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Olah

Vom Gestern
ins Heute
Franz Olah war zweifellos einer der umstrittensten Politiker seiner Zeit. Seine Persönlichkeit war von den Erfahrungen in
der 1. Republik und im Dritten Reich geprägt. Das Reformwerk in der kurzen Zeit - März 1963 bis September 1964 - seiner
Ministertätigkeit war umstritten aber effektiv.
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Übergabe neuer Dienstautos durch Innenminister Olah am Rathausplatz in Wien
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seiner eigenen Naivität wurde er wegen

und

Wider-

• Josef W. Lohmann

riet er auch in die Kritik der bürgerlichen
Presse. So erschien eine Ausgabe der
damaligen "Wochenpresse" mit dem Titel "Schatten über Österreich".
Zweifellos war dies der Beginn intensiver
Feindschaften und Animositäten, unter
anderem mit dem von der KPÖ zur SPÖ
gewechselten Justizminister Christian
Broda.
Brodas Parteibuch war eher jüngeren
Datums. Von 1931 bis 1946 war er ein
eifriger und überzeugter kommunistischer Aktivist. Noch am 11. August
1945 – da gab es die SPÖ schon längst
– schrieb Broda ans Zentralkomitee der
KPÖ:" ... dass ich mich, wie seit mei-

Aussenobduktion, heute unvorstellbar, waren zur Zeit Olahs noch üblich
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