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Editorial

Hans-Joachim Lauth · Christoph Mohamad-Klotzbach

The year 2014 marks a profound rupture for the publishers of Comparative Gover-
nance and Politics. Following a serious illness, our co-publisher and member of the 
editorial board, Gero Erdmann, passed away this summer. His passing leaves a great 
void among his fellow colleagues and friends. We will always fondly remember him 
and his dedication to the journal. Due to this sad event, this issue includes both an 
obituary as well as the first English version of one of his articles on the disintegration 
of states in Africa. This article underlines how much Gero Erdmann’s research was 
related to current events and highlights the lasting impact of his work.

The eighth volume of Comparative Governance and Politics includes three 
issues. This final regular issue is a double issue (issue 3–4). This year the number of 
newly submitted articles amounts to 15 (as at November 10, 2014) and has slightly 
decreased compared to 2013 (20 new submissions). Out of these 15 manuscripts, 
five are currently under review, one was not resubmitted after the first review, five 
were rejected based on the peer review report and four were accepted and published. 
In addition, we published a literature review by Ludger Helms on „Leadership and 
Institutions, or: What does it mean to study political leadership from an institution-
alist perspective?“ (issue 1/2014) as well as an essay by Wolfgang Merkel on „Is 
capitalism compatible with democracy?“ (issue 2/2014). The fact that we have not 
yet overcome the economic and financial crisis underlines the current relevance of 
studying the interplay between capitalism and democracy. We look forward to your 
remarks and comments. In addition, the issue includes reports on interesting confer-
ences and workshops in the field of comparative politics as well as a large range of 
book reviews on single and multiple current publications in the field.
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This year two special issues complement the three regular issues of Comparative 
Governance and Politics. The fourth special issue on „From Government to Gover-
nance: Informal Governing in Comparative Perspective“, edited by Stephan Bröchler 
and Hans-Joachim Lauth includes twelve articles that address various aspects con-
cerning informal governance structures and practices in Europe, Germany and other 
political systems. These comparative analyses are based on empirically informed 
case studies. They point out the deficits as well as the productive potential when state 
and societal actors cooperate informally in order to solve public issues.

At the end of November 2014, the fifth special issue on „Europe, European Inte-
gration and the ‚Euro Crisis‘: Public Opinion, Political Attitudes and Political Behav-
ior in the Multi-Level System of the EU“ (edited by Markus Steinbrecher, Evelyn 
Bytzek, Ulrich Rosar and Sigrid Roßteutscher) will be published. The ten articles 
included in the special issue address citizens’ political behavior, positions, opinions 
and attitudes with regard to the European Union and European integration. At the 
same time, the special issue focuses on the potential effects of the euro crisis. The 
studies show that the crisis has had an impact on citizens’ cognitions and behavior in 
Europe but has not had a profound effect.

We plan to publish the sixth special issue of Comparative Governance and Politics 
in early 2015. This issue addresses „Electoral Authoritarianism and Democratization 
in Africa“ and will be edited by Matthijs Bogaards and Sebastian Elischer.

In addition, we have two major conferences coming up next year. The ‚Democracy 
Research‘ working group will be actively involved in both. The conference of the 
‚Comparative Politics‘ section of the German Political Science Association will take 
place from February 25 to February 27, 2015 at the GIGA in Hamburg. The theme of 
the conference is „Comparing World Regions: Polity, Politics and Policy“. The 26th 
convention of the German Political Science Association will take place from Septem-
ber 21 to September 25, 2015 at the University of Duisburg-Essen. It is dedicated to 
exploring the theme of „Security – Please Handle with Care! Issues of Legitimating 
the Regulation of Liberty“. We would like to encourage political scientists working 
in the field of comparative politics as well as other fields of research to save the date!

Finally, we would once again like to invite and encourage all political scientists 
working in the field of Comparative Politics to submit articles. We would also like 
to encourage you to use Comparative Governance and Politics as a forum for high-
quality studies whose excellence is ensured by the double-blind peer review process. 
On behalf of the editorial board we would like to thank the large international team 
of reviewers for taking the time to write detailed and constructive reviews. You will 
find a list of all reviewers since the last round of appointments (Comparative Gover-
nance and Politics 7 (2013) 4, p. 297) on the following pages. Last but not least, we 
would once again like to thank the members of our publisher Springer VS for their 
continued valuable and engaged support.

Das Jahr 2014 bedeutet für die ZfVP eine Zäsur: Im Sommer diesen Jahres verstarb 
unser Mitherausgeber und Redaktionsmitglied Gero Erdmann nach schwerer Krank-
heit und hinterlässt eine tiefe Lücke in unseren Reihen. Wir werden ihn und sein 
Engagement für unsere Zeitschrift immer in bester Erinnerung behalten. Im Rahmen 
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dieses Heftes erscheinen aus gegebenem Anlass sowohl ein Nachruf zu seinem Tode, 
als auch die erstmalige englische Übersetzung eines Aufsatzes, der sich dem Thema 
Staatszerfall in Afrika widmet. Dieser Beitrag unterstreicht sehr gut die Aktualität 
und Nachhaltigkeit seiner Forschung.

Der 8. Jahrgang der ZfVP erscheint mit insgesamt drei Heften, wobei diese letzte 
reguläre Ausgabe eine Doppelnummer (Heft 3–4) darstellt. Die Zahl der Neuein-
reichungen an Manuskripten liegt in diesem Jahr bei aktuell 15 (Stand: 10.11.2014) 
und ist im Vergleich zu 2013 mit 20 Neueinreichungen wieder etwas rückläufig. Von 
diesen 15 Manuskripten befinden sich fünf noch im Review-Prozess, eines wurde 
nach der ersten Gutachterrunde nicht wieder eingereicht, vier wurden angenommen 
und publiziert und fünf wurden auf Basis der eingegangenen Gutachten abgelehnt.

Des Weiteren konnten wir einen Literaturbericht von Ludger Helms zum Thema 
„Politische Führung und Institutionen, oder: Was leistet eine institutionalistische 
Leadership-Forschung?“ (Heft 1/2014) sowie einen Essay von Wolfgang Merkel zur 
Frage „Is capitalism compatible with democracy?“ (Heft 2/2014) veröffentlichen. 
Die Aktualität der Analyse des Zusammenspiels von Kapitalismus und Demokra-
tie wird gerade durch die bislang nicht überwundene Wirtschafts- und Finanzkrise 
deutlich. Wir sind auf Reaktionen gespannt. Zudem finden sich wieder Berichte über 
interessante Tagungen und Workshops aus dem Forschungsfeld sowie eine große 
Bandbreite an Einzel- und Sammelrezensionen zu aktuellen Publikationen aus dem 
Kontext der Vergleichenden Politikwissenschaft.

Ergänzend zu den drei regulären Heften erscheinen in diesem Jahr gleich zwei 
Sonderhefte der ZfVP. Das von Stephan Bröchler und Hans-Joachim Lauth heraus-
gegebene vierte Sonderheft mit dem Titel „Von Government zu Governance: Infor-
males Regieren im Vergleich“ widmet sich mit seinen insgesamt zwölf Beiträgen 
verschiedenen Facetten von informalen Governance-Strukturen und -Praktiken in 
Europa, Deutschland und anderen politischen Systemen. Die vergleichenden Ana-
lysen vermitteln dabei empirisch gesättigte Fallanalysen und zeigen sowohl Defizite 
als auch produktive Potentiale des informellen Zusammenwirkens staatlicher und 
gesellschaftlicher Akteure bei der Lösung öffentlicher Probleme auf.

Ende November 2014 erscheint das von Markus Steinbrecher, Evelyn Bytzek, 
Ulrich Rosar und Sigrid Roßteutscher herausgegebene fünfte Sonderheft zum Thema 
„Europa, europäische Integration und ‚Eurokrise‘. Öffentliche Meinung, politische 
Einstellungen und politisches Verhalten im Mehrebenensystem der Europäischen 
Union“. Das Sonderheft untersucht im Rahmen seiner zehn Beiträge Positionen, 
Meinungen, Einstellungen und politisches Verhalten der Bürgerinnen und Bürger im 
Kontext der Europäischen Union und der europäischen Integration. Besonders im 
Mittelpunkt stehen dabei die möglichen Folgen der Eurokrise. Die Ergebnisse zei-
gen, dass die Krise das Denken und Verhalten der Bürger im europäischen Kontext 
beeinflusst, aber nicht tiefgreifend verändert hat.

Für Anfang 2015 ist das Erscheinen des sechsten ZfVP-Sonderheftes geplant. Das 
Thema des von Matthijs Bogaards und Sebastian Elischer herausgegebenen Heftes 
lautet „Electoral Authoritarianism and Democratization in Africa“.

Im kommenden Jahr stehen zudem wieder zwei große Tagungen an, in deren 
Rahmen sich auch der Arbeitskreis Demokratieforschung wieder einbringen wird 
und die (nicht nur) für vergleichend arbeitende PolitikwissenschaftlerInnen bereits 
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fest gebucht sein sollten. Zum einen findet vom 25. bis 27.02.2015 die Tagung der 
DVPW-Sektion „Vergleichende Politikwissenschaft“ zum Thema „Weltregionen im 
Vergleich: Polity, Politics und Policy“ am GIGA in Hamburg statt. Zum anderen 
veranstaltet die DVPW ihren 26. Kongress vom 21. bis 25. September 2015 an der 
Universität Duisburg-Essen und widmet sich dem Thema „Vorsicht Sicherheit! Legi-
timationsprobleme der Ordnung von Freiheit“.

Zum Abschluss möchten wir wie bereits in den vergangenen Jahren alle verglei-
chend arbeitenden Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler wiederum 
einladen und dazu ermutigen, Beiträge einzureichen und das Forum, das die ZfVP 
dank des double blind peer review-Verfahrens für qualitativ hochwertige Studien bie-
tet, zu nutzen. Im Namen der Redaktion sei auch unseren zahlreichen internationalen 
Gutachterinnen und Gutachtern gedankt, die sich wieder die Zeit für ausführliche und 
konstruktive Bewertungen der eingereichten Manuskripte genommen haben. Eine 
Übersicht aller GutachterInnen seit der letzten Nennung (ZfVP 7 (2013) 4, S. 297) 
finden Sie am Ende des Editorials. Nicht zuletzt möchten wir wie gewohnt dem Ver-
lag Springer VS für die konstruktive und engagierte Zusammenarbeit danken.

1  Participating reviewers/GutacherInnen der ZfVP 2014

Prof. Dr. Joachim Behnke, Zeppelin University Friedrichshafen
Prof. Dr. Andreas Blätte, Universität Duisburg-Essen
Dr. Michael Boecher, Universität Göttingen
Dr. Nicola Bücker, Comenius-Institut Münster
Nicola de Jager, PhD, Stellenbosch University
Prof. Dr. Thorsten Faas, Universität Mainz
Prof. Dr. Dieter Fuchs, Universität Stuttgart
Prof. Maciej A. Górecki, University of Warsaw
Prof. Dr. Florian Grotz, Helmut Schmidt Universität Hamburg
Prof. Dr. Bernd Hayo, Universität Marburg
PD Dr. Steffen Kailitz, TU Dresden
Prof. Dr. Viktoria Kaina, FernUniversität Hagen
Dr. Thomas Kneissler, Universität Duisburg-Essen
Prof. Dr. Thomas König, Universität Mannheim
Prof. Dr. Sabine Kropp, Freie Universität Berlin
Dr. Ina Kubbe, Leuphana Universität Lüneburg
Prof. Dr. Henning Lohmann, Universität Hamburg
Jun.-Prof. Dr. Tom Mannewitz, TU Chemnitz
Dr. Steffen Mohrenberg, ETH Zürich
Prof. Dr. Rita Nikolai, Humboldt Universität zu Berlin
Prof. Dr. Anton Pelinka, Central European University Budapest
Prof. Anne Pitcher, University of Michigan
Dr. Thomas Richter, GIGA Hamburg
Prof. Dr. Thomas Rixen, Universität Bamberg
Dr. Armin Schäfer, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung Köln
Prof. Dr. Stefan Schieren, Universität Eichstätt-Ingolstadt
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Dr. Carina Schmitt, Universität Bremen
Prof. Dr. Carsten Q. Schneider, Central European University Budapest
Prof. Dr. Martin Schröder, Universität Marburg
Prof. Peter Starke, University of Southern Denmark
Prof. Christoph Stefes, PhD, University of Colorado Denver
Dag Tanneberg, Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin
Junior-Prof. Dr. Richard Traunmüller, Goethe Universität Frankfurt
Prof. Dr. Angelika Vetter, Universität Stuttgart
Prof. Dr. Silvia von Steinsdorff, Humboldt Universität zu Berlin
Prof. Dr. Thomas Zittel, Goethe Universität Frankfurt
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