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Villach, Juli  2012 
 
Liebe Freund/innen und Kolleg/innen! 
 
 
Nun ist es traurige Gewissheit – Walther Schütz ist von uns gegangen! 
Unglaublich und unfassbar für uns alle war schon sein schwerer Herzinfarkt am 25.März, der ihn aus 
seinem aktiven Leben gerissen hat. Nach den lebensrettenden Maßnahmen auf der Intensivstation 
wurde er in die Abteilung für „chronisch Kranke“ verlegt, wo es immer wieder Augenblicke der 
Hoffnung gab. Er hat zumindest in unserer Wahrnehmung auf Besuch „reagiert“ und wir haben alle 
geglaubt, dass er es schaffen wird. Seine Situation hat sich in den letzten Wochen jedoch 
verschlechtert und so ist er am letzten Samstag, dem 7.Juli verstorben.  
 
Sein Leben war geprägt von einer alles durchdringenden Liebe zu den einzelnen Menschen und 
zur Gesellschaft als Ganzes. Er war unermüdlich im Aufzeigen gesellschaftlicher Missstände aber 
auch im Suchen nach möglichen Lösungen: „Eine bessere Welt ist möglich“ war dabei sein Credo. Er 
war einer der radikalsten Denker in Kärnten, hat alle ihm wichtigen Themen aufgegriffen, Menschen 
vernetzt und so auch viele Initiativen angestoßen und oftmals weiterhin mitgetragen – wie Attac-
Kärnten, „Solidarisch gsund“ und viele mehr. Darüber hinaus war er als leidenschaftlicher Netzwerker 
in unterschiedlichen entwicklungs/politischen Zusammenhängen österreichweit engagiert  Die vielen 
Texte und Abhandlungen die Walther verfasst und auf www.kaernoel.at veröffentlicht hat, sind ebenso 
analytisch, aussagekräftig  wie visionär.  
 
Die letzten Jahre waren für ihn geprägt von den Ereignissen und politischen Entwicklungen auf lokaler 
und globaler Ebene, vor denen er immer gewarnt hat. Trotz seiner immer fröhlichen Art, hat er die 
zunehmende Verschärfung der gesellschaftlichen Situation stärker als viele andere wahrgenommen, 
der verbreitete Glaube an die „Ausweglosigkeit“ ist ihm zu Herzen gegangen und hat ihm 
schließlich das „Herz gebrochen“. 
 
Wir vom Bündnis für Eine Welt/ÖIE-Kärnten wissen, dass es nahezu unmöglich ist, sein Werk in 
dieser Tiefe fortzuführen, seine Fußstapfen sind für uns alle eine Nummer zu groß. Dennoch werden 
wir versuchen in seinem Sinn weiterzuarbeiten. Vorerst bleibt uns aber nur, uns von unserem Walther 
zu verabschieden. 
 
 
Das Begräbnis findet am Sonntag, dem 15. Juli um 13.00 Uhr im Waldfriedhof in Villach statt. 
 
 
 
In herzlicher Verbundenheit mit Walther’s Familie und seinen vielen Freundinnen und Freunden. 
 
 
Für das Bündnis für Eine Welt und den ÖIE-Kärnten 
 
 
Alexander Kaiser   Gerhard Payr            Ernst Sandriesser Eva Aichholzer 

(Obmann)                            (Schriftführer)                     (Kassier)                    (Kollegin) 
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