
Peter Kraft, MdL, (1929 – 2003) SPD-Landrat 

 

Am 11. Januar 2003 verstarb in Ratingen der weit über die Grenzen der 
Stadt hinaus bekannte SPD-Politiker Peter Kraft. Er wirkte bis zuletzt als 
stellvertretender Bürgermeister. 

 
Peter Kraft kam am 09. Mai 1929 in Ratingen als zweites von drei Kindern 
zur Welt. Von seinen beiden Schwestern war die eine älter, die andere jünger 

als er.  Bei seinem Vater handelt es sich um den legendären Ratinger 
Stadtverordneten und späteren Bürgermeister Peter (genannt „Harry“) Kraft, 

der nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten während einer 
Ratssitzung in Haft genommen wurde.  Die Stadt Ratingen ehrte ihn durch 
Benennung einer Straße mit seinem Namen. 

 
Peter Kraft besuchte die Volksschule, danach die Handelsschule. Wie so viele 

junge Männer wurde er gegen Ende des 2. Weltkrieges noch zum 
Kriegsdienst herangezogen, und zwar von Oktober 1944 bis Mai 1945. In 
geselliger Runde erzählte er aus jener Zeit später immer wieder gerne die 

Geschichte, wie er als Kind auf einem Kopfkissen schlief, in das seine Mutter 
eine Fahne eingenäht hatte, die die Nazis unter keinen Umständen finden 
durften. So sog er seine sozialdemokratische Einstellung schon mit der 

Muttermilch ein. 
 

Nach dem Krieg begann Peter Kraft eine Verwaltungslehre bei der 
Stadtverwaltung Ratingen und war dort auch bis Ende 1947 als 
Verwaltungsangestellter tätig. Er wechselte dann zum Arbeitsgericht 

Düsseldorf und „schnupperte“ hier das erste Mal an den verschiedensten 
Konfliktthemen der Arbeitswelt. Im Jahre 1953 bestand er die 

Beamtenprüfung für den gehobenen Dienst der Arbeitsgerichtsbarkeit und 
war bis Juli 1966 in Düsseldorf beim Arbeitsgericht und später beim 
Landesarbeitsgericht tätig. 

 
Anfang der 50er Jahre lernte Peter Kraft seine Frau Marlies bei 
Tanzveranstaltungen im Raum Gerresheim/Grafenberg kennen. Bei 

Standardtänzen wie Foxtrott,  Walzer und Tango im „Schloss Jägerhof“ 
kamen sich die beiden näher und heirateten schließlich im Jahre 1954. Aus 

der Ehe ging eine Tochter, Renate, hervor, die heute in Bonn lebt und im 
Hotelfach arbeitet. Das junge Paar lebte in Ratingen und wohnte zunächst in 
Eckamp, später in der Innenstadt, bis dann das Haus am Birkhahnweg 

gebaut wurde. Der stets gesellige Peter Kraft zählte über Jahre zu den besten 
Skatspielern der Stadt und widmete sich in seiner knapp bemessenen 
Freizeit dem Tennis und dem Joggen. Zusammen mit seiner Frau Marlies 

genoss er schöne Urlaube am Lago Maggiore oder am Tegernsee. Er hatte 
einen Ruf als ausgezeichneter Kenner niveauvoller Tafelfreuden. 

 
Unmittelbar nach dem Krieg wurde Peter Kraft bereits 1945 Mitglied der SPD 
und des DGB und auch der AWO ab deren Neugründung. 

 



Seine rasche politische Karriere begann 1959, als er in den Rat der Stadt 

Ratingen gewählt wurde. Im Jahre 1977 musste er sein Ratsmandat 
niederlegen, weil er beruflich in einem Ministerium angesiedelt war, das 

auch kommunale Aufsichtsaufgaben wahrnahm. Gleichzeitige Mitgliedschaft 
im Stadtrat und Tätigkeit im Ministerium waren inkompatibel. Ab 1994, 
nach Ende seiner beruflichen Tätigkeit, gehörte er wieder dem Stadtrat an, 

zuletzt als stellvertretender Bürgermeister. 
 
Parallel zur Ratstätigkeit in Ratingen ging Peter Kraft ab 1960 in den 

Kreistag Mettmann und wurde dort bald Vorsitzender der SPD-Fraktion. 
 

Ebenfalls in jene Phase fällt sein herausragendes Wirken für die AWO im 
Kreis Mettmann. Seit 1961 war er Mitglied im Vorstand des AWO-
Kreisverbandes, ab 1964 dann für über 25 Jahre Kreisvorsitzender, danach 

Ehrenvorsitzender auf Lebenszeit. Lange Jahre gehörte er auch dem 
Bezirksvorstand der AWO an und blieb bis zuletzt Mitglied des 

Bezirksschiedsgerichts. 
 
Den Zenit seiner politischen Laufbahn erreichte Peter Kraft mit den 

Landtagswahlen 1966. Erstmals nach dem Krieg gelang es durch ihn, den 
Wahlkreis für die SPD zu gewinnen. Bis dahin hatten sich stets CDU-
Politiker durchgesetzt. Ein Jahr später wurde er zum Landrat des Kreises 

Mettmann gewählt. Damit war er eine der einflussreichsten Politiker-
Persönlichkeiten im Kreisgebiet: Ratsmitglied, Landrat, 

Landtagsabgeordneter, AWO-Kreisvorsitzender.  Innerhalb der SPD 
bekleidete er zudem die Vorsitzenden-Funktionen in der Stadt Ratingen und 
im Unterbezirk Mettmann, also für das gesamte Gebiet des Kreises 

Mettmann. Diese Bündelung in einer Person hat es seitdem bei keinem 
weiteren  SPD-Politiker im Kreis Mettmann gegeben. 

 
Eine einschneidende Veränderung seines Werdeganges erfolgte mit den 
Landtagswahlen im Jahre 1970. Peter Kraft verlor gegen den CDU-

Kandidaten Wilhelm Droste und musste aus dem Landtag ausscheiden. 
Bereits im Jahre 1969 hatte seine Tätigkeit als Landrat geendet. Die CDU 
hatte die Mehrheit zurück erobert, und mit Landrat Willi Müser begann eine 

Ära, die 20 Jahre dauern sollte und erst 1989 von dem langgedienten SPD-
Bundestagsabgeordneten Heinz Pensky  beendet wurde. 

 
Bald nach der  verlorenen Landtagswahl wurde Peter Kraft zum 
Landesschlichter berufen. Diese, beim Ministerium für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales angesiedelte, Funktion übte er bis zum 31. Mai 1994 aus. Im 
Jahre 1977 wurde er zum Leitenden Ministerialrat ernannt. Die Instanz des 
Landesschlichter gilt als nordrhein-westfälisches Unikat. Sie wurde  1946 

durch die Alliierten eingeführt. Der Landesschlichter wird als unparteiischer 
und neutraler Moderator und Schlichter dann aktiv, wenn die beteiligten 

Tarifparteien dies freiwillig und gemeinsam wünschen. Ihm obliegt es, zur 
Vermeidung offener Konfrontationen und gerichtlicher 
Auseinandersetzungen mögliche Kompromisslinien zu finden und für alle 

Seiten beschlussfähig zu formulieren. 
 



Für eine über lange Jahre erfolgreiche Schlichter-Tätigkeit bedarf es eines 

Naturells, das Peter Kraft in hohem Maße besaß: die Person muss sowohl 
hart im Geben und Nehmen sein können als auch geschmeidig und 

scharfsinnig in der Argumentation. Immer wieder sitzen bei 
Schlichtungsverhandlungen Menschen mit am Tisch, denen ein raubeiniges 
und hemdsärmeliges Vorgehen mehr liegt als die geschliffenen Formen des 

Salons und des Maßanzugs.  
 
Mit großem Selbstbewusstsein, ehrlichem und fairem Umgang mit den 

jeweiligen Konfliktparteien und legendärem Durchhaltevermögen und 
„Sitzfleisch“ erwarb sich Peter Kraft das Vertrauen der Sozialpartner über die 

Jahre hinweg und  mehrte seinen Ruf stetig. 
 
Sein Selbstbewusstsein hätte ihn fast um Kopf und Kragen gebracht. Noch 

als er Landtagsabgeordneter war, sprach ihn Sozialminister Werner Figgen 
an: „... ich möchte Dich zum Nachfolger des bald ausscheidenden 

Landesschlichters machen.“ Peter Kraft, nicht auf den Mund gefallen, 
antwortete dem Minister: „Wie komme ich dazu, lieber Werner, eines Tages 
will ich Dich ablösen.“ Dieser Dialog ist verbürgt und macht innerhalb der 
Ministerialbürokratie noch heute immer wieder die Runde. 

 
Als Landesschlichter gewann Peter Kraft einen beeindruckenden Überblick 
über die gesamte Palette von Branchen und Wirtschaftszweigen. Er wirkte in 

der Metall- und Elektroindustrie ebenso wie in Einzel-, Groß- und 
Außenhandel, bei der Bundespost oder im Bank- und 

Versicherungsgewerbe. Ganz besonders erfolgreich war sein Handeln in 
öffentlich nicht so stark verfolgten Schlichtungen. Zeitzeugen nennen hier 
vor allem Bereiche wie die Brauereien, das Fleischerhandwerk, das 

Omnibusgewerbe, die Brot- und Backwarenindustrie, Hafenbetriebe, 
Schornsteinfegerhandwerk, usw. usw.. 
 

Über zwei Jahrzehnte gehörte Landesschlichter Peter Kraft dem 
Landesbürgschafts- und dem  Landeskreditausschuss an. 

 
Viele Kenner dieses Aufgabenbereichs sind sich in der Bewertung einig, dass 
mit Landesschlichter Peter Kraft eine Epoche gelebter Tarifgeschichte 

geprägt wurde. 
 
Aus den dargestellten Gesichtspunkten seiner beruflichen und 

außerberuflichen Entwicklung ergibt sich konsequent, dass  Peter Kraft in 
seinem gesamten Wirken den Schwerpunkt seiner Interessen in der 

Sozialpolitik fand. Besonders gut lässt sich diese Einschätzung anhand 
seiner Initiativen und Projekte auf der Folie  der Arbeiterwohlfahrt belegen. 
 

Peter Kraft sorgte entscheidend dafür, dass im Kreis Mettmann der erste 
fundierte Kreisaltenplan der Bundesrepublik erarbeitet wurde. Dieser Plan 

galt bundesweit als wegweisend.  Verknüpft damit wurde im gesamten 
Kreisgebiet ein flächendeckendes Netz von Altentagesstätten aufgebaut, 
Fußpflegestationen entstanden, und das „Essen auf Rädern“ kam ins Rollen. 

Innerhalb weniger Jahre konnte mit diesem, auf mehreren Ebenen 



gleichzeitig in Gang gesetzten, Maßnahmenbündel die Altenheimsituation im 

gesamten Gebiet des Kreises Mettmann dergestalt spürbar verbessert 
werden, dass Peter Kraft auch noch Jahrzehnte später als  „Landrat der 

alten Leute“ apostrophiert wurde. 
 
Daneben war ihm die solide Finanzierung der Verbände der Freien 

Wohlfahrtspflege im Kreis ein wichtiges Anliegen. Die zu seiner Zeit dafür 
geschaffenen Säulen haben ebenfalls über Jahrzehnte ihre Tragfähigkeit 
unter Beweis gestellt. 

 
In Ratingen sorgte Peter Kraft dafür, dass die AWO mit der „Weißen Villa“ ein 

gut geeignetes Dach über den Kopf bekam. Der AWO-Stadtverband Ratingen 
dankt ihm dieses Engagement noch heute.  
 

Als Paten-Organisation für die Integration türkischer Mitbürgerinnen und 
Mitbürger oblag es der AWO, ein breitgefächertes Netz von Hilfsangeboten 

auf die Beine zu stellen. Auch auf diesem wichtigen Feld der 
Völkerverständigung und Begegnung war Peter Kraft stets in der ersten 
Reihe zu finden. 

 
Von Zeitzeugen werden weitere wichtige Vorhaben und Projekte genannt, an 
deren Realisierung Peter Kraft an immer wieder entscheidender Stelle 

beteiligt war. Das beliebte Altenerholungsheim Hardert wurde gebaut. Er war 
ebenfalls eingebunden in den Aufbau der Stadt Hochdahl. Das Richtfest bei 

der Neuen Heimat in Ratingen-Eckamp beging er in Anwesenheit von 
Ministerpräsident Heinz Kühn. 
 

Wegbegleiter, Freunde und Zeitzeugen nennen immer wieder einige ganz 
besonders markante Fähigkeiten, die Peter Kraft auszeichneten: 

Zum einem geht es um sein Durchhaltevermögen bei Versammlungen, 
Sitzungen und Diskussionen. Sein Beharrungswillen gab oft den Ausschlag 
dafür, dass er die vermeintlich schwächere Sache zur stärkeren machen 

konnte, denn irgendwann kam der Zeitpunkt, von dem an die anderen nicht 
mehr konnten oder wollten und deshalb aufgaben. 
 

Ein zweiter wichtiger Aspekt war seine über Jahre geschulte Fähigkeit, zu 
vielen Themenbereichen in freiem Vortrag Stellung beziehen zu können. In 

der Ratinger Lokalpresse sind zahlreiche Kommentare zu finden, aus denen 
hervorgeht, dass sämtliche im Rat vertretenen Parteien sein Redetalent 
bewunderten. Damit gelang es ihm auch immer wieder, Schwächen in der 

gegnerischen Argumentation aufzudecken  und zu geißeln. Schon früh 
warnte er vor einer „Verwilderung der Sitten“ und einem „Verfall der 
politischen Hygiene“ im Stadtrat. Er sprach damit den Umstand an, dass die 

Ratsmehrheit zum Beispiel bei der Besetzung von Beigeordneten-Stellen der 
zweistärksten Fraktion, nämlich der SPD, keine Chance mehr ließ. Darin 

sah Peter Kraft eine für das Ansehen der Ratinger Kommunalpolitik 
gefährliche Abkehr von alt überkommenen Traditionen. 
 

Peter Kraft ließ sich von Zeit zu Zeit auch auf ein sportliches Kräftemessen 
ein. So erinnert sich der seinerzeitige Sozialminister Prof. Dr. Friedhelm 



Farthmann sehr gut an den in Ratingen in einem Frühjahr ausgetragenen 

Wettlauf über eine Distanz von etwa 8 km. Peter Kraft hatte den Minister 
lange gehänselt und ihm Bewegungsmangel vorgeworfen. Eines Tages nahm 

Farthmann dann den Fehdehandschuh auf,  und der schon legendäre Lauf 
wurde ausgetragen. Zur allgemeinen Überraschung gewann der Minister 
gegen den eigentlich gut trainierten Peter Kraft. Seit jenem Lauf verlegte sich 

Peter Kraft auf andere sportliche Aktivitäten, wie zum Beispiel Tennis. 
 
 

 
Auch bei Projekten wie dem Neubau des Krankenhauses St. Marien, des 

Altenzentrums Salem und weiterer wichtiger Investitionen ließ Peter Kraft 
immer wieder seine guten Beziehungen in die Landespolitik spielen, um 
möglichst hohe Zuschüsse nach Ratingen zu bringen. 

 
Das Wirken Peter Krafts wurde mit hohen Auszeichnungen gewürdigt. Er 

trug das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland; die Arbeiterwohlfahrt verlieh ihm mit der Marie-Juchacz-
Plakette ihre höchste Auszeichnung; und  die Landesregierung ehrte ihn mit 

dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen.  
 
Zur Trauerfeier für Peter Kraft versammelten sich viele Menschen in 

Ratingens evangelischer Stadtkirche. Der Pastor würdigte ihn, in dem er 
Krafts Weg im Lichte seines Konfirmationsspruches Revue passieren ließ: 

„Dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.“ 
(Psalm 119, Vers 105). 
 

Offenbar hatte Peter Kraft sich in der Auseinandersetzung mit seiner 
schweren Krankheit – er starb an den Folgen einer Krebserkrankung – 

zunehmend der Sinn- und Gottesfrage zugewandt. Die Begleiterscheinungen 
seiner Erkrankung setzten ihm sehr stark zu. Er, der immer gesellig gewesen 
war, musste sich immer mehr zurückziehen. Ein Zeitzeuge und langjähriger 

Freund berichtet: „Wenige Tage vor seinem Tode  ließ er mich wissen, dass 
er keine Besuche mehr wünsche. Als ich dann doch noch an der Tür 
klingelte, wurde mir aufgetan, und er war glücklich und dankbar, einen 

Gesprächspartner zu haben. Kurze Zeit später erreichte mich die 
Todesnachricht.“ 

 
Das im Rathaus ausgelegte Kondolenzbuch weist zahlreiche Beiträge der 
engen Verbundenheit mit dem bekannten Sozialdemokraten auf. Menschen 

aus allen Schichten der Bevölkerung trugen sich darin ein. 
 
Am Grab sprachen sowohl Bürgermeister Wolfgang Diedrich als auch die 

Ratinger SPD-Vorsitzende Elisabeth Müller-Witt. Als die für Peter Kraft in 
besonderem Maße kennzeichnenden Merkmale hob Frau Müller-Witt dabei 

den „aufrechten Gang“ und das „politische Engagement für die Schwachen 
in der Gesellschaft“  hervor. 
 

Diese, am offenen Grabe gezogene, Summe seines Lebens fasst das über 
Jahrzehnte durchgehaltene politische Wirken des Verstorbenen sehr gut 



zusammen: Er setzte sich immer für diejenigen ein, die sich selber kaum 

noch oder nicht  mehr helfen konnten. Andere Politikfelder standen für ihn 
dahinter zurück. Deshalb erscheint es angemessen, von Peter Kraft das 

Andenken zu bewahren „Sein Herz schlug links“. 
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