
Industrieller 
Hannes 
Androsch 71. 

Ein Pionier der Zweiten Republik 
Umstrittener politischer Querkopf 

J  Politiker-Urgestein" 

Ex-SPÖ-Minister Blecha 78: 
 Er ist sein Leben hindurch ge-

gen Diktatur und Tyrannei auf getreten. Olah 
machte die Gewerkschaft zu einer schlagkräfti-
gen Organisation, kam dann aber in einen Stru-
del von Gerichtsverhandlungen." 

Ex-SPÖ-Kanzler Vranitzky 71: 
 Er war ein unbeugsamer Ver-

treter seiner Linie. Weil er so unbeugsam war, hat 
er sich auch nicht gescheut, sich mit seiner eige-
nen Partei in ein schwieriges Verhältnis zu brin-
gen. Er war auch sicherlich ein Machtmensch." 

 Kampf gegen 
Diktatur & Tyrannei" 

 Franz Olah war 
ein Machtmensch" 

   ÖSTERREICH: Was 
*   bedeutete Franz 
Olah für Österreich? 
HANNES ANDROSCH: Ab-
gesehen davon, dass er 
bei klarem Verstand fast 
100 Jahre geworden ist, 
was schon außerordent-
lich ist, war er sicherlich 
ein Urgestein der öster-
reichischen Innenpoli-
tik. Vom Ständestaat 
über die Nazizeit, 
aber vor allem über 
die erste Hälfte der 
Zweiten Republik. 
Mit scharfen politi-
schen analytischen 
Fähigkeiten und mit 
der Einschätzung, 

dass er es am besten wüss-
te und könnte, und fast 
mit einer Besessenheit 
das umzusetzen, wirkte 
er. 
ÖSTERREICH: Was war sei-
ne politische Vision? 
ANDROSCH: Er wollte eine 
moderne Sozialdemokra-
tie, hatte etwas Volkstri-
bunenhaftes mit einer 

ausgeprägten au-
toritären und un-
geduldigen Atti-
tüde. Er hat im-
mer wieder auch 
Angst verbreitet. 
Daran ist er letzt-
lich auch geschei-
tert. wol 

Olah kam am 13. März 
1910 als Sohn eines Hand-
werkers in Wien zur Welt, 
trat mit 16 der Sozialisti-
schenjugend bei und erleb-
te die wesentlichen Umbrü-
che der österreichischen 
Geschichte mit: 
 ImAustrofaschismussaß 
er wegen Verbreitung sozi-
alistischer Schriften im 
Gefängnis. 
  Nach Machtübernahme 
der Nazis kam Olah 1938 in 

Erst spät kam es zur Aus-
söhnung mit der SPÖ. 2005 
verlieh ihm Bundespräsi-
dent Heinz Fischer das Gol-
dene Ehrenzeichen der Re-
publik. Ein bewegendes 
Dokument dieser Aussöh-
nung ist Olahs Brief an 
Hannes Androsch siehe Fak-
simile. In einem seiner letz-
ten Interviews sagte Franz 
Olah:  Harmlos war ich 
ganz sicher nicht." fwolj 

Am Ende versöhnte er 
sich mit  seiner" SPÖ Ex-SPÖ-Finanzminister Androsch 

Dreimal in Haft, dennoch 
unbeirrbar geblieben 

das KZ Dachau. Kurz vor 
Kriegsende gelang ihm die 
Flucht. 1945 wirkte er am 
Aufbau des Gewerkschafts-
bundes mit. Legendär wur-
de er, als er 1950 an der 
Spitze seiner Bau-und Holz-
arbeiter mit robusten Me-
thoden Demonstrationen 
gegen die Lohn- und Preis-
abkommen niederschlug. 
  Als Innenminister und 
ÖGB-Chef war er Anfang 
der 60er am Zenit der 
Macht. Er galt als einer der 
Väter der Sozialpartner-
schaft, betrieb die Aussöh-
nung der SPÖ mit der Kir-
che. Er war populär, aber 
auch gefürchtet. 

Die Macht stieg ihm zu 
Kopf: Er finanzierte die 
FPÖ und kaufte sich eine 
Zeitung: Olah missbrauch-
te Gewerkschaftsgelder, 
um die Kronenzeitung zu 
gründen. Das war sein Un-
tergang. Er wurde aus der 

SPÖ ausgeschlossen und 
gründete eine eigene Par-
tei - die DFP. Den Erfolg bei 
der Wiener Rathaus-Wahl 
3 Mandate konnte ernicht 
mehrumsetzen: 1969 wur-
de erwegen der ungesetzli-
chen Krone-Finanzierung 
zu einer einjährigen Haft-
strafe verurteilt. Danach 
zog er sich - erst sechzig -

aus der Politik zurück. 

Er baute das moderne Öster-
reich mit auf - aber er hatte 
ein ungesundes Verhältnis 
zur Macht. Mit Franz Olah 
starb ein großer Streitbarer. 

Wien. Einer der Großen 
des österreichischen 20. 
Jahrhunderts ist tot: Franz 
Olah starb gestern um 7.30 
Uhr mit 99 Jahren im Lan-
desklinikum Baden. 
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