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die ZPB startet in ihren dritten Jahrgang und wir freuen uns sehr, dass der Zuspruch und 
die wissenschaftliche Beachtung der Zeitschrift kontinuierlich ansteigen. So haben wir 
uns auf Grund der vielen Manuskriptangebote, die uns aus den verschiedensten teilen 
der Szene zugingen, erneut zu einer themenoffenen ausgabe entschlossen. das vorlie-
gende Heft enthält Beiträge aus vielen unterschiedlichen Bereichen und Perspektiven: 
Klassisches prozessorientiertes poltical consulting ist ebenso vertreten wie materielles 
policy advice, einige Beiträge sind eher national, andere europäisch oder international 
ausgerichtet, Strategieberatung steht neben Politikfeldberatung und neuen impulsen 
wird ebenso raum gegeben wie der Weiterführung von zuvor in der ZPB angestoßenen 
debatten.

in der rubrik aufsätze beschreiben dietmar Fink, Bianka Knoblach und torsten olt-
manns „Rollenkonflikte im Umgang mit Beratern“. Sie zeigen dabei auf, welch hoher 
Stellenwert der gegenseitigen Perzeption von Berater und Führungskraft in der Unter-
nehmensberatung zukommt und wie diese sich auf die Zufriedenheit mit Beratungspro-
zess auswirkt. Felix Hörisch unternimmt den Versuch, die Strategie des agenda-cutting 
auf das Feld der Unternehmensmitbestimmung anzuwenden und arbeitet heraus, unter 
welchen Umständen sich das Einsetzen einer Kommission als Instrument der Dethema-
tisierung eignet. Simon Fink und Janina thiem schließlich gehen der Frage nach, wie 
interessen auf europäischer Ebene im rahmen des Mitentscheidungsverfahrens durchge-
setzt werden können, und filtern Konsequenzen für die strategische Politikberatung in der 
Europäischen Union heraus.

auch die Beratungsporträts dieser ausgabe weisen einen deutlichen Europabezug auf. 
Während das von Peter Filzmaier vorgestellte institut für Strategieanalysen im Bereich 
der strategischen Kommunikationsberatung im gesamten donauraum aktiv ist, wirkt das 
Netzwerk Europäische Bewegung als Brücke von Berlin nach Europa, wie adriana let-
trari beschreibt. Praktische Einblicke gewähren im anschluss daran auch Susanne in der 
Smitten in ihrer Analyse der Politikberatung durch die Hochschulforschung sowie Ulrike 
Propach und Jens Fuderholz, die die debatte um ein lobbyistenregister mit Befunden 
einer Studie zur Beratungspraxis deutscher Verbände konfrontieren. im Forum schlagen 
Rainer Bernnat und Wolfgang Zink mit Public Equity Management eine innovative Strate-
gie öffentlicher investitionspolitik vor und Christian Humborg setzt sich kritisch mit dem 
in ausgabe 3/2009 der ZPB erschienen Beitrag von andreas Geiger zum volkswirtschaft-
lichen Nutzen von lobbying auseinander. im rahmen von Sarah Bastgens Besprechung 
des Buches „Leadership in sozialen Organisationen“ von Johannes Eurich und Alexander 
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Brink (Hg.) wird zudem auch der Non-Profit-Sektor thematisiert; den Abschluss bilden 
der Pressespiegel und drei Corners.

Wir wünschen allen leserinnen und lesern viel Vergnügen und spannende Erkennt-
nisse bei diesem Streifzug durch das breite Spektrum der Politikberatung.
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