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WIE DIE GROSS-STADT WUPPERTAL ENTSTAND 
Der Weg zur kommunalen Neugliederung von 1929 

1. Vergebliche Anläufe seit 1822 

Obwohl die beiden Städte Elberfeld und Barmen wegen der topographischen Gegebenhei
ten im engen Tal der Wupper längst zusammengewachsen waren, beruhte die Bildung der 
Gesamtstadt Barmen-Elberfeld, die 1930 in Wuppertal umbenannt wurde, nicht auf einem 
freiwilligen Zusammengehen der betroffenen Städte und Gemeinden , vielmehr erfolgte sie im 
Rahmen der umfassenden kommunalen Neugliederung des gesamten rheinisch-westfälischen 
Industriegebiets, deren Ziel die Schaffung wirtschaftlich potenter und verwaltungstechnisch 
effizienter Großgemeinden war. Wesentliche Vorraussetzung für das Gelingen dieses Reform
werks war eine Änderung des Gemeindeverfassungsgesetzes, durch die den betroffenen 
Städten und Gemeinden ihre Mitwirkungsrechte entzogen und sie auf das bloße Anhörungs
recht beschränkt wurden. Statt eigennütziger Gemeindeinteressen sollte nun für die Festle
gung kommunaler Grenzen oder die Auflösung von Städten und Gemeinden das öffentliche 
Wohl maßgebend sein. In der Vergangenheit waren zahlreiche Um- und Eingemeindungsvor
haben daran gescheitert , daß die beteiligten Kommunen ihre gesetzlich vorgeschriebene 
Zustimmung verweigerten ; Zwangseingemeindungen waren nur in seltenen Ausnahmefällen 
zulässig gewesen (Bernhardt, Gebietsreform, S. 24 ff.; Becker, Interessen , S. 84 ff.) Dieser 
unbefriedigenden Situation wurde durch die Gesetzesnovellierung vom 27. Dezember 1927 
ein Ende bereitet. Seitdem unterlag die Entscheidung über die Auslegung des abstrakten 
Begriffs öffentliches Wohl dem Preußischen Landtag, für den gemeindliche Einzelinteressen 
nicht maßgebend waren . 
Im Raum Wuppertal hatte es schon im 19. Jahrhundert mehrere Vereinigungsversuche 
gegeben , die aber scheiterten. Bereits 1822 wandte sich der Elberfelder Oberbürgermeister 
Brüning mit dem Vorschlag an das Königlich Preußische Ministerium des Innern , Barmen und 
Elberfeld zusammenzuschließen , da diese "ein gemeinschaftliches Ganzes" bildeten. In Berlin 
teilte man aber seine Auffassung nicht, so daß die Initiative im Sande verlief. Es dauerte dann 
über 70 Jahre, bis ein weiterer Versuch unternommen wurde. In diesem Zeitraum hatte sich 
aufgrund der industriellen Entwicklung die Situation im Wuppertaler Raum entscheidend 
verändert. Wie viele Städte im rheinisch-westfälischen Industriegebiet verfügten auch Barmen 
und Elberfeld in zunehmend geringerem Maß über freie Geländeflächen zur Industrieansied
lung und für den Wohnungsbau. Die ungünstige Tallage der Wupperstädte verschärfte diese 
Problematik noch. Versuche, den wachsenden Geländebedarf durch Eingemeindungen im 
benachbarten ländlichen Raum zu befriedigen , scheiterten in der Regel an der abwehrenden 
Haltung der Landkreise und ihrer Gemeinden; großräumige Lösungen waren praktisch 
chancenlos (Matzerath , Städtewachstum, S. 78 ff.). Eine zukunftsorientierte kommunale 
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Gebietsreform für das Wuppertal hatte ohnehin eine Vereinigung von Elberfeld und Barmen 
zur Vorraussetzung, die baulich längst eine Einheit bildeten. 
1899 unterbreitete der Düsseldorfer Regierungspräsident von Rheinhaben den Handelskam
mern und dem Barmer Oberbürgermeister Lentze - dessen Elberfelder Kollege war kurz 
zuvor gestorben - Pläne für einen Zusammenschluß beider Städte. Zur Begründung führte er 
Einsparungsmöglichkeiten durch eine zentralisierte Verwaltung an , die sich günstig auf die 
wirtschaftliche Entwicklung auswirken würden. Rheinhaben berücksichtigte dabei das alte 
Rivalitätsverhältnis zwischen der Industriestadt Barmen und dem Handels- und Geschäftszen
trum Elberfeld, indem er beiden durch die Wahrung weitgehend autonomer Rechte besonders 
auf dem Gebiet der Finanzen entgegenzukommen suchte. Obwohl sein Vorschlag bei den 
Adressaten auf ein nicht unbeträchtliches Interesse traf, scheiterte jedoch auch dieser Vorstoß 
schon bald am massiven Widerstand der Bevölkerung, die trotzdes Bemühens um Diskretion 
durch die Presse aufmerksam geworden war. Unter dem Druck der öffentlichen Meinung 
sprachen sich beide Stadtverordnetenversammlungen daraufhin gegen einen sofortigen 
Zusammenschluß aus. Statt dessen wurde die Bildung einer gemeinsamen Kommission 
beschlossen , die jedoch keine Wirksamkeit zu entfalten vermochte. 
Fast 20 Jahre später, im Dezember 1917, wandte sich die zwischenzeitlich vereinigte Handels
kammer für den Wuppertaler Industriebezierk mit der Bitte an die beiden Oberbürgermei
ster, die Vereinigungsfrage einer erneuten Prüfung zu unterziehen. Die Kammer betrachtete 
einen Zusammenschluß als conditio sine qua non für die Steigerung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit des gesamten Wuppertaler Wirtschaftraums, die angesichts der zu erwar
tenden Kriegsfolgelasten dringend geboten erschien. Nachdem beide Verwaltungenaufgrund 
eigener Untersuchungen zu der grundsätzlichen Feststellung gelangt waren, daß ein Zusam
menschluß für die wirtschaftliche und finanzielle Situation der Städte und ihrer Einwohner 
günstig sein würde , beauftragte man eine gerneinsame Kommission unter Vorsitz des ehemali
gen Barmer Oberbürgermeisters, Staatsminister Lentze, mit der genauen Untersuchung der 
Angelegenheit. Wie bereits die Stadtverwaltung kam auch die Kommission zu einem positiven 
Ergebnis. In einem detaillierten Abschlußbericht wurden gezielte Einsparungen für den 
städtischen Haushalt prognostiziert. So belegte der Bericht beträchtlich geringere Aufwen
dungen für die Besoldung der städtischen Bediensteten sowie für den Unterhalt der kommu
nalen Versorgungs- und Verkehrsbetriebe zahlenmäßig. Positiv hervorgehoben wurde der 
sich aus einer Vereinigung ergebende Steuerausgleich; während das höhere Elberfelder 
Steueraufkommern vorwiegend auf wenigen großen Steuerzahlern beruhe , sei Barmen in den 
unteren Steuerklassen stärker vertreten , und daraus ergebe sich dann eine gesunde Mischung. 
Als weiterer finanzieller Vorteil wurde eine Minderung der städtischen Verschuldung im 
Verhältnis zum Gesamtvermögen genannt. Dies könne sich zusammen mit den ideellen 
Vorteilen einer Großstadt günstig auf die städtische Kreditwürdigkeit auswirken. Ungeklärt 
blieb nur die Frage des künftigen Verwaltungssitzes und die Namensgebung. 
Das Gutachten wurde auch noch zehn Jahre später zur Begründung der Notwendigkeit einer 
Vereinigung von Barmen und Elberfeld herangezogen. Aber wie schon 1899 obsiegten 1917/ 
18 schließlich die partikularen Einzelinteressen der Bürger über die übergeordneten Interes
sen der Gemeinden. Leidenschaftlicher Gegner einer Vereinigung war vor allem der gewerbli
che Mittelstand in Barmen. Besonders die Inhaber von Ladengeschäften in der Innenstadt 
befürchteten nicht ganz zu Unrecht einen Bedeutungsverlust ihrer Stadt, die quasi zum 
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Elberfelder Vorort herabsinken würde, und damit verbunden Gewinneinbußen. Unterstützt 
von der örtlichen Presse organisierte ein Arbeitsausschuß zur Erhaltung der Selbständigkeit 
Barmens eine große Kampagne. In einem Gegengutachten wurde Punkt für Punkt versucht, 
den Bericht der Lentze-Kommission zu widerlegen. Allerdings waren die Argumente kaum 
stichhaltig. Unter dem Eindruck der aufgebrachten Stimmung in großen Teilen der Bevölke
rung votierten die bürgerlichen Abgeordneten der Stadtverordnetenversammlung gegen eine 
Fortführung der Verhandlungen. Die einzige abweichende Stimme aus dem konservativen 
Lager gab ein Vorstandsmitglied der Handelskammer ab. Die industriellen Kreise zählten zu 
den Befürwortern der Vereinigung, da sie der Auffassung waren , daß nur große und 
leistungsfähige Kommunen in der Lage sein würden, die Vorraussetzungen für eine gesunde 
industrielle Entwicklung zu schaffen, so durch die Verbesserung der Infrastruktur oder durch 
die Bereitstellung ausreichender Energie-Kapazitäten zu wirtschaftlichen Preisen. 
Geschlossen stimmten für die Vereinigung nur die Abgeordneten der Linken. Sie erhofften 
sich von ihr vor allem Vorteile für die unteren Bevölkerungsschichten, so durch einen 
verstärkten städtischen Wohnungsbau und höhere Sozialausgaben. Die Fronten der Gegner 
und Befürworter einer Vereinigung und ihre jeweiligen Argumente blieben auch in den 
frühen zwanziger Jahren unverändert. Ob und wann es angesichtsder festgefügten Blöcke auf 
freiwilliger Basis zu einer vereinigten Wupperstadt gekommen wäre , bleibt freilich Spekula
tion. Allerdings spricht einiges dafür , daß dies einen längeren Zeitraum beansprucht hätte. 
Denn obwohl sich die kommunale Finanzsituation weiter verschlechterte, scheiterte auch ein 
letzter Versuch . Auf Anregung des Barmer Oberbürgermeisters Paul Hartmann kam es Ende 
1925 zu zwei Gesprächen zwischen diesem und seinem Elberfelder Kollegen Max Kirsch
baum, die aber wegen der anhaltenden Elberfelder Verärgerung über den gescheiterten 
Versuch von 1918 ohne Ergebnis blieben. 

2. Das Wuppertal im staatlichen Neuordnungskonzept 

Der Anstoß , der schließlich zur Bildung der neuen Großstadt führte, kam von außen. Anfang 
Dezember 1927 beauftragte der Preußische Innenminister Albert Grzesinski den Düsseldorfer 
Regierungspräsidenten Kar! Bergemann, eine kommunale Neugliederung im Regierungsbe
zirk Düsseldorf einzuleiten, die zur Bildung leistungsfähiger Städte und Landkreise führen 
sollte. Mit der Novellierung des Gemeindeverfassungsrechts wurde der Weg zu einer umfas
senden kommunalen Gebietsreform geebnet, die Perspektiven für die künftige Entwicklung 
bot und die jahrzehntealten Gebietskämpfe zwischen Stadt- und Landkreisen durch eine 
langfristige Lösung beenden konnte. Hauptziel war es , die infolge der industriellen Expansion 
vielfach stark divergierenden Gemeinde- und die Grenzen der Wirtschaftsräume wieder 
miteinander in Einklang zu bringen. Aus Rationalisierungsgründen wurde dabei die Zusam
menlegung mehrerer Stadt- und Landkreise befürwortet. 
Den Planungen des Regierungspräsidenten Jagen Leitgesichtspunkte zugrunde. Durch sie 
sollten die Städte für einen Zeitraum von 30 Jahren mit genügend Siedlungsgelände ausgestat
tet werden , während Siedlungen außerhalb der Stadtgrenzen aus steuerlichen, verkehrstechni
schen und baupolizeiliehen Gründen abzulehnen waren . Industrieflächen sollten nur dann 
eingemeindet werden, wenn ihre Nutzung innerhalb von zehn Jahren erwartet werden konnte. 
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Vor deren Toren angesiedelte Industrie sollte den Städten zufallen , weil geringere Steuerlei
stungen an die Landgemeinden bei gleichzeitiger Inanspruchnahme städtischer Leistungen als 
inakzeptabel angesehen wurden. Die Eingemeindung von Grünflächen war nur dann zulässig, 
wenn diese unmittelbar zwischen Industrie- und Wohnsiedlungsgelände lagen. Landwirt
schaftliches Vorratsgelände sollte den Landkreisen verbleiben. Den Städten waren darüber 
hinaus in den ländlichen Gebieten sogenannte Einflußzonen zuzubilligen, soweit sie dort 
spezielle Interessen wie die der Wasser- und Gasversorgung hatten. Schließlich wurde die 
Bildung solcher Städte als unzweckmäßig bezeichnet, die nicht mehr von einer Zentralstelle 
aus zu verwalten waren , was die Einrichtung kostspieliger Verwaltungsnebenstellen erfor
derte (Theile, Folgewirkungen , S. 43 f.) . Im ganzen wiesen diese Richtlinien eine Tendenz 
zugunsten der landhungrigen Städte auf. Schon die zeitgenössische Kritik hob die Benachteili
gung der ländlichen Gebiete hervor und malte Schreckensbilder inhumaner Städtemoloche 
mit riesigen Verwaltungsbürokratien an die Wand. Derartige Gefahren bestanden sicher für 
einige Ballungsräume des Ruhrgebiets , weniger aber für das Bergische Land. 
Das Reformkonzept des Düsseldorfer Regierungspräsidenten wurde am 10. Januar 1928 den 
Oberbürgermeistern und Landräten des Bezirks vorgestellt. Der Teilnehmerkreis blieb auf 
die Personen beschränkt, die gemäß den Bestimmungen des novellierten Gemeindeverfas
sungsgesetzes anhörungsberechtigt waren. Die Interessenvertreter aus Städten und Gemein
den sollten erst nach Abschluß der Vorarbeiten zu Wort kommen , um soweit wie möglich eine 
emotionsfreie, an übergeordneten Kriterien orientierte Sachdiskussion zu gewährleisten. 
Bergemann war sich über die Widerstände in weiten Teilen der betroffenen Bevölkerung 
durchaus im klaren und bat daher die Anwesenden , in der Öffentlichkeit emotionsdämpfend 
zu wirken, da die preußische Staatsregierung unter allen Umständen eine grundlegende 
Umgestaltung der über 100 Jahre alten kommunalen Grenzen im rheinisch-westfälischen 
Industriegebiet vornehmen würde. Die Vorschläge des Regierungspräsidenten sahen für den 
bergischen Raum einen rechtsrheinischen Nordkreis aus den Landkreisen Düsseldorf, Mett
mann und Essen sowie einen rechtsrheinischen Südkreis aus den Kreisen Lennep und 
Solingen vor. Bei der Vereinigung der Wupperstädte Barmen und Elberfeld unter Einschluß 
von Vohwinkel ging es auch um Grenzkorrekturen nach Süden und Norden , gegebenenfalls 
auch nach Osten , was aber nur im Benehmen mit dem Arnsberger Regierungspräsidenten 
möglich war. Die Städte Remscheid und Solingen sollten unmittelbar an das erweiterte 
Territorium der neuen Wupperstadt angrenzen. Bergemann bezeichnete den Zusammen
schluß von Barmen, Elberfeld und Vohwinkel sowie die Zusammenlegung der Landkreise als 
unverzichtbar und räumte den Teilnehmern an der Sitzung eine knappe Frist von drei Wochen 
ein , um ihre Stellungnahmen abzugeben. Angesichts der Entschlossenheit der Preußischen 
Staatsregierung und der die staatlichen Verwaltungsorgane begünstigenden Kommunalgesetz
gebung konnte nunmehr kaum daran gezweifelt werden, daß es diesmal zu einer Städtever
einigung kommen würde. 
Nach dem Bekanntwerden der Pläne des Regierungspräsidenten erhob sich in der Barmer 
Bevölkerung ein Sturm der Entrüstung. Den Protest gegen eine möglicherweise drohende 
Zwangsvereinigung trugen wie schon 1918 vor allem die mittelständischen Kreise, die sich der 
gleichen Argumente bedienten wie zehn Jahre zuvor. Auf seiten der Vereinigungsgegner 
stand mit Ausnahme der sozialdemokratischen Blätter die Presse . Die bürgerliche Mehrheit 
der Stadtverordnetenversammlung schwankte zwischen Einsicht in die politische Notwendig-
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keit mit den sich daraus ergebenden Konseq'uenzen und Rücksichtnahme auf ihre Wähler, 
lehnte aber prinzipiell jede Städtevereinigung ab, die zwangsweise vorgenommen wurde. 
Demgegenüber sprachen sich die nichtbürgerlichen Fraktionen eindeutig für einen Zusam
menschluß der Wupperstädte aus. Oberbürgermeister Hartmann verurteilte zwar öffentlich 
jeden Zwang, nahm aber eine pragmatische Haltung ein , da er die Bildung einer Wupperstadt 
im Zuge der kommunalen Neugliederung für unabwendbar hielt, weshalb es ihm darauf 
ankam, seiner Stadt einen möglichst großen Geländegewinn zu sichern. 
Allerdings machte der Barmer Oberbürgermeister seine Zustimmung zur Städtehochzeit von 
der Erfüllung der Eingemeindungswünsche seiner Stadt abhängig. Sie bezogen sich im Norden 
auf Teile der Gemeinde Gennebreck für Wohnsiedlungszwecke, im Osten auf Teile der 
Gemeinde Linderhausen und die Stadtgemeinde Schwelm für Industrieansiedlung sowie im 
Südosten auf den Lüttringhausener Ortsteil Beyenburg und das Gebiet der Herbringhauser 
Talsperre, das sich bereits weitgehend in Barmer Privatbesitz befand, als Landschaftsschutz
gelände jedoch nicht zur Bebauung geeignet war. Schließlich kam noch die Bürgermeisterei 
Ronsdorf hinzu , die baulich bereits einen Zusammenhang mit Barmen aufwies und industriell 
gleichartig strukturiert war. Die Hauptforderung Barmens war auf das östlich an die Stadt 
angrenzende Schwelmer Gebiet gerichtet, da sich nur der Tallinie folgend noch geeignete 
Freiflächen zur Industrieansiedlung fanden. Zwar waren dort bereits 1922 die Gemeinden 
Langerfeld und Nächstehreck eingemeindet worden, doch blieben die dadurch gewonnenen 
Siedlungsflächen nach Meinung der Barmer Stadtverwaltung und der Handelskammer völlig 
unzureichend, gemessen am künftigen Bedarf. Die Eingemeindung von Langerfeld und 
Nächstehreck war ohnehin erst nach beinahe zwanzigjährigem zähen Kampf gelungen. Die 
besonderen Schwierigkeiten rührten hier daher, daß die östliche Stadtgrenze von Barmen 
gleichzeitig die Grenze zwischen der Rheinprovinz und Westfalen war. Daher mußte mit 
Wiederständen in der Nachbarprovinz gerechnet werden. Der westfälische Provinzialaus
schuß hatte sich stets erbittert gegen jede Gebietsabtretung an die Rheinprovinz gewehrt, und 
vom Westfalenbund wurde unverdrossen sogar die Rückgabe von Langerfeld und Nächste
breck an Westfalen gefordert. 
Im Vergleich zu Barmen reagierte die Elberfelder Bevölkerung weit weniger ablehnend. Dies 
spiegelte sich auch in der Haltung der bürgerlichen Fraktionen des Stadtparlaments wider , die 
den Plänen Bergemanns weitaus offener gegenüber standen. Zwar hielten sich Deutschnatio
nale Volkspartei (DNVP)und Deutsche Demokratische Partei mit (DDP) eindeutig positiven 
Stellungnahmen zurück, da sie aus parteipolitischen Erwägungen grundsätzlich alle potentiel
len staatlichen Zwangsmaßnahmen gegenüber den Gemeinden ablehnten. Im Gegensatz zu 
ihnen sprach sich aber die Deutsche Volkspartei (DVP) trotzeiniger Bedenken eindeutig für 
eine Städteehe aus. Lediglich die Deutschvölkischen huldigten einer nebulösen Agrarromatik 
und lehnten gemäß der momentanen Parteidoktrin eine Großstadtbildung ab. Dagegen 
votierten die Sozialdemokraten ohne Vorbehalte für die Reformpläne und gingen dabei sogar 
soweit, im Notfall auch eine Zwangsvereinigung akzeptieren zu wollen. Oberbürgermeister 
Kirschbaum war von vornherein bemüht, sich die Unterstützung von Kammern, Wirtschafts
verbänden und Gewerkschaften zu sichern. Da gerade für die Eingemeindung von industriell 
nutzbarem Gelände strenge Maßstäbe angelegt werden sollten, konnte eine starke Lobby nur 
von Vorteil sein. Unter der Hand vertraten die Elberfelder Wirtschaftsorganisationen vermut
lich auch die Barmer Interessen mit , die wegen der erregten Barmer Bevölkerungsstimmung 
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diskreter behandelt werden mußten. In seiner Stellungnahme zu den Plänen der Düsseldorfer 
Bezirksregierung stimmte Kirschbaum einem Zusammenschluß von Barmen, Eberfeld und 
Vohwinkel zu. Schon seit Jahrzehnten hatte sich Elberfeld, wenn auch vergeblich, bemüht, 
Vohwinkel einzugemeinden. 1911 stand man kurz kurz vor dem Abschluß eines Eingemein
dungsvertrages , scheiterte aber am Einspruch des Preußischen Landgemeindetags, nachdem 
zuvor beide Städte, die Preußische Staatsregierung, die Provinz und der Landkreis ihre 
Zustimmung gegeben hatten . Das war ein anschauliches Beispiel dafür, wie sehr die Zersplit
terung in diverse Zustimmungsrechte der Verwirklichung objektiv notwendiger und im 
Interesse der Allgemeinheit liegender Eingemeindungsprojekte im Wege stand und der 
Durchsetzung von Partikularinteressen Vorschub leistete. Neben dem Zusammenschluß mit 
Barmen machte Elberfeld noch folgende Gebietswünsche geltend: Im Norden die Stadtge
meinde Neviges ohne den Ortsteil Tönisheide, die bereits von den Elberfelder Stadtwerken 
versorgt wurde und über kleinere Flächen des dringend benötigten Industriegeländes ver
fügte, im Westen die Kalkbrüche mit dem Dornaper Kalkwerk zur Abrundung, im Süden die 
Stadt Cronenberg, die mit Elberfeld eine wirtschaftliche Einheit bildete, und im Südwesten 
Teile der Gemarkung Haan und Wülfrath sowie die Gemeinden Gruiten und Schöller. Zur 
Begründung wurde angeführt, daß nur noch westlich von Vohwinkel in nennenswertem 
Umfang im Talliegende Industrieansiedlungsflächen vorhanden seien. 
Wenn Elberfeld Neviges und die Umgebung von Vohwinkel beanspruchte, so war das 
tatsächliche Geländebedürfnis hier unverkennbar. Dagegen übten die Dornaper Kalkwerke 
und Cronenberg wohl eher wegen ihrer steuerlichen Leistungsfähigkeit eine große Anzie
hungskraft aus. Im ganzen waren die Gebietsforderungen der beiden Wupperstädte darin 
begründet, daß sie mit 500 Einwohnern je Hektar die höchste Wohndichte im gesamten 
Regierungsbezirk Düsseldorf aufwiesen. Über Wohnsiedlungsgelände verfügten sie allenfalls 
noch zu hohen Grundstückspreisen. Bei den Flächen für Industriesiedlung sah die Situation 
eher noch düsterer aus . Demgegenüber besaßen die benachbarten Gemeinden noch bestes 
Wohn- und geeignetes Industrieansiedlungsgelände, das vielfach brachlag, da sie nicht die 
Mittel für die Erschließung aufbringen konnten. Die Raumnot der Wupperstädte hatte bereits 
seit längerem eine Abwanderungswelle von Industriebetrieben in Gang gebracht, die der 
Stadt Steuerausfälle und ihren Einwohnern den Verlust von Arbeitsplätzen bescherte. 
Wie berechtigt das Ausdehnungsbedürfnis von Elberfeld und Barmen auch sein mochte, die 
Landkreise kümmerte das wenig. Ungeachtet von Divergenzen im Einzelfall waren die 
betroffenen Landkreise Lennep, Mettmann und Schwelm prinzipiell gegen Gebietsabtretun
gen und ängstlich darauf bedacht, ihren Besitzstand zu wahren. Den Plänen des Regierungs
präsidenten wollte man lediglich den Rang einer Diskussionsgrundlage zubilligen. Um die 
territorialen Forderungen der Städte abzuwehren , bemühten sich die Landräte, unterstützt 
von den Bürgermeistern und Gemeindevorstehern , die Leistungsfähigkeit der Kreise nachzu
weisen, die wegen ihrer gesunden Mischung von Industrie und Landwirtschaft geradezu als 
Mustereinheiten propagiert wurden. Am entschiedensten setzte sich der westfälische Kreis 
Schwelm gegen dieBarmer Ansprüche zur Wehr. Landrat Acker machte Regierungspräsident 
Bergemann darauf aufmerksam, daß die Schwelmer Angelegenheiten primär in den Zustän
digkeitsbereich des Arnsberger Regierungspräsidenten und des Westfälischen Provinzialland
tages fielen. Er wies die Barmer Forderungen kategorisch zurück und forderte im Gegenzug 
sogar die Rückgabe von Langerfeld und Nächstebreck. Auch der Landrat von Lennep, 
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Beckhaus, verweigerte jede freiwillige Gebietsabgabe , während sein Mettmanner Kollege 
Walter zur Nieden äußerstenfalls über kleinere Zugeständnisse mit sich reden lassen wollte , 
die aber nicht annähernd mit den Elberfelder Wünschen übereinstimmten. Die Landräte 
stützten sich in ihren Eingaben weitgehend auf die Stellungnahme der Bürgermeister, die die 
Barmer und Elberfelder Gebietsansprüche in der Regel ablehnten. Nur in wenigen Ausnah
mefällen wurden von seiten der Gemeinden marginale Zugeständnisse gemacht. Allerdings 
gab es in einigen auch gegenteilige Stimmen. So setzten sich die Ronsdorfer Sozialdemokraten 
und eine Bürgervereinig.ung des Ortsteils Biombach für eine Eingerrt~indung durch Barmen 
ein, was angesichts der Ronsdorfer Finanzmisere verständlich war. 
Obwohl die kommunale Neugliederung auch ohne Einverständnis der beteiligten Städte, 
Landkreise und Gemeinden vorgenommen werden konnte, lag es im Interesse der Regierung, 
die Grenzen möglichst im Einvernehmen mit den Betroffenen zu ändern. Regierungspräsi
dent Bergemann forderte daher die Oberbürgermeister, Landräte und Bürgermeister auf, in 
private Verhandlungen einzutreten , doch blieben Kontakte angesichts der diametral entge
gengesetzten Positionen erfolglos. Bevor der Chef der Düsseldorfer Bezirksregierung sich ein 
abschließendes Urteil über die Neugliederungsvorschläge bildete, die er dem Innenminister in 
Berlin einzureichen hatte , wurde von Oberbaurat Herscher ein offizielles Gutachten erstellt , 
das Barmen und Elberfeld ein erhebliches Erweiterungsbedürfnis zuerkannte. Bis auf unwe
sentliche Abstriche hielt Herscher sämtliche Gebietswünsche beider Städte für berechtigt, die 
von Barmen geforderten westfälischen Gebiete eingeschlossen. Bergemann konnte sich 
diesem Urteil jedoch nicht in allen Punkten anschließen , obwohl er in seinem Bericht an das 
Innenministerium Barmen und Elberfeld einen erheblichen Bedarf an Industrie- und Wohn
gelände einräumte. Die Vereinigung beider Städte stand für ihn ebenso außer Frage wie die 
Eingemeindung von Vohwinkel. Unberücksichtigt blieben in seinem Bericht die von Elberfeld 
geforderten Dornaper Kalkbrüche und die Stadt Neviges. Weitaus gravierender war aber, daß 
auch die von Barmen für Industrieansiedlungszwecke beanspruchten Schwelmer Gebiete im 
Osten vom Düsseldorfer Regierungspräsidenten nicht zur Eingemeindung vorgeschlagen 
wurden . Da die Chancen für das erforderliche Einvernehmen mit dem Arnsberger Regie
rungspräsidenten sehr schlecht standen, war der Vorschlag Bergemanns eine verklausulierte 
Ablehnung derBarmer Hauptforderung. Der Regierungspräsident sah sich nicht in der Lage, 
die rheinisch-westfälische Provinzgrenze anzutasten , obwohl gerade er dafür eingetreten war, 
die Grenzänderungen ausschließlich von sachlichen Kriterien abhängig zu machen. Mit großer 
Wahrscheinlichkeit hätte er die Schwelmer Gebiete zur Eingemeindung vorgeschlagen , wenn 
sie zum Düsseldorfer Bezirk und damit zur Rheinprovinz gehört hätten . Im Vergleich zu 
Elberfeld wurde Barmen damit geradezu stiefmütterlich behandelt. 

3. Unterschiedliche Interessen in Barmen und Elberfeld 

Am 1. November 1928 teilte Innenminister Grzesinski Regierungspräsident Bergemann seine 
vorläufigen Vorstellungen von der kommunalen Neugliederung des Regierungsbezirks Düs
seldorf mit. Für den Wuppertaler Raum blieb der Minister dabei deutlich hinter den 
Vorschlägen des Präsidenten zurück. So sah er keinen zwingenden Grund für eine Eingemein
dung von Cronenberg und Ronsdorf, die seiner Meinung nach nur auf freiwilliger Basis 
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erfolgen könnte. Unberücksichtigt blieb auch die von Bergemann empfohlene Eingemein
dung von Beyenburg und des Herbringhauser Talsperrengebiets. Die Elberfelder Gebiets
wünsche hatte Grzesinski , von Cronenberg abgesehen, dagegen weitgehend in sein Konzept 
aufgenommen, während Barmen mit Ausnahme eines 200 ha großen Geländestreifens im 
Amt Gennebreck völlig leer ausging. Es kann daher nicht verwundern, daß die Vorschläge des 
Innenministers in Barmen helle Empörung auslösten. Die Reihen der Vereinigungsgegner 
erhielten weiteren Zulauf aus dem Lager derjenigen, die einer Städtevereinigung bisher 
positiver gegenübergestanden hatten. Mit Hilfe der Handelskammer versuchte die Barmer 
Stadtverwaltung der in Berlin offenbar vorherrschenden Auffassung entgegenzuwirken , daß 
die Wachstumsrichtung der kommenden Wupperstadt beinahe gänzlich nach Westen weise. 
Auch in Elberfeld gab man sich keineswegs zufrieden , obwohl man vergleichsweise günstig 
abschnitt, und beharrte auf sämtlichen bisher erhobenen Gebietsforderungen. Durch die 
offensichtliche Ungleichbehandlung der Nachbarstädte verschlechterte sich das labile Klima 
zwischen Barmen und Elberfeld weiter, zumal die Elberfelder Stadtverwaltung zur Unter
mauerung ihrer eigenen territorialen Enveiterungswünsche auf die 1922 erfolgte Eingemein
dung von Langerfeld und Nächstebreck durch Barmen verwies. Bei den Landräten zeigten 
sich die von Lennep und Schwelm einigermaßen zufrieden, während die Vorschläge des 
Innenministers im Kreis Mettmann auf heftigen Widerstand stießen. Landrat zur Nieden 
sperrte sich gegen jegliche Gebietsabtretung, weil er eine Zusammenlegung der Kreise 
Mettmann, Düsseldorf und Essen unbedingt verhindern wollte. Zusätzlich kam es zu nicht 
unerheblichen Divergenzen zwischen dem Landrat und der Gemeinde Vohwinkel , die in 
realistischer Einschätzung der Lage auf ein Elberfelder Verhandlungsangebot einging. Voh
winkels vorrangiges Interesse war es , sich so teuer wie möglich zu verkaufen. 
Offensichtlich blieben die zahlreichen Proteste , die Grzesinski bei einer Reise durch das 
Umgemeindungsgebiet Anfang Dezember auch mündlich vorgetragen wurden , nicht ganz 
ohne Erfolg. Denn seine endgültigen Vorschläge vom 22. Dezember 1928 sahen für die 
Betroffenen wieder günstiger aus. Für das Wuppertal bedeuteten sie praktisch einen Rückgriff 
auf die Vorschläge von Regierungspräsident Bergemann. Abgelehnt wurden die von Elber
feld beanspruchte Eingemeindung der Landgemeinden Schöller und Gruiten sowie von ganz 
Neviges und die Barmer Ansprüche an der Stadt Schwelm. 
Damit war der Meinungsbildungsprozeß im Preußischen Innenministerium abgeschlossen. 
Die Neugliederungsvorschläge wurden nun im Kabinett beraten, wo sich allerdings nur 
Innenminister Grzesinski und Ministerpräsident Otto Braun aktiv für sie einsetzten , während 
sich die anderen Kabinettsmitglieder der Stimme enthielten. Da die Gesetzesvorlage des 
Staatsministeriums anschließend dem Preußischen Staatsrat und dann dem Landtag zur 
Beschlußfassung zuzuleiten war , richtete sich das Interesse der Gemeinden jetzt darauf, diese 
parlamentarischen Gremien in ihrem Sinne zu beeinflussen. So veröffentlichte die Stadt 
Barmen am 10. Januar 1929 noch einmal eine äußerst umfangreiche Denkschrift , deren 
Hauptziel es war, abermals die Ansprüche auf die Schwelmer Gebiete zu untermauern, indem 
man nachzuweisen versuchte, daß die künftige industrielle Entwicklung der Stadt vorwiegend 
nach Osten gerichtet sein würde. Die Denkschrift wurde in zahlreichen Exemplaren an alle 
Personen verschickt , die nach Meinung der Stadtverwaltung noch Einfluß auf den Neugliede
rungsprozeß ausüben konnten. Auch Elberfeld erhob in einer eigenen Denkschrift noch 
einmal alle seine alten Forderungen , die unberücksichtigt geblieben waren. Im Gegensatz zu 
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Barmen, wo eine "Arbeitsgemeinschaft zur Erhaltung der Selbständigkeit Barmens" agierte , 
gab es in Elberfeld jedoch keine vergleichbaren Aktivitäten in der Bevölkerung. 
Noch im Dezember waren die Vorschläge des Innenministers auch dem Provinzialausschuß 
der Rheinprovinz zur gutachtlichen Äußerung vorgelegt worden . In seiner Stellungnahme 
vertrat Landeshauptmann Johannes Borion die Ansicht , daß die kommunale Neugliederung 
um fünf Jahre zu früh komme, da die industrielle und die Siedlungsentwicklung der Zukunft 
noch nicht mit der notwendigen Sicherheit beurteilt werden könnten. Daher lehnte er eine 
große Gebietsreform ab und plädierte für einzelne Neugliederungsprojekte, soweit sich dies 
als sinnvoll erweise. Auch sollte der Bevölkerungswille wesentlich stärker berücksichtigt 
werden. Der Provinzialausschuß sprach sich mit großer Mehrheit gegen die Neugliederungs
vorlage aus und lehnte Zwangseingemeindungen ab , solange die gegen die Rechtsgültigkeit 
des novellierten Gemeindeverfassungsgesetzes vom 27. Dezember 1927 erhobenen Einwände 
noch nicht gerichtlich beschieden worden waren. Zu Einzelvorschlägen nahm der Provinzial
ausschuß nur insoweit Stellung, wie durch sie eine Änderung der Provinzgrenze vorgesehen 
war, und stimmte daher der Einbeziehung der von Barmen beanspruchten westfälischen 
Gebiete des Landkreises Schwelm vorbehaltlos zu. 
Im Januar traten die Eingemeindungsverhandlungen zwischen Elberfeld und Vohwinkel in ein 
konkretes Stadium. Während es Oberbürgermeister Kirschbaum darauf ankam, Vohwinkel 
bereits vor der Entscheidung des Preußischen Landtags an Elberfeld zu binden , um sich auf 
alle Fälle die leistungsfähige Industrie und den Verschiebebahnhof zu sichern, wollte Bürger
meister Landwehr seiner Stadt noch einige Vorteile verschaffen, bevor der Landtag das 
Neuordnungsgesetz verabschiedet hatte. Im Eingemeindungsvertrag vom 13. März 1929 
wurde Vohwinkel die Fortführung von bereits geplanten umfangreichen Straßen- und Woh
nungsbauvorhaben und das Weiterbestehen einer möglichst selbständigen Verwaltung zuge
standen. Darüber hinaus übernahm Elberfeld die Selbstschuldnerische Bürgschaft für einen 
Kredit von 2 Millionen Goldmark, den Vohwinkel aufnehmen durfte. Der Eingemeindungs
vertrag führte aber zu einer weiteren Verschlechterung des ohnehin frostigen Klimas zwischen 
Elberfeld und Barmen, dessen Oberbürgermeister Hartmann ihn vor allem wegen des hohen 
Darlehens als "erhebliche Vorbelastung für die Wupperstadt" bezeichnete. Bemühungen der 
Vertragspartner, beim Innenminister, beim Staatsrat und später beim Landtag zu erwirken , 
daß der Vertrag in das Neugliederungsgesetz aufgenommen werde, blieben erfolglos. Somit 
schienen die Aussichten Vohwinkels auf eine vollständige Vertragserfüllung nach dem Aufge
hen von Elberfeld in der neuen Wupperstadt nicht besonders günstig, zumal eine Sonderstel
lung gegenüber anderen eingemeindeten Städten wie Cronenberg und Ronsdorf kaum zu 
verantworten war. 

4. "Ausreichende Größe und finanzielle Leistungsfähigkeit" 

Bevor die Neugliederungsvorlage des Staatsministeriums dem Landtag zugeleitet werden 
konnte, hatte gemäß den Bestimmungen der Preußischen Verfassung der Staatsrat das Recht 
zur gutachtlichen Äußerung. Der Leiter der Kommunalabteilung im Innenministerium, 
Ministerialdirektor Viktor von Leyden, begründete die Neugliederung vor dem Plenum des 
Staatsrates generell als langfristige Regelung des Stadt-Land-Verhältnisses und als eine 
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grundlegende Reform der Landkreise, die damit eine andere Qualität habe als frühere Um
und Eingemeindungen. Zur Vereinigung von Barmen und Elberfeld merkte von Leyden an , 
ein solcher Schritt sei schon seit Jahrzehnten überfällig. Eine Einbeziehung der von Barmen 
geforderten Schwelmer Gebiete lehnte er unter Hinweis auf die Eingemeindung von Langer
feld und Nächstehreck durch Barmen 1922 ausdrücklich ab. Ende Januar nahm der um acht 
zusätzliche Mitglieder verstärkte Gemeindeausschuß des Staatsrats die Beratungen über die 
Vorlage auf. Im Zuge der obligatorischen Besichtigungsfahrt des Ausschusses durch das 
Umgemeindungsgebiet wurden alle betroffenen Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemein
devorsteher und Landräte auf den 13. März zu einer Aussprache ins Elberfelder Rathaus 
eingeladen , an der auch Ministerialdirektor von Leyden und Regierungspräsident Bergemann 
teilnahmen . Aber es kam wie immer bei derartigen Anlässen lediglich zum Austausch 
altbekannter Argumente. 
Bei der anschließenden Beratung im Staatsrat stellten die Fraktionen von SPD und KPD zwei 
Änderungsanträge, deren Aufnahme die vollständige Erfüllung sämtlicher Barmer Gebiets
wünsche bedeutet hätte. Angesichts der herrschenden Kräfteverhältnisse setzte sich aber die 
Auffassung der Preußischen Arbeitsgemeinschaft , eines Zusammenschlusses der konservati
ven Parteien, durch, die eine Vereinigung von Barmen und Elberfeld nur im Rahmen einer 
freiwilligen Übereinkunft zulassen wollte. Die aus den Landkreisen einzugliedernden Gebiete 
sollten gegebenenfalls beiden Städten getrennt zugeschlagen werden. Auf Antrag des 
Gemeindeausschußvorsitzenden Antoni (Zentrum) wurde jedoch noch der Zusatz angefügt, 
daß ein Zusammenschluß der Wupperstädte dringend geboten sei. Der vom Staatsministe
rium vorgeschlagenen Zusammenlegung der Landkreise des hergiseben Raumes stimmte der 
Staatsrat in der geplanten Form zu. Die Gegner einer Städtevereinigung wurden durch das 
Gutachten bestärkt. Das Staatsministerium zeigte sich aber nicht bereit zuzustimmen , weil 
man die Vereinigung von Elberfeld und Barmen als konstituierenden Bestandteil einer 
zukunftsgerechten Neugliederung des gesamten hergiseben Raums betracht~te , die vom 
Staatsrat im Prinzip anerkannt worden war. 
So ging die Neugliederungsvorlage Anfang April in unveränderter Fassung an den Landtag, 
der sie am 26. April in erster Lesung beriet. Innenminister Grzesinski unterstrich noch einmal 
die Notwendigkeit der kommunalen Neugliederung für das rheinisch-westfälische Industriege
biet , deren Ziel die Schaffung von Gemeinwesen sei , die "eine für ihre Entwicklung vollkom
men ausreichende Größe und finanzielle Leistungsfähigkeit besitzen." Dazu sollten Städte 
und Landkreise einen Besitzstand erhalten, der für geraume Zeit als unangreifbar gelten 
konnte. Um dem Vorwurf zu begegnen, damit entstünden unregierbare Großstädte, verwies 
Grzesinski ausdrücklich auf die Möglichkeit der Dekonzentration der Verwaltung. Der 
Innenminister betonte, daß die Gebietsreform besonders im Interesse der Industrie liege und 
daher von den Handelskammern befürwortet worden sei. 
In der Debatte warf der Sprecher der Deutschnationalen der Staatsregierung vor, einseitig die 
Bildung von Mammutstädten zu begünstigen und sich in unverantwortlicher Weise über das 
"historisch Gewordene" hinwegzusetzen. Als treibende Kräfte der Neugliederung bezeich
nete die DNVP Oberbürgermeister, Gewerkschaften und Handelskammern, die alle nur die 
Interessen der Großstädte im Auge hätten. Auch die DVP beklagte die unkontrollierbar 
wachsende Macht der Oberbürgermeister, tat sich aber mit Rücksicht auf ihre industrielle 
Klientel weitaus schwerer, das Reformwerk in Bausch und Bogen zu verurteilen. Um diesem 
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Dilemma zu entgehen , kritisierte ihr Sprecher weniger die kommunale Neugliederung im 
ganzen als die Ausdehnung des Umgemeindungsgebiets auf den Niederrhein und das Bergi
sche Land, die nach Auffassung der DVP nicht mehr zum rheinisch-westfälischen Industriege
biet gehörten. Die Wirtschaftspartei und die Nationalsozialisten kündigten an, ihre Zustim
mung allenfalls in einigen Einzelfällen geben zu wollen, da sie eine Benachteiligung von Klein
und Mittelstädten sowie die Schädigung des gewerblichen Mittelstandes nicht hinnehmen 
wollten. Im großen und ganzen etwas positiver standen der Reform zwar Demokraten und 
Zentrum gegenüber, wollten sich aber noch nicht definitiv festlegen . Lediglich die Sozialde
mokraten sprachen sich ohne Wenn und Aber für die Vorlage aus , während die Kommunisten 
- wohl eher aus Obstruktion - die Vorlage als unzureichend ablehnten. 
Angesichts dieses Meinungsbildes war nach der ersten Lesung kaum damit zu rechnen , daß 
die Gesetzesvorlage eine ausreichende Mehrheit finden würde. Das Plenum überwies die 
Vorlage zur weiteren Beratung an den Umgemeindungsausschuß, von dessen 29 Mitgliedern 
die SPD neun, DNVP und Zentrum jeweils fünf, die KPD vier, die DVP drei und DDP, 
Wirtschaftspartei und die "Deutsche Fraktion" je einen Abgeordneten stellten. Einem Besuch 
des Ausschusses im Wuppertal am 26. Mai maßen alle Beteiligten besondere Wichtigkeit zu , 
weil damit zu rechnen war, daß die Beschlüsse des Umgemeindungsausschusses später im 
wesentlichen unverändert vom Plenum übernommen werden würden. So zogen die Betroffe
nen noch einmal alle Register, um die Ausschußmitglieder von ihrem jeweiligen Standpunkt 
zu überzeugen. Schon im Vorfeld kam es zu einem Gerangel über die Fahrtroute. Hinweis
schilder für die im Auto vorbeifahrenden Ausschußmitglieder wurden über Nacht von 
"unbekannten Tätern" entfernt. Auseinandersetzungen gab es auch über die Teilnehmerliste 
für die Diskussion mit den Landtagsabgeordneten , bei der im Gegensatz zu früheren Gelegen
heiten auch die Vertreter von Minderheitsauffassungen zu Wort kommen sollten . 
Die Aussprache fand im Barmer Rathaus statt. Als erster wies Oberbürgermeister Hartmann 
nochmals eindringlich auf die Notwendigkeit einer Eingliederung der Schwelmer Gebiete für 
die industrielle Entwicklung der Stadt hin. Eine Reihe von Vertretern der Landkreise 
prangerte den ihrer Meinung nach übersteigerten Gebietshunger der Städte an. Der Elberfel
der Oberbürgermeister Kirschbaum klagte nochmals die unberücksichtigt gebliebenen 
Gebietsforderungen seiner Stadt ein und verlangte die Aufnahme des Vereinigungsvertrages 
zwischen Vohwinkel und Elberfeld in das Gesetz. Im übrigen plädierte er entschieden für die 
Vereinigung von Barmen und Elberfeld zu einer neuen Großstadt und schlug als Namen für 
diese "Wuppertal" vor , während sein Kollege Hartmann nur einer freiwilligen Vereinigung 
zustimmen wollte. Im ganzen war das Auftreten der Interessenvertreter diesmal weniger 
polemisch. Utopische Vorstellungen traten gegenüber Vorschlägen zurück, die noch gewisse 
Erfolgschancen zu haben schienen. 
Der Umgemeindungsausschuß des Landtags beendete seine Beratungen nach heftigen Dis
kussionen am 3. Juli und votierte für die Vereinigung der Wupperstädte mit 18 zu 11 Stimmen. 
Unter den Neinsagern befanden sich die Vertreter von DNVP und DVP. Dagegen wurde die 
Eingliederung von Vohwinkel und Cronenberg mit großer Mehrheit einschließlich der DNVP
Stimmen beschlossen. Auch für die Angliederung von Ronsdorf und Beyenburg fanden sich 
ausreichende Mehrheiten . Der Ausschuß empfahl insgesamt die Annahme des Neugliede
rungsgesetz und erklärte gleichzeitig alle zwischenzeitlich eingegangenen Eingaben und 
Anträge für erledigt. 
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Der Tag der dritten Lesung im Plenum des Landtags war der 10. Juli 1929. Vor der 
Schlußabstimmung wurden die einzelnen Paragraphen getrennt verabschiedet. Über den 
Zusammenschluß von Elberfeld und Barmen (§ 35) war namentliche Abstimmung gefordert 
worden , und es kam zu einer äußerst knappen Entscheidung. 103 Mitglieder des Landtags, zu 
denen auch die Nationalsozialisten zählten, blieben der Abstimmung fern . Bei elf ungültigen 
Stimmen und einer Enthaltung votierten 183 Abgeordnete mit Ja , 161 mit Nein. Die 
Fraktionen von DNVP, DVP, Wirtschaftspartei und die "Deutsche Fraktion" waren geschlos
sen gegen die hergisehe Städtehochzeit, die Demokraten stimmten überwiegend mit Nein , 
und beim Zentrum hielten sich die Ja- und Neinstimmen in etwa die Waage. Geschlossen mit 
Ja stimmten die Sozialdemokraten und die Kommunisten, die in diesem Fall ihre ansonsten 
gern praktizierte Obstruktionspolitik aufgaben. 
Vor der Schlußabstimmung legten alle Parteien noch einmal ihren grundsätzlichen Stand
punkt dar. Die KPD begründete ihre Ablehnung damit , daß das Gesetz nur wenigen 
privilegierten Bevölkerungsgruppen zugute komme, und sprach sich im Gegenzug für weitaus 
großzügigere Eingemeindungen aus. Dagegen verwahrte sich die DNVP gegen eine einseitige 
Großstadtpolitik, die sich angeblich von der zweiten zu dritten Lesung noch verstärkt hatte. 
Die DNVP stellte sich , unterstützt von der Wirtschaftspartei , auf den Standpunkt, daß das 
Neugliederungsgesetz einer verfassungsändernden Zweidrittelmehrheit bedürfe. Auch die 
DVP blieb bei ihrer ablehnenden Haltung und stützte sich zur Begründung weitgehend auf die 
Argumente der DNVP. Zu einem Eklat kam es , als der DVP-Abgeordnete von Eynern der 
Zentrumspartei vorwarf, diese habe sich wegen des anstehenden Reichskonkordats zu einem 
Kuhhandel mit den Sozialdemokraten entschlossen , was das Zentrum entschieden zurück
wies . Vielmehr habe man sich trotzschwerer Bedenken aus staatspolitischen Erwägungen zur 
Zustimmung entschlossen . Schützenhilfe erhielt das Zentrum von der sozialdemokratischen 
Fraktion , die ein Scheitern der Regierungsvorlage verhindern wollte . Auch bei der Schlußab
stimmung über das Neuordnungsgesetz im ganzen war die Mehrheit gering. 210 Abgeordnete 
stimmten mit Ja , 167 mit Nein . Getragen wurden die Entscheidungen von den drei preußi
schen Regierungsparteien SPD, Zentrum und DDP. Das Gesetz über die kommunale 
Neugliederung wurde umgehend veröffentlicht. 
Aber auch jetzt waren längst nicht alle Gegner der Reform in Wuppertal bereit , ihren 
Widerstand aufzugeben . Große Hoffnungen setzte man in ihren Kreisen darauf, das Inkraft
treten des Gesetzes durch einen Urteilsspruch des Staatsgerichtshofs doch noch verhindern zu 
können. Dabei herrschte die Ansicht vor, daß das novellierte Gemeindeverfassungsgesetz 
vom 27. Dezember 1927 verfassungswidrig sei , weil es gegen Art. 70 der Preußischen und 
gegen Art. 127 der Reichsverfassung verstoße , die den Gemeinden ausdrücklich das Recht 
auf Selbstverwaltung garantierten. Juristische Verfechter dieser Position waren die namhaften 
Rechtsgelehrten Bühlerund Stier-Somlo. Bühlerbezeichnete in einem Aufsatz Zwangseinge
meindungen als verfassungsrechtlich unzulässig. Erstens sei die inhaltliche Auslegung von 
Verfassungsbestimmungen an das System des neuen Staatsrechts gebunden, das obrigkeits
staatliche Maßnahmen nicht zulasse; zweitens müsse die inhaltliche Auslegung der Artikel 
erst noch an der Praxis weiter überprüft werden und drittens könne auch nicht entscheidend 
sein, daß in den letzten Jahren bereits einige Zwangseingemeindungen stattgefunden hätten; 
"wenn also eine Gemeinde es unterläßt , gegenüber einem an sich verfassungswidrigen Eingriff 
sich mit allen rechtlichen Mitteln zu wehren, wenn sie sich, wiewohl widerstrebend, einem 
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solchen Gesetz schließlich fügt , so wird sie , entsprechend allgemeinen Grundsätzen , als auf 
ihr Recht verzichtend angesehen werden müssen" (Bühler, S. 280). Stier-Somlo sah durch das 
Gesetz sogar die Grundrechte in Gefahr (Zwangseingemeindungen, S. 281f.). Anders der 
kurzfristige Deutsche Innenminister des Jahres 1921, Alexander Dominicus. Er wollte in 
Zwangseingemeindungen keinen Verfassungsverstoß sehen. Nach seiner Meinung handelte es 
sich bei der Auflösung einer Gemeinde nicht um eine Selbstverwaltungsangelegenheit, 
sondern um einen staatlichen Hoheitsakt (Zulässigkeit, S. 327f.) . Im Wuppertaler Raum 
waren schon im Mai Stimmen laut geworden, die im Fall einer Annahme des Neugliederungs
gesetzes durch den Landtag für eine Klage vor dem Staatsgerichtshof eintraten. Am 10. Juli, 
dem Tag der dritten Lesung des Gesetzes, reichte der Rechtsvertreter der Stadt Barmen, Kar! 
Görres , die Klageschrift ein. Unter Zugrundelegung der Argumentation von Bühler und 
Stier-Somlo wurde darin die Zwangsvereinigung von Barmen und Elberfeld als verfassungswi
drig bezeichnet. Eine gleichzeitig beantragte einstweilige Verfügung lehnte das Gericht 
jedoch bereits drei Tage später mit der Begründung ab , man wolle nicht in die Genese eines 
Gesetzwerkes eingreifen. Am 10. Dezember wurde die Klage der Stadt Barmen vor dem 
Gerichtshof zusammen mit den von anderen Städten in gleicher Sache eingereichten Klagen 
zurückgewiesen. Das Gericht wollte weder eine Verletzung der Reichs- noch der Preußischen 
Verfassung anerkennen. Die Richter vertraten sogar die Ansicht , daß die Aufheb).J)ig 
unzweckmäßiger Gemeindegrenzen dem Ausbau der Selbstverwaltung dienen könne. 
Mit diesem Urteil des höchsten Gerichts war die kommunale Neugliederung des rheinisch
westfälischen Industriegebiets endgültig gesichert. Schon vorher hatte der Preußische Staats
rat darauf verzichtet, von seinem Vorrecht Gebrauch zu machen . Mit Rücksicht auf die 
Konkordatsfrage wurden vom Präsidenten des Staatsrates, Konrad Adenauer, alle Versuche 
von Mitgliedern des Gremiums, doch noch Einspruch zu erheben, im Keim erstickt. Initiati
ven gegen das Gesetz waren von mehreren Ortsverbänden der Zentrumspartei und dem 
Vorsitzenden des Rheinischen Zentrums, Mönnig, unternommen worden , während drei 
Mitglieder des Gemeindeausschusses die Einberufung des Staatsratsplenums forderten. Ade
nauer hätte dem entsprechen müssen, weil bereits zwei Anträge dafür ausreichten, konnte 
aber durch Überredung und Druck eine Plenarsitzung verhindern, woran ihm wohl mit 
Rücksicht auf die Konkordatsfrage gelegen war. Statt dessen wurde eine Entschließung der 
Zentrumsfraktion lanciert, in der es zur Begründung für den Verzicht auf einen Einspruch 
hieß, der Staatsrat dürfe keine Detailänderungen vornehmen, sondern könne nur das Gesetz 
im ganzen zu Fall bringen , was man aus staatlicher Verantwortung heraus jedoch ablehne. 
Damit konnte das Gesetz am 1. August 1929 in Kraft treten. Seit 1930 trägt die neue 
Wupperstadt "Barmen-Elberfeld" den Namen Wuppertal. Erster Oberbürgermeister der 
neuen Großstadt mit rund 420 000 Einwohnern wurde der bisherige Barmer Oberbürgermei
ster Hartmann, während sein Elberfelder Kollege Kirschbaum das Amt des Stellvertreters 
übernahm. Ein vom Regierungspräsident eingesetzter kommissarischer Verwaltungsausschuß 
mit 48 Mitgliedern aus den verschiedenen Teilen der neuen Stadt machte sich an die schwere 
Aufgabe, die einzelnen Verwaltungen zusammenzuführen. Damit begann ein langer Prozeß 
des Zusammenwachsens, der immer wieder von Rückschlägen begleitet wurde. 
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