
Peter „Harry“ Kraft – Bürgermeister in Ratingen  
(3.11.1900 – 17.7.1972) 

 

1 
 

Zu seinem 70. Geburtstag schrieb die Rheinische Post über Peter Kraft, dass 

es meist ohne Hut durch Ratingen ginge. Er müsste nämlich ständig alte 
Freunde und Bekannte grüßen, so dass er einen Hut ohnehin dauernd in 
der Hand hielte. Daraus wird sofort klar, wie bekannt und beliebt der 

langjährige Ratinger Bürgermeister Peter „Harry“ Kraft war. 
 

Viele wussten gar nicht, dass „Harry“ nicht sein Vornamen war. Die meisten 
kannten keinen anderen Namen. Seinen Arbeitskollegen bei der damaligen 
DAAG fiel 1923, als Peter Kraft nach Ratingen kam, dessen Ähnlichkeit zu 

dem draufgängerischen und markanten Filmschauspieler Harry Piel auf. 
Deshalb nannten sie ihn „Harry“, ein Namen, unter dem er bis zum Tode 
bekannt blieb. 

 
Peter Kraft wurde 1900 in Rüsselheim geboren und lernte bei den dortigen 

Opel-Werken, für die er dann auch nach Hannover ging. Von dort aus führte 
ihn sein Weg nach Ratingen. Bereits zu jener Zeit war er in der 
Gewerkschaftsbewegung aktiv und gehörte schon vier Jahre der SPD an. 

Ab 1928 arbeitete er in der Ratinger Maschinenfabrik, wo er bis 1945 tätig 
war, u.a. auch als Lehrlingsausbilder. 

 
In der letzten demokratischen Wahl wurde er 1933 zum Stadtverordneten in 
Ratingen gewählt. Beim Betreten des Ratssaales am 2. April 1933 wimmelte 

es von braunen Uniformen, und Peter Kraft wurde höhnisch gefragt: „Was 
wollen sie denn hier?“ Seine Antwort „Ich bin gewählt worden und will mein 
Mandat ausüben“ wurde damit quittiert, dass  er festgenommen und für 

mehrere Wochen in Schutzhaft gebracht wurde. Dieses Schicksal ist ihm in 
den Folgejahren noch mehrfach wiederfahren. 

 
Mit viel Glück überstand er die bösen „1000 Jahre“ und war nach 
Kriegsende 1945 sofort wieder für den Aufbau eines demokratischen 

Staatswesens zur Stelle. Kurz nach dem Krieg war in Ratingen Polizist, und 
zwar in demselben Haus, das während der schlimmen Jahre so oft sein 

Gefängnis gewesen war. Es stand dort, wo Wiesen- und Grabenstraße sich 
treffen. Später diente es dem DGB und wurde danach abgerissen. Im Jahre 
1948 wurde er hauptamtlicher Bevollmächtigter der Industriegewerkschaft 

Metall, eine Funktion, die er bis 1966 inne hatte. 
 
Von 1948 bis 1972 gehörte Peter Kraft dem Stadtrat an. In den Jahren 1952 

bis 1954, 1956 bis 1961 und 1963 bis 1969 stand er als Bürgermeister an 
der Spitze der Stadt, in den Zwischenzeiten war er stellvertretender 

Bürgermeister. 
Der zugleich volkstümliche und charismatische Sozialdemokrat stellte die 
entscheidenden Weichen für den Aufstieg der Stadt Ratingen aus den 

Trümmern des Krieges. Linderung der Wohnungsnot, Schaffung von 
Arbeitsplätzen, Ausweisung von Gewerbeflächen und hochkarätige 

Gewerbeansiedlung, Bau von Schulen und Sportanlagen waren stets die 
Kernpunkte seines Wirkens. Seine Meisterleistung vollbrachte er mit der 
Verwirklichung der Satellitenstadt Eckamp, dem heutigen Ratingen-West. 
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In seiner Jugend war Peter Kraft, abseits von politischen, gewerkschaftlichen 
und kirchlichen Aktivitäten auch sportlich engagiert. Er spielte Fußball und 
Handball und betrieb auch Leichtathletik. Als Ratinger Prominente 1958 im 

Ratinger Stadion ein Wohltätigkeitsspiel gegen ein Team des Westdeutschen 
Rundfunks austrugen, war es Mannschaftskapitän Peter Kraft, der dem 

„Fußballgott“ und WM-Torhüter Toni Turek den Ball unhaltbar in die 
Maschen drosch. 
 

Zu seinem 70. Geburtstag wurde Peter Kraft als Erster mit dem  
neugeschaffenen Ehrenring der Stadt Ratingen ausgezeichnet. Der Ring soll 
symbolisieren, dass sein Träger sich in ganz besonderer Weise um die Stadt 

verdient gemacht hat. Mehr als fünf Träger gleichzeitig sind nicht 
zugelassen. 

Aus der Berichterstattung zu der Würdigung geht eindrucksvoll hervor, dass 
gerade „Harry“ Kraft als der beste und würdigste Repräsentant in der Stadt 
für diese hohe Ehrung angesehen wurde. 

 
Peter Kraft trug das Bundesverdienstkreuz und erhielt weitere 

Auszeichnungen und Ehrungen. 
 
Die Stadt Ratingen hat eine Straße nach diesem äußerst verdienstvollen 

Bürgermeister benannt. 
 


