
Liebe Freunde von Dr. Konrad Ratz, 
 
In Liebe und Dankbarkeit für ein wahrhaft erfülltes Leben geben wir bekannt, 
dass Konrad Ratz, Ehegatte, Vater und Großvater nach langer schwerer geduldig 
ertragener Krankheit am Donnerstag den 22. Mai 2014 im 83. Lebensjahr in 
tiefem Frieden von uns gegangen ist. 
 
Sein berufliches Leben begann in Spanien als Übersetzer in der Autoindustrie. 
Nach seiner Übersiedlung mit seiner Familie nach Wien wirkte er als Ökonom 
und Übersetzer viele Jahre in der Bundeswirtschaftskammer. Danach hatte er als 
Direktor des Forschungsförderungs-fonds der gewerblichen Wirtschaft 
Gelegenheit viele innovative Projekte für die Industrie und damit auch viele 
Jungunternehmer zu unterstützen. Außerdem setzte er sich dafür ein, dass in 
anderen Ländern, unter anderem im Mexiko, 
Forschungsförderungseinrichtungen nach österreichischem Vorbild aufgebaut 
wurden. Für seine Verdienste erhielt er 1975 das Ehrenkreuz für Wissenschaft 
und Kunst. 
 
Sein unglaublich vielfältiges Wirken im privatem Leben war vor allem erfüllt 
von seinem kreativen Schaffen als Essayist zu religiösen und 
jugendpsychologischen Themen wie z.B zur Pubertät als Sinnkrise. Sein 
historisches Wirken als Maximilianforscher begleitete ihn dann vor allem 
während seiner Pension, in der Mexiko zu seiner Wahlheimat wurde, wo er mit 
seiner zweiten Frau Herta viele wunderschöne Jahre verbrachte und wertvolle 
neue Freunde fand.  
 
Seine lebenslange Leidenschaft galt der Musik. Höhepunkt seines musikalischen 
Schaffens war das Musical "Maximiliano - el Sueño de una Corona", das er in 
erfolgreicher Teamarbeit mit seinem Sohn Wolfgang in Mexiko zur Aufführung 
brachte.  
 
Seine religiöse Heimat fand er über lange Jahre in der Akademikerrunde von Dr. 
Hesse, die seinen Glauben prägte und die er durch seine wertvollen Beiträge zu 
vielen Glaubensthemen mitgestaltete.   
 
Weltoffen verband er durch sein Leben Österreich, Spanien, die Schweiz und 
Lateinamerika. Ökumene und Toleranz gegenüber anderen Konfessionen lebte 
er in seinem Leben nach dem plötzlichen Tod seiner ersten Frau Meieli mit 
seiner zweiten, evangelischen Frau und Freundin aus Kindertagen Herta. 
  
Wir werden Kurt, wie ihn viele seiner Freunde nennen, immer in unserem 
Herzen bewahren. 
 
Die Verabschiedung unseres lieben Verstorbenen findet am Dienstag, den 3. 



Juni 2014 um 13.30 Uhr mit einem ökumenischen Wortgottesdienst in der 
Luegerkirche (beim Haupteingang) am Wiener Zentralfriedhof statt. 
 
Die Beerdigung beginnt im Anschluss daran in der Halle 3, Tor III, um 15 Uhr. 
 
So groß der Verlust für uns alle ist, vertrauen wir darauf, dass er nun von allen 
Leiden erlöst im Frieden zum Herrn heimgegangen ist. 
 
In Verbundenheit mit allen Freunden und stillen Grüßen, 
 
Magdalena, Herta, Wolfgang  
 
 
 


