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2008 erschienen die in HistorikerInnenkreisen bis 
heute heftig diskutierten „Perspektiven auf die 
Zeitgeschichte seit 1970“ unter dem Titel „Nach 
dem Boom“.1) Die AutorInnen machten damit auf 
den in Deutschland Mitte der 1970er-Jahre ein-
setzenden „Strukturbruch“ aufmerksam, der eine 
Zäsur in der „Gesellschaftsgeschichte“ seit 1945 
darstellte. Sie leisteten damit einen wichtigen Bei-
trag zu einem, abseits von reiner Politikgeschichte 
oder ökono mis tischen Theorien liegenden, neuen 
Verständnis für die Erforschung der zeitgeschicht-
lichen Entwicklung von Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft. Unser Jubilar stand nicht nur als 
„Zeit zeuge“ inmitten dieser, für die zweite Hälf-
te des 20. Jahrhunderts als Zäsur bezeichneten 
„Umbruchsjahre“, sondern gestaltete ab Mitte der 
1960er-Jahre die Zeit des „Booms“ durch seine Mit-
wirkung an zahlreichen sozialpolitischen Gesetzen 
mit und war „nach dem Boom“ als Direktor der 
Arbeiterkammer (AK) maßgeblich dafür verant-
wortlich, dass der neoliberale, populistisch initi-
ierte Angriff auf die gesetzliche Vertretung der AN 
und in weiterer Folge auf das sozialpartnerschaft-
liche System Österreichs erfolgreich abgewendet 
werden konnte.

1. Biografisches

Doch bevor versucht wird, Cernys Grundsätze 
sozialpolitischen Handelns und seine Tätigkeit als 
Direktor der Arbeiterkammer inmitten politisch 
schwieriger Jahrzehnte mit einigen Worten zu skiz-
zieren – die Kenntnis seines umfangreichen arbeits- 
und sozialrechtswissenschaftlichen Oeuvre (dessen 
Würdigung hier die Kompetenzen eines Historiker 
überschreiten würden) sind den LeserInnen von 
DRdA wohl bekannt2) –, soll vor allem für die jün-
geren LeserInnen von DRdA ein kurzer Lebenslauf 
des Jubilars vorangeschickt werden:
Josef Cerny wurde 1940 in Wien geboren, absol-
vierte in den Jahren 1958 bis 1962 das Studium der 
Rechtswissenschaft an der Universität Wien und trat 
nach seiner Promotion zum Dr. iur. in die Arbeiter-

kammer Wien ein. Nach Lehrjahren in der Abtei-
lung für Sozialversicherung und als Direk tion s  -
assistent wechselte er 1964 in die sozialpolitische 
Abteilung, womit auch seine arbeits- und sozial-
rechtswissenschaftliche Publizistik mit einem Auf-
satz über die „Ausprägung sozialer Grundrechte in 
Österreich“3) begann. Rasch avancierte er zu einem 
gesuchten Vortragenden in Bildungseinrichtungen 
in und außerhalb der AK und der Gewerkschaften. 
1975 wurde er zum Leiter der Abteilung Sozialpo-
litik der AK Wien bestellt, 1980 bestimmte ihn der 
Vorstand der Kammer zum stellvertretender Kam-
meramtsdirektor und Leiter des Bereiches Sozial-
politik. Wenige Jahre später, 1985, bat ihn Präsident 
Adolf Czettel als Direktor die Leitung des Büros der 
Arbeiterkammer Wien und (damit) des Österreichi-
schen Arbeiterkammertages (ÖAKT) (jetzt: Bundes-
arbeitskammer) zu übernehmen, was er bis zu sei-
ner Pensionierung mit Ende des Jahres 2000 blieb. 
Durch sein umfangreiches, instruktives rechtswis-
senschaftliches Ouevre bekam er 1982 einen Lehr-
auftrag für Arbeitsrechtspolitik und wurde von der 
Universität Salzburg 1986 zum Honorarprofessor 
bestellt. Neben diversen (Vorstands-)Mitgliedschaf-
ten in wissenschaftlichen Gesellschaften und Kom-
missionen war Josef Cerny lange Jahre Schriftleiter 
der Zeitschrift „Das Recht der Arbeit“ und Vor-
sitzender des Redaktionskomitees der Zeitschrift 
„Arbeit & Wirtschaft“. Intellektueller Scharfsinn, 
eine klare Sprache und ein tiefes soziales Gewissen, 
immer auch verbunden mit dem Ziel für notwendi-
ge Entscheidungen, Einhelligkeit bei „seinen“ Funk-
tionärInnen, MitstreiterInnen und MitarbeiterInnen 
zu erreichen, zeichneten Josef Cerny über seine 
gesamte berufliche Laufbahn aus.

2. Sozialpolitik ist Gesellschaftspolitik

Josef Cerny begann – wie aus dem Lebenslauf 
ersichtlich – gegen Ende der in Österreich „lan-
gen“ – bis Mitte der 1960er-Jahre reichenden – 
Fünfziger Jahre seine Berufslaufbahn. Ab Mitte 
der „boomenden“ Sechziger und vor allem in den 
Siebzigerjahren, in welchen „das Soziale“ im Mittel-
punkt des politischen, ökonomischen und wissen-
schaftlichen Denkens und Handelns stand, Solidari-
tät gelebt und ab 1968 in der Linken die Hoffnung 
auf eine sukzessive Überwindung des Kapitalismus 
genährt wurde, hatte Josef Cerny an der Ausge-
staltung des wirtschaftlichen Systems zu einer 
„Sozialen Marktwirtschaft“ regen Anteil. Hatte sein 
Mentor und Freund Gerhard Weißenberg4) das 
Wort „Sozialpolitik ist Kritik an der Gesellschafts-
ordnung“ geprägt, so sah Cerny „Sozialpolitik als 
Gesellschaftspolitik“. Er war auch in der Folge 
an den sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen 
nahezu aller sozialpolitischen Gesetze5) beteiligt, 
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