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Governance and Public Administration in Switzerland 
Transformations before the Neoliberal Turn   
 
How did the state, its administration and its tasks change within the second half of 

the 20th century? To answer this question the articles in this book analyze adminis-
trative practices as a crucial manifestation of statehood from the 1960s to the 
1990s. Although the multilevel political system served as a stabilizing factor, a 
social and cultural readiness to reform also took shape, which has had a lasting 
impact on the management process. A neoliberal turn did not result immediately 
but a discussion in that direction was opened up.  The book deals with the struc-
ture-building effect of subsidies, the commercialization and privatization of state 
tasks, as well as with effects of scientific expertise on administration and politics. 
Transformations in education, youth, economic, migration and health policy are 
highlighted. Three different disciplinarian viewpoints - history, history of education 
and political science are synthesized in the conclusion, which also outlines a rele-
vant research program for contemporary history. 
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Verwalten und regieren verändern sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
zum Teil grundlegend. Damit verbunden sind sowohl neue Erwartungen gegenüber 
dem Staat als auch die Transformation staatlicher Aufgaben. Während das politi-

sche Mehrebenensystem zunächst noch stabil ist, äussert sich eine gesellschaftliche 
und kulturelle Reformbereitschaft, die gerade das Verwaltungshandeln nachhaltig 
prägt.  
Das Buch handelt von der strukturbildenden Wirkung von Subventionen, von der 
«Verbetriebswirtschaftlichung» semistaatlicher Aufgabenbereiche sowie von der 
Wissenschaftspolitik und den Auswirkungen wissenschaftlicher Expertise auf Ver-
waltung und Politik. Die Beiträge beleuchten darüber hinaus Transformationen in 
der Bildungspolitik sowie in der Jugend-, der Wirtschafts-, der Migrations- und in 
der Gesundheitspolitik. 
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