, um seine neue Aufgabe zu übernehmen. 15 Es kam an
ders , denn Hitler wurde am 30. Januar 1933 Reichskanzler. 
Seine entscheidenden Jugendjahre hatte Gnoss in Harnborn verlebt. Hamborn, rechts der 
Ruhr gelegen, war zu dieser Zeit noch stärker industriell geprägt als die alte Universi
tätsstadt Duisburg links der Ruhr. Harnborn war traditionell eine Hochburg der Kom
munisten. Mit der Zusammenlegung der beiden Städte 1929 übertrug sich der hohe 

14 NL Gnoss, Broschüre ,,Fritz-Lewerentz-Heim Stenden I 1928-1963", Fritz Lewerentz (1878-1945, KZ 
Sachsenhausen), Mitglied des Preußischen Landtags; Brief Rechtsanwalt W. Imroll an Gnoss am 8.12.1948. 

15 NL Gnoss, Lebenslauf wie Anm. 8; HStAD, Gestapo Nr. 36053, BI. 149-154 Vernehmungsprotokoll 
vom 2.9.1935. 
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Kommunistenanteil auf die ganze, nun vergrößerte Stadt. Bei der Reichstagswahl am 6. 
November 1932 war die KPD mit 63.847 Stimmen deutlich die stärkste Partei; es folgten 
die NSDAP (54655), Zentrum und Christliche Volkspartei (47570) und erst an vierter Stelle 
die SPD (27751). 16 Hamborn, wo schon Vater Eduard Gnoss Kommunalpolitik gemacht 
hatte, war ein politisches Feld, auf dem die republiktreue Sozialdemokratie einem massi
ven Lager verbalrevolutionärer Kommunisten gegenüberstand. Seit der Wirtschaftskrise von 
1929 verschärften sich auch innerhalb der Sozialistischen Arbeiterjugend (SAJ) im Be
reich Duisburg die oft haßerfüllten Auseinandersetzungen darüber, wie aus der Wirtschafts
und Staatskrise der Republik herauszukommen sei. Im Sommer 1931 kam es zu einer 
Spaltung der SAJ, und der kommunistische Jugendverband (KJVD) bekam vor allem in 
Harnborn großen Zulauf. 17 Gnoss wohnte zu dieser Zeit zwar schon in Düsseldorf, aber 
als Bezirksjugendsekretär dürfte er in diese Vorgänge in seiner Heimatstadt voll involviert 
gewesen sein. In diesen jahrelangen ideologischen Auseinandersetzungen hat Ernst Gnoss 
unbeirrt die sozialdemokratische Linie verfolgt. Er war kein Radikaler und Revoluzzer. 
Nur durch eine vernünftige Evolution, so glaubte Gnoss, könne die Welt gerechter und 
das Los der Arbeiterklasse verbessert werden; und dies sei durch belehrende Aufklärung 
der Geister und durch lenkende Eingriffe in das kapitalistische Wirtschaftsleben zu errei
chen. 
Als Ernst Gnoss im März 1933 von Düsseldorf nach Essen umzog, um seinen neuen 
Posten anzutreten, war in Deutschland - auch bei den Sozialdemokraten - die Meinung 
weit verbreitet, "Hitler macht es nicht lange". Man gab dieser Kanzlerschaft ein paar 
Monate, wobei die kriminelle Potenz Hitlers weit unterschätzt wurde. Der SPD-Vor
stand schwankte nach der Machtergreifung zunächst zwischen Protest und Anpassung. 
Hoffnungen, vielleicht doch noch so etwas wie eine halbwegs legale Opposition auf
bauen zu können, wurden dann aber rasch und brutal zerstört. Partei- und Gewerkschafts
büros wurden von SA-Trupps überfallen, die Einrichtungen der Partei wurden am 10. 
Mai beschlagnahmt, und im Juni 1933 verbot der neue Reichsinnenminister Wilhelm 
Frick die SPD auch offiziell. Der Vorstand emigrierte nach Prag und versuchte von dort 
aus die Partei zusammenzuhalten und den Widerstand zu organisieren. 18 

Der knapp 33jährige SPD-Sekretär Ernst Gnoss war nun arbeitslos. Zunächst blieb er 
noch in Essen, zog aber kurz vor Weihnachten 1933, um Geld zu sparen, in die Vocker
terstraße 84 in Solingen. Dort wohnten Mutter und Schwester. Diese aber, Johanna, hatte 
soeben "wegen politischer Unzuverlässigkeit" auch, ihren Posten als Sozialarbeiterin der 
Stadt Solingen verloren. Die Sippenhaftung traf damals auch die 58jährige Mutter: Ihr 
wurde die kleine Witwenpension, die sie für die kommunale Tätigkeit ihres Mannes 

16 Kuno Bludau, Gestapo-geheim! Widerstand und Verfolgung in Duisburg 1933 - 1945, Duis
burg 1973, S. XVIII ., S. 83; siehe auch Detlev Peukert, Die KPD im Widerstand. Verfolgung 
und Untergrundarbeit an Rhein und Ruhr, Wuppertal 1980, S. 144 ff.; Stefan Goch, Möglich
keiten und Grenzen des Widerstands von Sozialdemokraten - Beispiele aus dem Ruhrgebiet, 
in: Anselm Faust (Hg.), Verfolgung und Widerstand im Rheinland und Westfalen 1933-1945, 
Köln 1992. 

17 Bludau (wie Anm. 16), S. 126 ff. 
18 Susanne Miller/Erich Potthoff, Kleine Geschichte der SPD. Darstellung und Dokumentation, 

Bonn 41981, S. 142-145. 
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bezogen hatte, gestrichen; es blieb ihr nur ein kümmerlicher Betrag aus einer Renten
versicherung. Sohn Ernst bezog zunächst Arbeitslosenunterstützung. Die Not war groß 
in der sechsköpfigen Familie. Von Oktober 1934 an begann Ernst Gnoss Zeitschriften, 
später auch Seife von Haus zu Haus zu verkaufen. Der Zeitpunkt läßt vermuten, daß 
dabei ein Zusammenhang mit seiner konspirativen Tätigkeit bestand. 19 

Nach Hitlers Machtergreifung rückten die verfolgten Genossen noch enger zusammen 
und begannen, den Widerstand zu organisieren. Gnoss' Büro in Essen wurde zu einem 
Treffpunkt der Freunde.20 Bei seiner Vernehmung durch die Gestapo in Düsseldorf sag
te Ernst Gnoss aus (über das Zustandekommen derartiger Geständnisse wird noch zu 
berichten sein): "Nach Auflösung der SPD hatte mich sogleich der damalige Bezirks
leiter der SPD, Ernst Schumacher, aufgesucht, um mit mir über die illegale Fortfüh
rung der Partei zu verhandeln. Besonders unter Berücksichtigung der damaligen Ver
hältnisse habe ich Schumacher dargelegt, daß die Illegalität für uns ein Unsinn sei und 
man die Genossen nicht gefährden dürfe". 21 Der zweite Satz der Aussage ist ganz of
fensichtlich eine Schutzbehauptung. 
Über das Aussageverhalten von Gnoss heißt es in einem späteren (April 1936) Gesta
pobericht "Gnoss dürfte als äußerst intelligent anzusprechen sein. Auch seine illegale 
Tätigkeit dürfte einen viel größeren Umfang gehabt haben, als er in seinen Vernehmun
gen zugibt. Alle im gleichen Verfahren festgenommenen Personen geben an, daß Gnoss 
die Leitung der illegalen Arbeit für den rechten Niederrhein hatte, während er selbst 
dies in Abrede stellt und auch heute noch behauptet, keine überörtlichen Verbindungen 
zu illegalen Kreisen zu besitzen".22 Der erwähnte SPD-Bezirksvorsitzender Schumacher 
hatte sich im Sommer 1933 nach Holland abgesetzt und dort als "Hans Sachs" den 
Widerstand seiner in Deutschland verbliebenen Freunde tatkräftig unterstützt und ge
lenkt.23 
In seiner oben erwähnten Aussage vor der Düsseldorfer Gestapo erwähnte Gnoss auch 
den Namen des Mannes, der die Zentralfigur des Widerstandsringes am Niederrhein und 
an der Ruhr war: "Erst im März oder April 1934 suchte mich der bereits einsitzende 
Hermann Runge aus Moers auf und erzählte mir, daß sich der Parteivorstand der SPD 
im Ausland befinde und eigene Zeitungen herausgebe. Diese illegalen Schriften würden 
auch nach Deutschland geschafft. Ich sollte zur Bearbeitung die Plätze Solingen und 

19 HStAD, Gestapo Nr. 36053, Schreiben Gestapo Düsseldorf vom 14.4.1936 an Oberreichsanwalt 
Berlin und Vernehmungsprotokoll vom 2.9.1935 (wie Anm. 15). 

20 Hans-Josef Steinberg, Widerstand und Verfolgung in Essen 1933-1945, Hannover 1969, S. 70, 
zitiert den Widerständler Erwin Lange, wonach Gnoss im Frühsommer 1933 von einem "ille
galen Parteibüro" aus "die Leitung der illegalen Organisation" übernahm. Einen umfassenden 
"Bericht über die Literatur zu Widerstand und Verfolgung im Rhein-Ruhr-Gebiet" gibt Peter 
Dohms als Einführung zu "Flugschriften in Gestapo-Akten - Nachweis und Analyse der Flug
schriften in den Gestapo-Akten des Hauptarchivs Düsseldorf", bearbeitet von Peter Dohms, 
Siegburg 1977; für die vorliegende Arbeits. vor allem S.71-74, 83-92, ll5f. und das Litera
turverzeichnis S. 127-143. 

21 Vernehmungsprotokoll vom 2.9.1935 (wie Anm. 15). 
22 Bludau (wie Anm. 16), S. 20 ff. 
23 Gestaposchreiben vom 14.4.1936 (wie Anm. 19). 
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Remscheid übernehmen." Er habe dem Runge zugesagt, daß er sich das noch überlegen 
müsse, aber später, im Juni 1934, habe er sich zum Mitmachen bereit erklärt und dabei 
auch erfahren, daß die ganze Sache über Schumacher und über Holland laufe. Auch 
hier minimierte Gnoss - aus verständlichen Gründen - sein Wissen über die Zusam
menhänge. Tatsächlich war er zu diesem Zeitpunkt genau informiert über die Pläne und 
die Organisation einer der größten sozialdemokratischen Widerstandskreise, der von An
fang 1934 bis Mai 1935 am Niederrhein geschickt und effektiv gearbeitet hat. 
Initiator und Motor war Hermann Runge aus Meerheck bei Moers, Parteisekretär und 
Reichsbannertruppführer.24 1902 im schlesischen Bergland des Kreises Waldenburg ge
boren, war er als Kind mit seinen Eltern nach Moers gekommen. Runge gehörte 1946 
dem ersten (ernannten) Landtag von Nordrhein-Westfalen an; er war dann wieder in 
der vierten und fünften Wahlperiode Landtagsabgeordneter. Den ersten Landtag eröff
nete als Alterspräsident Peter Zimmer (SPD) aus Moers (1868 - 1957), ebenfalls ein 
Mitglied und Verfolgter des Runge-Kreises. Er leitete die Wahl seines jungen Freundes 
Ernst Gnoss zum ersten Präsidenten. 
Hermann Runge hatte noch im November 1932 in Berlin an einer Besprechung des SPD
Vorstandes teilgenommen. Gleich nach dem Parteiverbot knüpfte er Kontakte zu den 
Genossen am Niederrhein, im Ruhrgebiet und im Bergischen Land, wo er, wie erwähnt, 
auch bei Ernst Gnoss auftauchte. Es entstand ein konspiratives Netz von Aachen (Grenz
übergang) bis Essen und Gelsenkirchen, das seine Vertrauensleute aber auch in Düssel
dorf, Neuss, Solingen, Köln und in anderen Städten hatte. Dieser Kreis wurde in zwei 
Richtungen tätig: einmal verteilte er aus Holland eingeschmuggelte Schriften, zum an
deren sammelte er Nachrichten, die über Vertrauensmänner in Holland an den Exilvor
stand in Prag weitergegeben wurden. Diesem dienten sie zur eigenen Information, aber 
auch als redaktioneller Stoff für Informations- und Agitationsschriften. Dabei handelte 
es sich hauptsächlich um die "Sozialistische Aktion", die monatlich herauskam. Wich
tige Erklärungen des Parteivorstandes in Prag und thematische Sonderdrucke wurden 
unter getarnten Titeln produziert, etwa als "Die Kunst des Selbstrasierens" oder "Pia
tons Gastmahl" oder "Pflege dein Haar". Schmuggler brachten das Material auf dem 
Landweg über Stollberg-Aachen oder sozialistisch gesinnte Rheinschiffer, auch Hollän
der, luden die Pakete im Duisburger Hafen ab. Die Unterstützung durch holländische 
und belgisehe Gewerkschaften und Sozialisten war bis Kriegsbeginn 1939 groß. 
Für die Verteilung des Materials im Rhein-Ruhrgebiet spielte die Brotfabrik "Germania" in 
Duisburg-Hambom eine zentrale Rolle. Ihr Besitzer, der Sozialdemokrat August Kordass, stell
te seine Brotautos für den heimlichen Zeitungstransport zur Verfügung. Er stellte dafür sogar 
noch zusätzliche "Brotfahrer" ein - Parteifreunde, darunter Hermann Runge und Hermann 
Rotthäuser, der im Gebiet von Essen eine sehr aktive Rolle spielte. In der Literatur und in 

2~ Für das folgende: HStAD, Gestapo Nr. 36053 (Vernehmungsprotokoll Runge vom 3.6.1935), Ur
teile gegen Runge und Gnoss, BAB, VGH I ZG 145 (Akte Gnoss); Steinberg, Widerstand, S. 70-
78, mit graphischer Darstellung des Netzes; Bludau (wie Anm. 16), S. 18-44; Bernhard Schmidt/ 
Fritz Burger, Tatort Moers - Widerstand und Nationalsozialismus im südlichen Altkreis Moers, 
1995, S. 200-214; gute Zusammenfassung der illegalen Aktivitäten am Niederrhein bei Detlev 
Peukert, Ruhrarbeiter gegen den Faschismus, Frankfurt-M.l976, S. 114-118. 
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Erinnerungsschriften ist daher häufig vom "Brotfahrer-" oder "Germania-Prozeß" die Rede. 
Wo die Brotfahrer nicht hinkamen, wurde das gefährliche Geschäft von Vertrauensleu
ten per Fahrrad oder mit der Eisenbahn erledigt. Die Zahl der an der Basis ankommen
den Exemplare war gering, etwa 5 bis maximal 40 kleinformatige Blätter für einen 
Verteilerkopf. Diese wertvollen Stücke wurden unter Freunden herumgereicht, es wur
den heimliche Leseringe gebildet. Die Blätter wurden den Lieferanten aus den Händen 
gerissen. Der Hunger nach "anderen" Nachrichten war groß unter den Hoffenden. Ernst 
Gnoss war in dieses konspirative System voll eingebunden. Sein offizieller Beruf als 
Handelsvertreter für Zeitschriften und Seife wird ihm dabei zustatten gekommen sein. 
Er konnte herumfahren und Leute aufsuchen, ohne sich im NS-Polizeistaat gleich ver
dächtig zu machen. Außerdem dü~ften seine alten Genossen ohnehin die Hauptkunden 
für seine Seife und seine Bücher gewesen sein. 
Dieses funktionierende und von hohem Idealismus getragene System wurde gelenkt auf 
Konferenzen, zu denen sich Illegale aus dem Reich mit führenden Exil-Funktionären in 
Holland oder Belgien trafen, und zwar recht häufig. Runge wurden vom Volksgerichtshof 
später für die Jahre 1934/35 - genau betrachtet für ein reichliches Jahr - fünf derartige 
Zusammenkünfte in Maastricht, Brüssel, Lüttich, Antwerpen und Eupen vorgeworfen. 
Gnoss war auch nachrichtendienstlich tätig. Dreimal gab er - so später das Gericht -
Berichte über Stimmungen und lokale Ereignisse, die für die Nationalsozialisten nega
tiv waren, weiter. 25 Auch hier spielte er den Umfang seiner Tätigkeit offensichtlich 
herunter. An Auslandstreffen hat er ebenfalls teilgenommen. Vor dem Volksgericht mußte 
er sich für ein Treffen in Antwerpen im November 1934 verantworten. Aus Sicherheits
gründen spielte sich das so ab: Zunächst allein nach Maastricht, dort Treffen mit Run
ge; ein holländischer Genosse brachte dann beide im Auto nach Lüttich, weiter per Bahn 
nach Brüssel; dort Übernachtung im "Maison du Peuple" der belgischen Sozialisten; 
und erst dort erfuhren die beiden, daß das Treffen in Antwerpen stattfindet. 
Hier trafen Gnoss und Runge auf Otto Wels (Vorsitzender der Exilpartei in Prag), Ru
dolf Hilferding (ehern. Reichsfinanzminister), Gustav Ferl (MdR, zweiter Vorsitzender 
des Reichsbanners), Siegmund Crummenerl (Schatzmeister des Prager Parteivorstandes) 
und auf den alten Freund "Hans Sachs" I Ernst Schumacher aus Düsseldorf. Etwa 30 
bis 35 Personen sollen an diesen Konferenzen teilgenommen haben, darunter auch 
Widerständler aus anderen Regionen Deutschlands. Es ging um das Abstecken der Ver
teilgebiete und um die Übermittlung von illegalen Schriften. Es gab ferner Referate zur 
politischen Lage und einen breiten Informationsaustausch.26 

Bei seiner Vernehmung durch die Düsseldorfer Gestapo27 stellte Ernst Gnoss dieses 
Treffen - verständlicherweise - wiederum bescheidener dar; er erwähnte nicht die pro-

25 Vernehmungsprotokoll vom 2.9.1935 (wie Anm. 15). 
26 So Steinberg (wie Anm. 20), S.73 ff., der sich dabei auf Aussagen Runges stützt; Gnoss nennt 

nur Crummenerl, Ferl und Schumacher als Anwesende. Der Personenkreis war nicht konstant. 
Für den Parteivorstand werden gelegentlich genannt: Wilhelm Sollmann (MdR, Chefredakteur 
"Rheinische Zeitung"), Fritz Heine, Sekretär beim Berliner PV (nach 1946 verantwortlich für 
das Pressewesen der SPD) oder Jugendsekretär Erich Ollenhauer. 

27 Vernehmungsprotokoll vom 2.9.1935 (wie Anm. 15). 
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minenten Anwesenden Wels und Hilferding. Er habe, so klang es bei ihm, in Antwer
pen keinerlei Weisungen entgegengenommen, nur so am Rande ein paar Gespräche 
geführt. Diese Reise nach Antwerpen wurde ihm später in der Urteilsbegründung aus
drücklich vorgehalten. Wahrscheinlich hat er noch mindestens an einem anderen Aus
landstreffen teilgenommen, das er vor der Gestapo verheimlichen konnte. Er selbst 
spricht in seinem Lebenslauf vom April 1948 an den Parteivorstand in Hannover28 da
von, während seiner illegalen Tätigkeit "mehrfach in Holland und in Brüssel" gewesen 
zu sein, "um an Besprechungen teilzunehmen". Und der Schriftsetzer Gustav Streich 
aus Essen-Borbeck, der den Kollegen Gnoss gut kannte, gab am 25. März 1936 vor der 
Gestapo Düsseldorf zu Protokoll: Gnoss habe ihn Pfingsten 1935 aufgefordert, mit ihm 
zur Weltausstellung nach Brüssel zu fahren. Solche Großveranstaltungen eigneten sich 
gut zur Tarnung. Und, wie der Zufall so spielt - Gnoss traf in Brüssel vor der Ausstel
lung Gustav Ferl, den Streich noch nicht kannte. Man erwartete noch einen Schuma
cher, der aber nicht kam. Das Gespräch drehte sich vor allem um die Massenverhaf
tungen, die am I. Mai 1935 in Essen stattgefunden und die illegalen Organisationen 
lahmgelegt hatten. Streich aus Essen-Borbeck konnte den "Grenzsekretär" Ferl darüber 
sicherlich aus erster Hand informieren. Dabei ging es auch gleich um die Frage, wie 
der Vertrieb der Schriften nun neu organisiert werden könne.29 Streich wurde später vom 
Volksgerichtshof Berlin mit fünf Jahren Zuchthaus bestraft. 
Der Runge- oder "Brotfahrer"-Kreis hatte seinen Schwerpunkt am Niederrhein. Neben 
ihm gab es zur selben Zeit mehrere derartige Untergrundorganisationen im Rhein-Ruhr
gebiet und in anderen Teilen Deutschlands. Teilweise überschnitten sie sich oder gin
gen ineinander über. Durch das Verteilen von Informations- und Agitationsmaterial 
wollten die Sozialdemokraten den Zusammenhalt untereinander wahren und festigen. 
Sie wollten sich widerstandsfähig gegen die NS-Propaganda machen und die Wahrheit 
über das Verbrecherische des Regimes verbreiten. Die geistige Widerstandskraft sollte 
wachgehalten und gestärkt werden. Niemals war an "Aktionen" gedacht, an Sabotage, 
Attentate oder sonstige Gewalt. Auch die KPD hatte ihre illegalen Netze, aber getrennt 
von den Sozialdemokraten. Die SPD hat auch in der Illegalität eine Zusammenarbeit 
mit Kommunisten abgelehnt. Das war die Linie des Parteivorstandes. 
Wie stark die illegalen Aktivitäten die Sicherheitskräfte beunruhigten und wie genau 
sie von der Gestapo beobachtet wurden, machen die Berichte der Gestapo Düsseldorf 
an das Reichssicherhauptamt, Abt. IV, in Berlin deutlich30• In den Jahren 1933 - 1936 
häuften sich die weitergereichten "Erfolgsmeldungen": "Hetzpakete" aus Holland ge
funden, "Hetzschriften" im Bahnhof Kranenburg (Kr. Kleve) entdeckt, der holländische 
"Voorwarts" mit "übelsten hetzerischen Abbildungen" auf einem Rheinschiff beschlag
nahmt usw. 
Der personelle Umfang des sozialdemokratischen Widerstandes wird deutlich erkennbar 
durch die zahlreichen Prozesse, die, von der Öffentlichkeit abgeschirmt und kaum wahr
genommen, nach der Verhaftungswelle 1935 abgewickelt wurden. Neben den "Brotfah-

28 NL Gnoss, wie Anm. 8. 
29 HStAD, Gestapo Nr. 38 522 (Akte Streich); Steinberg, S. 79. 
30 BAB R 58/3764. 
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rern" gab es den "Matrosenprozeß" in Duisburg (März 1935), den "Ruhrprozeß" in 
Dortmund (Juli 1935), einen "Jugendprozeß" in Duisburg, das "Verfahren gegen Rotthäu
ser und andere" usw. mit jeweils Dutzenden von Anklagen. In diesen Prozessen hatte 
das Oberlandesgericht Hamm Anklage erhoben.31 

In den Handakten des Oberreichsanwalts in Berlin32 befindet sich ein undatierter "Ver
merk". Darin ist die Rede von "bisher etwa 230 fast sämtlich in Haft befindlichen Per
sonen, die in zahlreichen Städten des Rheinlandes und Westfalens von etwa Anfang 1934 
bis etwa Mai 1935 eine illegale Organisation der SPD hergestellt und insbesondere die 
Verbindung mit den im Ausland befindlichen sozialdemokratischen Führern gesucht und 
aufrechterhalten, ferner illegale Schriften in großer Menge eingeführt und verbreitet, zu 
ihrer Verbreitung u. a. auch illegale Lesezirkel mit Gesinnungsgenossen gebildet haben. 
Eine Anzahl der Beteiligten hat wiederholt auf belgisehern und niederländischem Ge
biet Zusammenkünfte mit geflüchteten sozialdemokratischen Führern, wie Wels und 
Hilferding, gehabt". Das war eine exakte Beschreibung - die Gestapo wußte Bescheid. 
Im Mai 1935 schlug die Gestapo dann zu. Während eines illegalen !.-Mai-Treffens in 
einem Essener Vorstadtlokal kam es zu einer Massenverhaftung. Die brutalen Verhöre 
lösten im Mai und Juni am gesamten Niederrhein und im Ruhrgebiet eine Welle von 
Festnahmen aus. Auch die "Brotfahrer" entgingen ihr nicht, Hermann Runge wurde ins 
Dortmunder Gefängnis eingeliefert.33 Von diesem Schlag hat sich der illegale Apparat 
am Niederrhein nie wieder erholt. Nach der 90 Prozent-Saarabstimmung (11. Januar 
1935), der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht (16. März 1935) und anderen beju
belten nationalen Großereignissen war auch der Glaube verflogen, "Hitler macht es nicht 
lange". 
Ernst Gnoss wurde am 6. August 1935 in Solingen von der Gestapo verhaftet und noch 
am selben Tage mit dem Auto ins Polizeigefängnis Düsseldorf gebracht.34 Die Verneh
mungen in den Polizeigefängnissen, die der U-Haft vorausgingen, waren für politische 
Gefangene die Hölle. In einem Brief der Düsseldorfer Gestapo über Gnoss an die vorge
setzte Behörde in Berlin ist handschriftlich am Rande vermerkt: "Bei seinen polizeilichen 
Vernehmungen zeigte er sich als äußerst verstockter Klassenkämpfer, der nur mit großer 
Mühe zur Ablegung eines Teilgeständnisses zu bewegen war".35 Der wahrlich nicht zu 
Übertreibungen neigende Gnoss beschrieb die "große Mühe" zwölf Jahre später so: 
"[ ... ]Gleich bei meiner ersten Vernehmung bin ich von zwei SS-Leuten auf Anweisung 
Ditges (ein Hilfsbeamter der Gestapo, d. Vf.) mit Reitpeitschen mißhandelt worden. Die 
Mißhandlungen wurden in verstärktem Maße bei den weiteren Vernehmungen fortge-

31 Rudolf TappeiManfred Tietz (Hg.), Tatort Duisburg 1933-1945, 2 Bde., Duisburg 198911993, 
Bd. 2, S. 668; Schmidt/Burger (wie Anm. 24), S. 221 ff. ; Steinberg (wie Anm. 20), S. 79 ff.; 
dazu auch, und vor allem über die Rolle des OLG Hamm: Ralph Angermund, Justiz als In
strument politischer Verfolgung - Rechtsprechung im Rheinland und in Westfalen 1933-1945, 
in: Faust (wie Anm. 16), S.54ff. 

32 BAB VGH I ZR 397. 
33 Steinbach (wie Anm. 20), S. 78 ff.; Bludau (wie Anm. 16), S. 35 ff. 
34 BAB VGH I ZR 397; NL Gnoss, Brief Gnoss vom 9.8.1947 an den Polizeipräsidenten Düs

seldorf. 
35 HStAD, Gestapo Nr. 33031 , Brief vom 31.3.1939 an Gestapo Berlin. 
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setzt, und zwar nicht nur durch stärkstes Auspeitschen, sondern durch Fesselung, Über
gießen mit Wasser, Knebelung, Festbinden auf einem Stuhl, Bedrohung mit Erschießen, 
indem mir die Pistole an den Schädel gehalten wurde. Faustschläge ins Gesicht, na
mentlich in das rechte Auge, Schlagen des Kopfes gegen die Wand usw. Nach meiner 
zweiten Vernehmung auf die Zelle zurückgebracht, bin ich beim Wechseln meiner blut
getränkten Unterwäsche ohnmächtig zusammengebrochen und fand mich später auf der 
Pritsche liegend wieder. Als Folge dieser Mißhandlungen durfte ich mich bis zur Über
führung ins Gerichtsgefängnis nicht mit den anderen Häftlingen im gemeinsamen Wasch
raum waschen ... Von der Teilnahme am täglichen Spaziergang in dem Hof des Polizei
gefängnisses war ich ebenfalls während der ganzen Zeit ausgeschlossen. Diese Art der 
Vernehmung ist kein Einzelfall gewesen, sondern die täglich und stündlich zu hörenden 
Schreie und Schläge bewiesen, daß dies die allgemeine Vernehmungsmethode war [ .. . ] 
Ich weiß, daß sich in dieser Zeit zwei Häftlinge in ihren Zellen erhängt haben, um den 
Folterungen zu entgehen und daß in einer Nacht ein Häftling abtransportiert werden 
mußte, der in seiner Zelle irrsinnig geworden war [ ... ] gelegentlich meiner Vernehmung 
(wurde) von einem Beamten erklärt, besser sei es noch, man könnte die zu Vernehmen
den an der Decke an einem Haken aufhängen, um so ungehinderter auf sie einschlagen 
zu können [ .. . ] Ich bin bereit, diese Aussagen jederzeit zu beeiden."36 

Gnoss verblieb bis zum 13. September 1935 in sogenannter "Schutzhaft" im Düsseldor
fer Polizeigefängnis, 37 schreckliche Tage und Nächte. Erst am 13. September, dem 
Datum des offiziellen Haftbefehls, wurde er in reguläre Untersuchungshaft ins Düssel
dorfer Gerichtsgefängnis gebracht, volkstümlich "Ulmer Höh" genannt. Dort mußte er 
15 Monate lang auf seinen Prozeß warten. Er hat versucht, sich geistig frisch zu halten, 
er hat viel gelesen und auch Gedichte geschrieben. Einige von ihnen sind im Nachlaß 
erhalten, in zierlicher Schrift auf kleine Zettel gekritzelt. Sie hatten Titel wie "Im 
Wechsel der Jahreszeiten", "Sei ruhig, Herz" oder "Nicht weinen". Sein "Bekenntnis", 
datiert "Ulm" 6. November 1936, war-trotzallem-eine Liebeserklärung mit der Zeile: 
"Du Deutschland bist die Heimat mir". In "Wahre Freiheit" ("Ulm" 21. November 1936) 
legte er ein anderes Bekenntnis ab: "Nur die Freiheit in sich trägt, I Wer bereit ist, sich 
zu binden, I Und das eigene Verlangen I Stets am großen Ganzen wägt, I Um in ihm 
sein Glück zu finden." Genau ein Jahr nach seiner Einlieferung, am 13. September 1936, 
hat er die Stimmung eines Häftlings beschrieben: "An Fluren und langen Stiegen I liegt 
Zelle an Zelle hier. So still ist's darin und verschwiegen I Ein trostloses, graues Revier. 
In diesen Zellen verbrachte I Schon mancher Wochen voll Leid, in denen er still über
dachte I Die schöne Vergangenheit." 
Am Montag, den 30. November 1936, 9.00 Uhr, eröffnete in Düsseldorf Volksgerichts
rat Hartmann, Vorsitzender des zweiten Senats des Volksgerichtshofes Berlin den Pro
zeß gegen Hermann Runge und 17 weitere Sozialdemokraten wegen "Vorbereitung ei
nes hochverräterischen Unternehmens unter erschwerenden Umständen". Das Verfahren 

36 Brief Gnoss vom 9.8.1947 (wie Anm. 34); Gnoss antwortet mit diesem Brief auf eine Anfrage 
der Spruchkammer Bielefeld; über die brutalen Verhöre im Düsseldorfer Polizeigefängnis, s. 
auch Hans-Peter Görgen, Düsseldorf und der Nationalsozialismus, Düsseldorf 1969, S. 174 ff. 
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fand im Saal 19 des zentralen Strafjustizgebäudes statt. Das ist das heutige Justizmini
sterium von Nordrhein-Westfalen. Neben dem Vorsitzenden wirkten an der "Rechtsfin
dung" mit: Landgerichtsdirektor Dr. Zieger, Oberstleutnant Stutzer, Oberst Schroers und 
SS-Obergruppenführer Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont. Dr. Peich war der anklagen
de Oberstaatsanwalt'. 
Nach zwei Wochen und am sechsten Verhandlungstag wurde am 11. Dezember 1936 
"im Namen des Deutschen Volkes" das Urteil verkündet. Zwei Angeklagte wurden frei
gesprochen. Der Hauptangeklagte Hermann Runge wurde wegen Vorbereitung zum 
Hochverrat mit neun Jahren Zuchthaus bestraft. Die Übrigen erhielten Zuchthausstrafen 
zwischen sieben und vier Jahren; einer kam mit einem Jahr und vier Monaten Gefäng
nis davon. 
Ernst Gnoss wurde mit vier Jahren Zuchthaus und gleichlangem Ehrverlust bestraft, eine 
Untersuchungshaft von 16 Monaten wurde angerechnet. Strafmildernd wurde bewertet, daß 
er sich während der kommunistischen Unruhen 1919/20 im Ruhrgebiet aktiv an der 
Niederwerfung des kommunistischen Aufstandes beteiligt hat und "daß er seine illegale 
Tätigkeit Ende 1934 freiwillig aufgegeben hat". Diese Feststellung des Gerichts überrascht. 
Denn noch Pfingsten 1935 hatte er sich mit Ferl in Brüssel getroffen (s.o. S. 217), was 
im Urteil nicht erwähnt wird. Es scheint Gnoss gelungen zu sein, einige seiner illegalen 
Aktivitäten vor der Gestapo zu verbergen. Als Wahlverteidiger hatte er den Wuppertaler 
Rechtsanwalt Hans Steinert. Er ist im Prozeß, wie die Urteilsbegründung erkennen läßt, 
zu Wort gekommen und hatte Gelegenheit, die Anwendung anderer, milderer Rechtsvor
schriften zur Diskussion zu stellen, was aber vom Gericht verworfen wurdeY 
Wie sah das Gericht - besetzt mit eingeschworenen Nationalsozialisten - die Angeklag
ten. In der "Rechtlichen Würdigung" des Urteils für Runge liest man: "Was die Straf
zumessung anbelangt, so war zunächst zu berücksichtigen, daß es sich im vorliegenden 
Fall - und das gilt für alle verurteilten Angeklagten - nicht um fanatische und kämpfe
risch eingestellte Staatsfeinde handelt, sondern daß die Angeklagten durchweg typische 
ehemalige SPD- und Gewerkschaftsfunktionäre sind, die mehr in Theorien und Debat
ten wirken als im aktiven Kampf, und die offensichtlich noch nicht die Kraft gefunden 
hatten, sich von ihren alten Ideen und Idealen, in denen sie groß geworden waren, und 
von dem Zusammenhang mit früheren Genossen zu lösen." Auch in der Begründung 
für Gnoss heißt es, daß er "aufgrund seiner früheren Tätigkeit, insbesondere in der 'So
zialistischen Arbeiterjugend' , sich offenbar von seinen früheren Bindungen - schon sein Vater 
war Gewerkschaftsangestellter- nur schwer lösen könne". Dieser "Volks"-Gerichtshof (zwei 
hohe Richter, zwei Stabsoffiziere, ein Prinz) war in seiner Arroganz der Meinung: zwar 
hochverräterische Elemente, aber auch arme Verblendete von vorgestern, die den rechten Weg 
"noch" nicht gefunden haben. Zwischen den nationalsozialistischen Richtern und der demo
kratisch-republikanischen Angeklagten lagen Welten. 
Die Tatbestände wurden in den Urteilsbegründungen pedantisch genau aufgeführt: wie und 
wo Gnoss und die anderen von wem wieviel Zeitungsexemlare übernommen und weiterge
geben haben usw. Entsprechend formal und "trocken" dürfte das ganze Verfahren abgelau
fen sein. "Nicht so sehr geifernder Haß - ein Spezifikum Roland Freislers - spielt dabei 

37 BAB VGH I ZR 397, auch für das folgende. 
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eine Rolle, sondern eine schematische, feindbildorientierte Betrachtungsweise, die insbeson
dere die Motivation der Gegner des NS-Regimes nicht wirklich nachvollziehen konnte".38 

Die Düsseldorfer Öffentlichkeit dürfte von dem Mammutprozeß vor dem angereisten 
VGH und 18 Angeklagten kaum Kenntnis genommen haben. Die "Düsseldorfer Nach
richten" brachten am 9. und 12.12.1936 zwei knappe, kommentar- und namenlose 
Meldungen auf inneren Seiten. Das "Düsseldorfer Tageblatt" (ehemals Zentrum) ver
merkte am 12.12. im Lokalteil mit elf Zeilen das Urteil gegen "ehemalige Sozialdemo
kraten", keine Namen. Das NS-Blatt "Rheinische Landeszeitung" unterschlug völlig die 
Anwesenheit des VGH in Düsseldorf.39 Die Zeitgenossen dieser Tage waren nicht nur 
voll mit ihren Weihnachtseinkäufen beschäftigt. Die Schlagzeilen von Freitag, dem 
11.12.1936 (dem Tage des Urteils) lauteten: König Eduard VIII. von England hat abge
dankt, um die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson heiraten zu können. Und ei
nen Tag später, am 12. Dezember, wurde in London der neue König proklamiert: der 
Herzog von York als Georg VI. Das waren die Themen des Tages! 
Nach seiner Verurteilung blieb Gnoss über Weihnachten noch im Gerichtsgefängnis 
Düsseldorf-Derendorf, ehe er Anfang Januar 1937 ins Zuchthaus Herford transportiert 
wurde. Hier verbüßte er seine Strafe bis zu seiner Entlassung am 31. Mai 1939.40 Seine 
Strafzeit war um die Untersuchungshaft und "gnadenweise" um ein paar weitere Wo
chen mit Bewährungsfrist verkürzt worden. Er selbst, sein Rechtsanwalt Steinert und 
seine Frau Erna hatten Anfang 1939 Gnadengesuche eingereicht.41 Das Zuchthaus Her
ford hatte die Auskunft gegeben: "Gnoss ist ein sehr ordentlicher Gefangener, der sich 
hier sehr gut einführt und auch stets fleißig gearbeitet hat." Er habe an der "staatspo
litischen Unterweisung teilgenommen" und "der Anstaltleiter bezeichnet ihn als einen 
der erfreulichsten politischen Gefangenen." Die Gestapo Düsseldorf hingegen war ge
gen vorzeitige Entlassung: "Gnoss ist ein alter Marxist [ ... ] Bei seiner Entlassung halte 
ich Gnoss für staatsgefährdend." Die Gestapo-Kollegen in Berlin waren anderer Ansicht 
und entschieden endgültig: "Keine Bedenken gegen einen Gnadenerweis".42 

Im Zuchthaus Herford waren viele Widerstandskämpfer eingesperrt. Einer von ihnen war 
Dietrich Oppenberg (geboren 1917), später Verlagsleiter der "Neuen Ruhr/Rhein Zei
tung" in Essen. Oppenberg hatte dem aktivistischen "Roten Kämpfer-Kreis" in Essen 
angehört und war 1937, gerade 20 Jahre alt, vom Oberlandesgericht Hamm zu zwei 
Jahren und neun Monaten Zuchthaus verurteilt worden. Als er in Herford eingeliefert 
wurde, habe Gnoss sich gleich um ihn gekümmert, ihm heimlich Essen besorgt und 
ihm erträgliche Arbeit verschafft. Beide hatten nach 1945 beim Düsseldorfer "Rhein
Echo" beruflich miteinander zu tun. Oppenberg schildert den älteren Parteifreund als 
stets fair und hilfsbereit; politisch habe er eine eher liberale Linie verfolgt.43 

38 Jürgen Zarusky, Widerstand als 'Hochverrat' 1933-1945. Eine Mikrofiche-Edition des Institu-
tes für Zeitgeschichte, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 42(1994), S. 671. 

39 Stadtarchiv Düsseldorf. 
40 BAB VGH I ZG 145. 
41 Ebd. und NL Gnoss, handschriftlicher Entwurf seines Gnadengesuchs, 25 .1.1939. 
42 HStAD, Gestapo, Nr. 33031, Brief Zuchthaus Herford vom 22.2.1939; Briefwechsel Gestapo 

Düsseldorf-Berlin, 24.11.1937, 31.3.1939 und 6.5.1939, Vermerk Düsseldorf 12.8.1939. 
43 Gespräch mit Dietrich Oppenberg in Düsseldorf am 30.4.1997; Steinberg (wie Anm. 20), S. 83f. 
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Ernst Gnoss kehrte nach seiner Entlassung im Sommer 1939 zu seiner Frau, seinen bei
den Söhnen und seiner Mutter nach Solingen zurück. Die wirtschaftliche Lage der Fa
milie war bedrückend. Die alte Mutter bezog eine monatliche Rente von 45 RM, die 
Ehefrau verdiente mit Fabrikarbeit 22 RM pro Woche. Sie war Mitglied der "NS-Volks
wohlfahrt" (NSV) geworden, und der ältere Sohn Ernst war ins "Jungvolk" eingetreten, 
die Kinderorganisation der Hitlerjugend.44 Die Familie tat alles, um nicht aufzufallen 
und dem Vater irgendwie zu schaden. 
Schon bald danach, im Juni 1939, fand Ernst Gnoss Arbeit als Schriftsetzer in einer Solin
ger Druckerei. Dort blieb er bis Juli 1944, also fünf Jahre lang. In dieser Zeit trennte sich 
seine Frau Erna von ihm und ging zurück zu ihren Eltern nach Magdeburg (s.o. S. 209). 
Im August 1944 heiratete er Lydia Müller. In den letzten Kriegsmonaten wurde er, obwohl 
"wehrunwürdig" wie alle politisch Verurteilten, in eine niederrheinische Baufirma kriegs
dienstverpflichtet, die der staatlichen "Organisation Todt" unterstellt war. Zuletzt arbeitete er 
als Bürohilfe einer Firma in Langenberg, erledigte Druckaufträge usw. Uniform trug er nicht. 
In der allgemeinen Auflösung, kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner, setzte er sich mit 
einem regulären Urlaubsschein von der "OT-Einsatzgruppe Rhein-Ruhr" ab und fuhr zu sei
ner Frau nach Solingen.45 

Neuer Anfang in Partei und Politik 

Kaum war Mitte April in Solingen der Krieg durch den Einmarsch der Amerikaner been
det, da wurde Ernst Gnoss wieder politisch aktiv. Erste SPD-Ortsvereine sammelten sich, 
und schon Mitte Juni 1945 trafen sich in Solingen Parteigenossen aus dem Bergischen 
Land und dem Rhein-Wupper-Kreis, offenbar auf Gnoss ' Initiative. In einer formellen 
Entschließung wurde er aufgefordert, "in engster Zusammenarbeit mit der Bezirksleitung 
in Düsseldorf alle zur Debatte stehenden Fragen zu erledigen [ ... ]".46 In Düsseldorf hatte 
sich eine provisorische Bezirksleitung gebildet, die Ende Juli Gnoss beauftragte, ein Se
kretariat einzurichten, also die hauptamtliche Arbeit zu übernehmen. Nach einer ersten 
Bezirkskonferenz am 9. September in Duisburg fand der erste Parteitag des Bezirks Nie
derrhein dann am 1. Dezember 1945 in Düsseldorf in Anwesenheit von Kurt Schumacher 
statt. Ernst Gnoss wurde zum ersten und Alfred Dobbert (1897 - 1975) aus Wuppertal 
zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Der alte Mitkämpfer aus Moers, Hermann Runge, 
wurde Bezirkssekretär. Gnoss hatte früh Kontakt mit dem "Büro Schumacher" in Hannover 
aufgenommen. Er war auch nach Wenningen bei Hannover gefahren, wo Anfang Oktober 
1945 die erste "Reichskonferenz", die Wiedergründung der SPD stattgefunden hatte.47 

44 HStAD, Gestapo, Nr. 33031, Gnadengesuch RA Steinert, Bericht Gestapo Wuppertai/Solingen 
vom 21.3.1939. 

45 NL Gnoss, Urlaubsschein vom 27.3.1945; Erklärung Gnoss vom 25.1.1947 über seine Tätigkeit 
als OT-Angehöriger in Langenberg; Auskunft Lydia Gnoss . 

46 NL Gnoss, Entschließung vom 17.6.1945. 
47 NL Gnoss, 'Die SPD am Niederrhein nach 1945' , undatierter, maschinengeschriebener' Text 

von Gnoss, nach Inhalt auf Sommer 1948 zu datieren; Peter Hüttenberger, Nordrhein-Westfa-
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Der Aufbau der Partei am Niederrhein ging unter den gegebenen miserablen Verhältnis
sen sehr zügig vonstatten. Denn: Noch Monate nach Kriegsende waren die Post- und 
Verkehrsverbindungen stark behindert; es gab weder Autos, noch Druck- und Schreib
papier, Versammlungsräume und Unterkünfte waren weitgehend zerstört. Auch beobach
teten die Besatzungsbehörden alle parteipolitischen Aktivitäten anfangs mit mißtraui
scher Aufmerksamkeit. Wenn es dennoch gut voranging, dann war das der großen Ein
satzbereitschaft Ernst Gnoss' und seiner Freunde zu verdanken. Alfred Dobbert sagte 
später: "Er hatte den moralischen Rückhalt bei den Düsseldorfern in allererster Linie 
und fing sofort an zu organisieren. Die alten Freunde haben ihm dabei geholfen [ .. . ], 
haben ihm aber den Vorrang gegeben, weil er der jüngere war [ ... ] Er kannte die ein
zelnen Menschen in den Städten noch von der Jugendbewegung her und hat überall die 
Fäden wieder angeknüpft. Ein anständiger, sauberer Charakter, der auch Ansehen hatte! 
Deshalb wurde er auch später Landtagspräsident und dann Minister."48 

In Solingen engagierte Gnoss sich beim Aufbau der Stadtverwaltung und bei der Grün
dung einer Einheitsgewerkschaft Wie in Harnborn waren in Solingen vor 1933 die 
Kommunisten sehr stark (etwa 40 %), während die SPD (knapp 10 %) sich in einer 
Minderheitsposition befunden hatte.49 Als sich bei Kriegsende in Solingen ein "Zentral
ausschuß" als Vorstufe einer Gemeindevertretung bildete, versuchten die Kommunisten 
das Heft in die Hand zu bekommen. Gnoss nahm an diesen ersten, kommunalen Ge
sprächen teil, wobei er auch mit Kommunisten verhandelte. Aber als wesentliche Ent
scheidungen anstanden, gehörte er zu denen, die sich gegen KP-Positionen stellten. 
Obwohl nach den Verfolgungen der Hitlerzeit der Gedanke an eine Einheitspartei aller 
Werktätigen nahe lag und obwohl die KPD 1945/46 sich demokratisch gerierte, war an 
der SPD-Basis das Mißtrauen gegen die moskauhörigen Kommunisten von Anfang an 
sehr groß. Schon beim ersten Treffen der Bergischen Parteigenossen am 17. Juni 1945 
in Solingen hieß es in der Entschließung:50 "Bezüglich der Zusammenarbeit mit den 
Kommunisten vertritt die Zusammenkunft die Auffassung, daß ein Zusammengehen 
damit in der Regelung kommunaler Gegenwartsfragen erwünscht ist, wenn dies aufgrund 
örtlicher Erfahrungen möglich ist. Eine Vereinigung der beiden Parteien kann nur spä
teren überörtlichen Vereinbarungen überlassen bleiben, wobei die Erfahrungen der ört
lichen Zusammenarbeit von größter Bedeutung sein werden." 
Der spätere Landtagsvizepräsident (1948 - 1966) Alfred Dobbert sagte rückschauend: 
"Nach 1945, so kann ich für Wuppertal verbindlich sagen, von Anfang an scharfe Tren
nung zur KPD. Allerdings eine sachliche Atmosphäre, weil die Kameradschaft während 
der Nazizeit [ ... ] hierbei eine Rolle spielte". Und Hermann Herberts, ebenfalls Wupper-

Jen und die Entstehung seiner parlamentarischen Demokratie, Siegburg 1973, S.97-ll; Hans 
Peter Ehni, Der Wiederaufbau der SPD nach dem zweiten Weltkrieg, in: Jürgen Reulecke (Hg.), 
Arbeiterbewegung an Rhein und Ruhr, Wuppertal 1974, S. 418-422. 

48 Friedrich Keinemann, Aus der Frühgeschichte des Landes NRW, Teil 3, Gespräche und Doku
mente, Hamm 1979, S. 7. 

49 Inge Linke-Marßolek, Die Antifaschistische Volksfront in Solingen, in: Lutz Niethammer (u. a. 
Hg.), Arbeiterinitiative 1945, Wuppertal 1976, S. 266-269 

50 Wie Anm. 46. 
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taler und Freund von Gnoss, berichtet, daß es auf Betreiben der Kommunisten 1945 
gemeinsame Versammlungen gegeben habe, aber mit dem Ergebnis, daß "wir uns auch 
da schon nicht verständigen konnten".51 Das Werben der Kommunisten für eine Einheits
partei fand in der sozialdemokratischen Mitgliedschaft kein Echo. Das war die breite 
Grundlage, "auf der Schumachers Politik der klaren Trennung der beiden Parteien und 
die Bekämpfung der KPD vorwärts kommen konnte", so Peter Hüttenberger.52 

Gleich in einer der ersten Nummern von "Das freie Wort- Mitteilungsblatt der Sozialdemo
kratischen Partei am Niederrhein" von April/Mai 194653 greift Gnoss die KPD mit äußerster 
Schärfe an: "Als geschworene Gegner der Demokratie vor 1933 haben die Kommunisten 
den Nazis zur Macht verholfen." Oder: "Jetzt soll die Einigung mit der SPD erzwungen 
werden - der nächste Schritt wird die Ausschaltung der übrigen Parteien sein - damit wird 
das Einparteiensystem des Faschismus seine Auferstehung feiern." Das war ein Reflex auf 
die Vorgänge zur selben Zeit in der sowjetischen Besatzungszone, wo unter kommunisti
schem Druck die SED gegründet wurde. 
Das monatliche Erscheinen des kleinforrnatigen Mitteilungsblattes "Das freie Wort" von ApriV 
Mai 1946 an ist ein weiterer Beleg für die Aktivitäten des Bezirks Niederrhein. Gnoss nahm 
darin regelmäßig zu Grundsatzfragen Stellung, erstattete Bericht über größere Parteiveranstal
tungen oder kommentierte Wahlen. Er offenbarte hier ein weiteres Mal sein beachtliches jour
nalistisches Talent und seine sprachliche Sicherheit. Ende 1946 zählte der Bezirk Niederrhein 
137 Ortsvereine mit 44000 Mitgliedern. Ende 1947 waren es dann 150 Ortsgruppen mit rund 
55 000 Mitgliedem.54 Innerhalb der Gesamtpartei und gemessen an der Beitragsleistung ran
gierte der Bezirk an vierter Stelle hinter Hannover, Westliches Westfalen und Hamburg, wie 
Schatzmeister Alfred Nau auf dem Nürnberger Parteitag 1947 verkündete.55 

Auf dem ersten SPD-Parteitag im Mai 1946 in Hannover wurde Gnoss als unbesol
deter Beisitzer in den Vorstand gewählt; mit ihm die drei anderen Bezirksvorsitzen
den Nordrhein-Westfalens Emil Gross/Bielefeld, Robert Görlinger/Köln und Fritz 
Henssler/Dortmund. Auf dem Parteitag 1947 in Nürnbergerfolgte die Wiederwahl. In 
seinem Bericht über Nürnberg im "Freien Wort" überkamen den ehemaligen Jugend
sekretär Gnoss die Erinnerungen: "Die Sozialistische Arbeiterjugend hielt 1923 ihren 
großen Reichsjugendtag in Nürnberg ab. Eine für alle Teilnehmer unvergeßliche Rie-
senveranstaltung mit dem Gelöbnis der sozialistischen Jugend zur Demokratie [ ... ] 
Diesmal fand der Parteitag inmitten der Trümmer statt, die uns das Dritte Reich [ .. . ] 
hinterließ. "56 

51 Keinemann (wie Anm. 48), S. 4; Dobbert und Herberts widersprechen ausdrücklich der ihnen 
vorgehaltenen These von Ehni (wie Anm. 47), wonach "die Einheitsfrontpolitik der KPD zu
nächst nicht erfolglos" war. Hermann Herberts (1900 - 1995) war 1956 - 1961 und 1964 -
1969 Oberbürgermeister von Wuppertal. 

52 Hüttenherger (wie Anm. 47), S. 108. 
53 NL Gnoss, mehrere Exemplare "Das freie Wort". 
54 'Die SPD am Niederrhein ' (wie Anm. 47) ; für die Zahlen s. auch "Das freie Wort" (NL 

Gnoss), März 1948, S. 4. 
55 Archiv der sozialen Demokratie (Friedrich-Ebert-Stiftung), Bonn, Prot. Parteitag Nürnberg, S. 96. 
56 NL Gnoss, "Das freie Wort", Juli 1947. 
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Beim dritten SPD-Parteitag vom 11. bis 14. September 1948 in Düsseldorf war dann 
der Bezirk Niederrhein die gastgebende OrganisationY Da der Parteivorsitzende Schu
macher wegen Krankheit nicht hatte nach Düsseldorf kommen können, wurde sein 
Referat in Auszügen vorgelesen. Der stellvertretende Vorsitzende Ollenhauer protestier
te in seiner Rede dagegen, daß das Gesetz des Landtags zur Überführung des Kohle
bergbaus in Gemeinbesitz die notwendige Zustimmung der Militärregierung nicht ge
funden hatte, was der Saal mit Pfui-Rufen quittierte. Gnoss ist weder in Düsseldorf noch 
auf den vorangegangenen Parteitagen mit großen Reden oder Grundsatzreferaten her
vorgetreten, hat auch kaum in die Diskussionen eingegriffen. Wenn es um den Bergbau 
oder um die Verstaatlichung der Grundstoffindustrien ging - zentrale Streitfragen des 
Landes in dieser Zeit - dann traten regelmäßig Fritz Henssler und Erik Nölting als 
Redner auf. 
Als gastgebender Bezirksvorsitzender war Gnoss in Düsseldorf Tagungsleiter, wozu auch 
noch - als Reverenz gegenüber Berlin - der 73jährige Paul Löbe gewählt worden war. 
Vorbereitung und Abwicklung des Parteitags haben Gnoss, der zu dieser Zeit auch 
Wiederaufbauminister war, stark beansprucht. Bald danach kam sein gesundheitlicher 
Zusammenbruch. Anfang November schrieb er untertreibend, wie das seine Art war, an 
einen Freund in Amerika: "Es kam der Parteitag, der immerhin für mich ein ganz klein 
wenig anstrengend war, weil ich die ganzen Verhandlungen fast allein geführt habe, da 
Paul Löbe sich gesundheitlich nicht auf der Höhe fühlte. Dort habe ich mir einen klei
nen Knax geholt und bin dann mit dieser Vorbelastung in den Kommunalwahlkampf 
gegangen und habe mich die erste Hälfte Oktober daran strapaziert, mit dem Ergebnis, 
daß ich seit dieser Zeit so ziemlich ganz fertig bin."58 Die Kommunalwahl hatte am 17. 
Oktober 1948 stattgefunden. 
Für Gnoss war der Düsseldorfer Parteitag eine Ehrensache, eine Anerkennung für seine 
unermüdliche Arbeit und ein Höhepunkt in seiner Karriere als Parteipolitiker. Er mar
kierte aber auch das Ende seiner persönlichen Leistungsfähigkeit. 

Beruf, Parlament und Minister 

Nach den geistig-moralischen Verwüstungen der Hitlerzeit und nach den Zerstörungen 
des Krieges war Ernst Gnoss ein Mann wie geschaffen für den Wiederaufbau eines 
neuen, demokratischen Staatswesens. Tapfer und vorbildlich hatte er den Nationalso
zialisten widerstanden. Er war in der Politik erfahren, pflichtbewußt und fleißig. Er liebte 
kein Klagen und Lamentieren, sondern packte zu, mehr ein Praktiker denn ein Visio
när, auch wenn immer ein Hauch Jugendbewegung um ihn war. Er wirkte ernst und 
immer ein wenig streng mit seinem glatt gescheitelten Haar, aber hinter diesem Erschei
nungsbild steckte - und alle spürten das - menschliche Wärme, Hilfsbereitschaft und 

57 NL Gnoss, Prot. des Parteitages, ProgrammzetteL 
58 NL Gnoss, Brief vom 3.11 .1948 an den emigrierten Parteifreund Helmut F. Kern, New York. 

225 



Wolfram Köhler 

ein großer Sinn für Gerechtigkeit. 59 Zudem: Bei Kriegsende war er Mitte 40, ein Mann 
in den besten Jahren. 
Neben seinen Parteiaktivitäten, die ihn unmittelbar nach Kriegsende wieder in Anspruch 
nahmen, hat er sich auch eine berufliche Position aufgebaut. Im Februar 1946 begann 
die britische Militärregierung damit, in ihrer Zone Lizenzen für deutsche Zeitungen zu 
vergeben, die freilich nach Höhe der Auflage, Verbreitungsgebiet und Erscheinungswei
se noch an strenge Vorgaben gebunden waren. Die Lizenzblätter waren keine dezidier
ten Parteizeitungen. Sie sollten zwar eine erkennbare politische Richtung haben, aber 
auch andere Ansichten zu Wort kommen lassen und der Information aller Leser dienen. 
Für das sozialdemokratische Spektrum erschien am 9. März 1946 erstmals in Düssel
dorf das "Rhein-Echo" mit Alfred Dobbert als Chefredakteur und Hermann Herberts 
als Stellvertreter.60 Lizenzträger waren Dietrich Oppenberg, Ewald Kobusch, Georg Stoe
ver und Leonhard Ingenhut. Kobusch starb sehr früh und Oppenberg zog sich Ende 1946 
vom "Rhein-Echo" zurück; er hatte in seiner Vaterstadt Essen eine zweite Lizenz für 
die "Neue Ruhr Zeitung" bekommen, der er sich ganz zuwandte.61 Ernst Gnoss über
nahm nun mit Jahresbeginn I 947 von Oppenberg die Verlagsleitung des "Rhein-Echos", 
nachdem er zuvor aus dem Angestelltenverhältnis der Partei ausgeschieden war.62 Gnoss 
hatte sich offensichtlich zunächst darum bemüht, von den Engländern eine Lizenz für 
das "Rhein-Echo" zu erhalten, was ihm aber nicht gelungen war. Für seinen neuen Be
ruf brachte Gnoss einige Voraussetzungen mit. In einem Zeitungsbetrieb hatte er einst 
seine Setzerlehre gemacht, und in den fünf Jahren zwischen Haftentlassung und Kriegs
ende war er in einer Druckerei beschäftigt gewesen - er wußte also, wie ein Druck
und Zeitungshaus arbeitete und organisiert war. Er hat diese Tätigkeit als Verlagsdirek
tor gern ausgeübt, und wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er sich am liebsten ganz 
darauf konzentriert.63 Aber die Politik trat mit immer neuen Erwartungen und Anforde
rungen an ihn heran. 
Im Mai I 948 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden des Landespresserates berufen, 
der den Ministerpräsidenten bei der Vergabe von Zeitungs- und Zeitschriftenlizenzen be
raten sollte; denn die Engländer hatten sich im Oktober 1947 mit der Verordnung Nr. I08 
aus diesem undankbaren Geschäft zurückgezogen. Nunmehr war es Sache des jeweiligen 
Regierungschefs, aus der Vielzahl der Bewerber geeignete und politisch unbelastete Lizenz
nehmer auszusuchen.64 Wegen seines sich I 948 verschlechternden Gesundheitszustandes 
konnte Gnoss seine Funktion im Landespresserat nur kurze Zeit wahrnehmen. 
Ferner gehörte er dem Zonenbeirat an, ein Gremium deutscher Politiker zur Beratung der 
Militärregierung, das sich im März 1946 in Harnburg konstituiert hatte. Gnoss Zugehörig
keit ist für die Jahre 1947 und 1948 nachweisbar. Der Zonenbeirat versammelte sich etwa 

59 Gespräch mit Frau Trude Hinze, Gnoss' langjähriger Sekretärin, am 18.9.1997; Gespräche mit 
Lydia Gnoss. 

60 Amulf Kutsch, Neue Zeitungen für Deutsche - Entwicklung und Struktur der Lizenzpresse in 
Nordrhein-Westfalen (1945-1949), in: Geschichte im Westen 3(1988), S. 26 ff. 

61 Schriftliche Auskunft Dietrich Oppenberg an Verf. vom 22.10.1997. 
62 Lebenslauf vom 27.4.1948 (wie Anm. 8). 
63 Mitteilung Lydia Gnoss. 
6-1 Kutsch (wie Anm. 60). 
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sechs bis acht mal im Jahr unter Vorsitz von Konrad Adenauer für ein oder zwei Tage in 
Hamburg. Gnoss war im Finanz- und im Kulturausschuß sowie im "Politischen Rat" tä
tig. Redebeiträge von Gnoss im Zonenbeirat konnten nicht festgestellt werden.65 

Der Wiederaufbau des politischen Lebens in Westdeutschland sollte sich nach den 
Vorstellungen der britischen Besatzungsmacht stufenweise vollziehen. Nachdem die 
Nordrhein-Provinz und die Provinz Westfalen definiert, geographisch abgegrenzt und 
die dazugehörigen Oberpräsidenten eingesetzt worden waren (Lehr/Düsseldorf, Amelun
xen/Münster), wurden diesen Behörden Beiräte zur Seite gestellt. Dabei lief die Ent
wicklung im Rheinland schneller als in Westfalen. Der "Nichtexekutive Provinzialrat 
der Nord-Rheinprovinz" nahm schon am 14. Dezember 1945 in Düsseldorf seine Arbeit 
auf; in Westfalen versammelte er sich erst am 30. April 1946 zu seiner ersten und ein
zigen Sitzung.66 Der rheinische Beirat - zunächst 23 Mitglieder - war teils parteipoli
tisch, teils nach Standesgruppen (Rektoren, Unternehmer, Landwirte usw.) zusammen
gesetzt, wobei sich allerdings auch diese Berufsrepräsentanten parteipolitisch einordnen 
ließen. Die Parteien drängten auf eine Erweiterung der Beiräte, so daß allmählich poli
tisch austarierte, vorparlamentarische Gremien entstanden. Über diese oft schwierigen 
parteipolitischen Vorgänge hielt Gnoss seinen Parteivorsitzenden Schumacher auf dem 
Laufenden.67 

Politisches Gerangel , parteipolitische Machtkämpfe und persönliche Rivalitäten, ausge
tragen mit mehr oder weniger feinen Methoden, gehörten auch zur vielzitierten "ersten 
Stunde". In verklärender Rückschau wird das manchmal übersehen. Die Vorstellung von 
einem idealen Urzustand, in dem alle Männer und Frauen der "ersten Stunde" in voller 
Harmonie nur daran gedacht haben, das Volk aus seinem Elend herauszuführen, "gehört 
in das Reich der Legende".68 

Gnoss war von Anfang an Mitglied der SPD-Gruppe des Rheinischen Provinzialrates. Durch 
die Zusammenlegung der beiden, auf je 100 Mitglieder "aufgefüllten" Provinzialräte ent
stand der erste, der ernannte Landtag. Für seine parteipolitische Zusammensetzung hatten 
die Reichstagswahlen von 1932, aber auch die letzten freien Wahlen zum rheinischen Pro
vinziallandtag 1929 als mehr oder weniger exakte Orientierungshilfe gedient.69 

Bei seiner Konstituierung am 2. Oktober 1946 im Düsseldorfer Opernhaus stand das 
Vorschlagsrecht für den Präsidenten der SPD als stärkster Fraktion zu. Ihr Vorsitzender 
Fritz Henssler schlug Ernst Gnoss vor, der einstimmig gewählt wurde. Die Wahl wurde 
von Alterspräsident Peter Zimmer aus Moers geleitet, dem Gefährten des niederrheini-

65 Deutscher Bundestag Bonn, Parlamentsarchiv, schriftliche Mitteilung vom 2.12.1993 (mit 
Aktenkopien) an Herrn Ministerialrat G. Eyckers, der mir diese Unterlagen freundlicherweise 
zur Verfügung gestellt hat. 

66 Jürgen Brautmeier, Der Weg zum Landesparlament - Die Provinzialräte der Nord-Rheinpro
vinz und Westfalens 1945/46, in: Geschichte im Westen 1(1986), S. 31-52; Hüttenherger (wie 
Anm. 47), S. 170-180. 

67 Wolfgang Hölscher, Nordrhein-Westfalen - Deutsche Quellen zur Entstehungsgeschichte des 
Landes, Düsseldorf 1988, Nr. 61. 

68 Hüttenherger (wie Anm. 47), S. 180. 
69 Brautmeier (wie Anm. 66), S. 41. 
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Ernst Gnoss zur Zeit seiner 
Landtagspräsidentschaft (Herbst 1946) 

sehen Widerstands. Als erste Amtshandlung leitete Gnoss die Wahl von Karl Arnold 
(CDU) und Konrad Kretny (KPD) zu Vizepräsidenten.70 

Bei allem Respekt vor dem hohen Amt - Gnoss hatte sich darum nicht gerissen. Reprä
sentation war nicht seine Sache. Er hatte als Verlagsdirektor des "Rhein-Echo" ein Betä
tigungsfeld gefunden, das ihm lag und in dem er sich heimisch fühlte. Aber die Freunde 
hatten ihn gedrängt, gerade weil er nicht geltungsbedürftig war und doch, wegen seiner 
persönlichen Integrität, auch jenseits der Parteigrenzen hohes Ansehen genoß. 
Die kurze Eröffnungsansprache des neugewählten Präsidenten hatte scharfe politische Ak
zente. Gnoss machte deutlich, daß dieses Land Nordrhein-Westfalen nicht nach seinem 
und seiner Parteifreunde Geschmack gebildet worden war. Er sagte: "Das Land Nordrhein
Westfalen ist entstanden aus einer Situation, in der es die Besatzungsmacht für richtig 
gehalten hat, dieses Land zu bilden und damit die Bevölkerung vor eine Tatsache zu stel
len." Er plädierte dafür, daß auch das südliche Rheinland, das der französischen Besat
zungszone zugeschlagen worden war, "ein Teil des Ganzen wieder wird und daß auch das 
uns verwandte Saargebiet in dieses Land der gemeinsamen Interessen [ .. . ] einbezogen 
werden muß." Gnoss kritisierte die Befehlsform, durch die das Land entstanden war. Er 
sah darin Gefahren für die künftige Einheit Deutschlands. Dem setzte er die Forderung 
entgegen, daß Nordrhein-Westfalen auch in seiner jetzigen Form ein Baustein "zu dem 
großen Deutschland und dem einheitlichen deutschen Volke" sein müsse.71 

70 Sitzungsprotokoll vom 2.1 0.1946. 
71 Ebd. 
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Gnoss kritisierte nicht das Zusammenfügen der beiden Provinzen Nordrhein und West
falen zu einem Lande, nicht das "neue Preußen", vor dem Kurt Schumacher am 25. 
Juni 1946 in der britischen Zonenzeitung "Die Welt" gewarnt hatte. Viele Sozialdemo
kraten sahen in dieser Vereinigung eine Gefahr. Ihnen hatten vier oder fünf Länder für 
die britische Zone vorgeschwebt, also eine "Beförderung" der Provinzen Nordrhein und 
Westfalen in den Rang von Ländern. 
Mitte Juli, nachdem die bevorstehende Länderbildung in der britischen Zone bekannt gege
ben worden war, schrieb Fritz Henssler, Vorsitzender des SPD-Bezirks Westliches Westfalen 
(Dortmund) an den Parteivorstand in Hannover: "Die Verfügung des Staatengebildes Rhein
land-Westfalen muß wie eine Verhöhnung zu den Versicherungen wirken, daß man der deut
schen Demokratie die freie Entscheidung über den Neuaufbau geben will. Ich sehe darin 
eine Knebelung der deutschen Demokratie mit bitterbösen Auswirkungen". Henssler, der mit 
seiner Meinung keineswegs allein stand, empfahl jetzt eine Vereinigung von Schleswig
Holstein mü Groß-Hannover zu einem Staat, "damit dem Gebilde Rheinland-Westfalenein 
gleichstarkes neben- bzw. gegenüber gestellt werden kann". Kurt Schumacher machte sich 
diese Vorschläge zu eigen, scheiterte aber im Zonenbeirat.72 

Der Bezirk Niederrhein war freilich ganz anderer Meinung. Nur drei Tage nach dem 
Henssler-Brief, am 23. Juli 1946, schrieb auch Ernst Gnoss an den Vorstand in Hanno
ver: "Wir befinden uns jetzt hier in einer Zwangslage". Die Engländer würden - davon 
ist Gnoss überzeugt - ihre jetzt bekannt gewordenen Absichten sicherlich verwirklichen 
und Proteste dagegen seien zwecklos. Dann schreibt er weiter: "Ganz abgesehen davon 
ist die Auffassung in der Partei durchaus nicht eindeutig in die Form einer Ablehnung 
zu kleiden, da der erweiterte Bezirksvorstand Niederrhein in seiner letzten Sitzung (am 
17.7.1946, d. Verf.) in der Mehrheit der Auffassung war, daß diese politische Entwick
lung auch von uns angestrebt werden müsse". Zwar gab es keine formelle Beschlußfas
sung, aber es sprächen "ebenso viele Gründe für wie gegen die beabsichtigte Zusam
menlegung von Rheinland und Westfalen". Vom wirtschaftspolitischen Standpunkt aus 
sei man zu der Erkenntnis gekommen, daß "[ ... ] eine AuseinanderreiBung dieses Ge
bietes zu einer schweren Schädigung für das industrielle Rhein- und Ruhrgebiet führen 
könnte".73 Das "Rhein-Echo" (Chefredakteur Dobbert) hatte sich am 17. Juli 1946, dem 
Tage der Bezirksvorstandssitzung, für einen Zusammenschluß der beiden Provinzen 
ausgesprochen.74 In der Frage, ob eine Zusammenlegung der beiden Provinzen gut oder 
schlecht sei, war die SPD an Rhein und Ruhr gespalten. In Düsseldorf sah man die 
Dinge anders, positiver als in Dortmund und Hannover. 
Die Präsidentschaft von Ernst Gnoss war von kurzer Dauer. Er präsidierte nur zwei Plenar
sitzungen und leitete dann am Beginn der dritten, am 19. Dezember 1946, noch die Wahl 
seines Nachfolgers Robert Lehr (CDU). Bei den Kommunalwahlen im September und 
Oktober 1946 war die CDU deutlich die stärkste Partei im Lande geworden. Dem Wahl-

72 Hälseher (wie Anm. 67), Nr. 193; über die "Anti-NRW-Stimmung in der SPD des Jahres 1946" 
s. Dieter Düding, Zwischen Tradition und Innovation - Die sozialdemokratische Land
tagsfraktion 1946-1966, Bonn 1995, S. 17-20. 

73 Hälseher (wie Anm. 67), Nr. 197. 
74 Ebd., S. 496, Anm. 4. 
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ergebnis entsprechend wurde der (ernannte) Landtag parteipolitisch neu tariert. Konrad 
Adenauer (CDU), als Vorsitzender der nunmehr stärksten Fraktion, schlug Lehr zum Prä
sidenten vor und dankte zugleich "Herrn Gnoss [ ... ] für die umsichtige, tatkräftige und 
absolut objektive Führung der Geschäfte als erster Präsident dieses Hauses".75 

Auch als erster Vizepräsident, als Mitglied des SPD-Fraktionsvorstandes und ausgestat
tet mit zahlreichen weiteren Ämtern, blieb Gnoss eine einflußreiche Figur der Landes
politik. Schon im August 1946 hatte er an den Verhandlungen teilgenommen, die zur 
Bildung des ersten Kabinetts Amelunxen führten. An den Verhandlungen im Frühjahr 
1947 für das erste Kabinett Arnold war er ebenfalls intensiv beteiligt. Einige Gesprä
che fanden in der Chefredaktion des "Rhein-Echo" statt.76 

Als Vizepräsident, Mitglied des Ältestenrates, des Haupt-, Geschäftsordnungs- und Wahl
rechtsausschusses war Gnoss aber vor allem und maßgeblich an der Ausgestaltung des 
Parlamentarismus in Nordrhein-Westfalen beteiligt. Hier lag von 1946 bis zu seinem 
krankheitsbedingten Ausscheiden Ende 1948 der Schwerpunkt seiner politischen Arbeit. 
Eine Geschäftsordnung war von größter Dringlichkeit, und noch im Oktober 1946 trat 
ein Geschäftsordnungsausschuß unter Präsident Gnoss zusammen. Eine erste Regelung 
bedurfte jedoch schon 1947 einer Revision. Dabei ging es - neben vielem anderen -
auch um die Abgeordnetendiäten. 1947 galt: monatlich 300 RM Aufwandentschädigung 
und für Sitzungen, "die nicht mit dem Plenum verbunden sind", 20 RM Sitzungsgeld. 
Zum Thema Geschäftsordnung ist Gnoss in Plenum mehrfach als Berichterstatter und 
Diskutant hervorgetreten.77 

Klagen über Schwarzhandel, Zurückhalten von Ernteerträgen und Bestechlichkeit von 
Behörden gehörten in jenen Jahren zur Tagesordnung fast jeder Landtagssitzung. Die 
Volkswut war groß. Gnoss regte im September 1947 die Bildung eines Staatskommis
sariats zur Bekämpfung der Korruption an. Da Schwarzhändler mit den herkömmlichen 
Mitteln des Strafrechts schwer zu fassen waren, schlug Gnoss im Hauptausschuß vor, 
Schieber in "Arbeitslager zu überweisen, damit sie dort einer produktiven Tätigkeit 
zugeführt würden". Sozialminister Gockeln (CDU) bemerkte dazu, daß er ein Gesetz 
über den Arbeitszwang schon vorbereitet habe. 78 Das Thema erledigte sich mit der 
Währungsreform im Juni 1948 von selbst. 
Ein weiteres Mal trat Gnoss am 27. November 1947 hervor bei der ersten Lesung 
eines Verfassungsentwurfs, den Innenminister Menzel (SPD) am 15. November vor
gelegt hatte. 79 Der CDU-Fraktionsvorsitzende Adenauer hatte die Debatte mit hefti
gen Angriffen eröffnet. Gnoss formulierte in seiner Antwort klar die Verfassungsprinzipi
en der SPD. Er wandte sich gegen die CDU-Forderung nach einer Konfessionsschule, 
wobei "zwar die Ideen und Gedanken und Grundsätze der christlichen Lehre gut sind", 
aber ihre Überführung in die Praxis "sehr schlechten Erfolg gehabt hat". Polemisch setzte 

75 Sitzungsprotokoll vom 19.12. 1946, S. 3. 
76 Detlev Hüwel, Karl Arnold - Eine politische Biographie, Wuppertal 1980, S. I 05, 112f. 
77 Sitzungsprotokoll vom 26. - 28.11.1947; 5. - 7.4.1948; Hütteoberger (wie Anm. 47), S. 255 -

257. 
78 Zit. nach Hütteoberger (wie Anm. 47), S. 306. 
79 Ebd., S. 439 ff. 
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er sich mit Adenauers Vorwurf auseinander, die SPD wolle einen "stark zentralistischen 
Staat". Er sagte: "Wir wollen allerdings keine starken Länder", die es erschweren wür
den, "zu einer Einigkeit des politischen und wirtschaftlichen Lebens in Deutschland zu 
kommen". Gnoss sprach von einer "gesunden Zentralisierung", aber auch von einer "ebenso 
gesunden Dezentralisierung in der Aufgabenverteilung nach unten".80 

Anfang 1948 kam es in Düsseldorf zu einer Regierungskrise, die dazu führte, daß 
Ministerpräsident Arnold die beiden kommunistischen Minister seines Kabinetts Hugo 
Paul und Heinz Renner am 7. Februar entließ. Als Nachfolger von Paul wurde Ernst 
Gnoss Wiederaufbauminister, während Arnold selbst das Verkehrsministerium (von Ren
ner) übernahm, wie der Ministerpräsident am 5. April 1948 vor dem Landtag bekannt 
gab.s' Arnold und Gnoss hatten ein gutes, beinahe freundschaftliches Verhältnis zuein
ander; sie duzten sich.82 

Das Amt des Wiederaufbauministers im zerstörten Industrieland Nordrhein-Westfalen war 
für den gesundheitlich labilen Gnoss eine zusätzliche Belastung. Er arbeitete sich so
fort intensiv in die neue Materie ein und brachte schon drei Wochen nach der Amts
übernahme im Landtag ein Baulenkungsgesetz ein. Dabei ging es darum, angesichts des 
riesigen Baubedarfs bei gleichzeitigem Mangel an Materialien und arbeitswilligen Kräf
ten soziale und kulturelle Prioritäten zu setzen und den Einsatz des Vorhandenen staat
lich zu lenken.83 Wenige Tage später mußte sich der Wiederaufbauminister im Plenum 
einer Debatte um ein Enttrümmerungsgesetz stellen und dem Vorwurf begegnen, Sozi
aldemokraten hätten etwas gegen privaten Hausbesitz.84 

Auf dem Düsseldorfer SPD-Parteitag im September 1948 wurde ein Antrag "Wohnungsbau 
für 1949" beschlossen. An diesem umfangreichen Papier dürfte Gnoss maßgeblich mitgewirkt 
haben. Für die Westzonen wurde für 1949 eine jährliche Produktion von 250000- 300000 
Wohnungen angestrebt, deren Größe "in der Regel 45 qm nicht übersteigen solle".85 

Für seine Arbeit als Wiederaufbauminister verblieb Ernst Gnoss nur ein halbes Jahr. Im Herbst 
1948 kam der gesundheitliche Zusanunenbruch. Während seiner Krankenhaus- und Kuraufent
halte vertrat ihn Fritz Steinhoff (SPD), der nach seinem Tode auch sein Nachfolger wur
de.s6 

80 Sitzungsprotokoll vom 27.11.1947, S. 71 ff. 
81 Hüwel (wie Anm. 76), S. 122-124. 
82 Mitteilung Lydia Gnoss; NL Gnoss, Brief Amolds vom 1.2.1949. 
83 Sitzungsprotokoll vom 28. - 30.4.1948, S. 308 ff. 
8-1 Sitzungsprotokoll vom I.- 3.6.1948, S. 515 f., 525; vom 26.- 28.7.1948, S. 828. 
85 NL Gnoss, SPD-Parteivorstand, Sozialdemokratisches Wohnungsbauprogramm für 1949, Han

nover, 12.12.1985; im NL Gnoss auch eine von Gnoss verfaßte (undatierte) Broschüre "Wir 
bauen auf' mit Programmen und Berechnungen, vor allem für den sozialen Wohnungsbau. 

86 NL Gnoss, Brief Sozialminister Amelunxen vom 18.1.1949 an Gnoss in Davos: "Herr Stein
hoff als Ihr Vertreter im Kabinett hat sich mit viel Liebe und Eifer seiner neuen Aufgabe an
genommen". 
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Krankheit und Tod 

Im Kriegssommer 1944, noch während seiner Dienstverpflichtung für die "Organisation 
Todt", hatte Gnoss wegen Magenbeschwerden für einige Wochen in einem Lazarett 
gelegen. Jahre später, im Mai 1948, ging er wegen seiner häufigen Magenschmerzen 
ins Düsseldorfer Marienhospital, wo Magengeschwüre, aber auch ein "Fieckschatten auf 
der Lunge" diagnostiziert wurdenY Wegen dieses Tuberkulosebefundes trat er Mitte 1948 
eine Kur in der Heilstätte Roderbirken bei Leichlingen an, die er aber vorzeitig ab
brach. Erst neun Wochen Wiederaufbauminister und voller Pläne, glaubte er, sich keine 
Ruhe gönnen zu können. 
Der Rückschlag kam prompt. Anfang November 1948 mußte er in sehr schlechter Ver
fassung und mit offener Tbc erneut stationär im Marienhospital behandelt werden. In
dessen organisierten Freunde für ihn einen Kuraufenthalt in Davos in der Schweiz, der 
von internationalen Hilfswerken finanziert wurde. Gnoss erholte sich gut und war zu
versichtlich. Die Ärzte meinten aber, durch einen chirurgischen Eingriff die Arbeits
fähigkeit noch schneller wiederherstellen zu können.88 Daran ist Ernst Gnoss am 12.März 
1949 in Davos gestorben. 

87 NL Gnoss, "Ärztliche Bescheinigung" des Chefarztes der Inneren Abt. des Marienhospitals, 
Dr. Pfeiffer, vom 12.4.1949. 

88 NL Gnoss, Brief Dr. Arnold, Davos-Platz, an Frau Lydia Gnoss vom 18.3.1949, Dr. Arnold 
war der Chefarzt der Heilstätte "Du Midi", in der die Operation vorgenommen worden war. 
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