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Die Leistungskraft des Bildungssystems ist 
die Basis für die aktuelle und perspektivische 
Fachkräftesicherung in Wirtschaft und Wissen
schaft – und sie bleibt entlang der gesamten 
Bildungskette ein Sorgenkind. Über die Hälfte 
der Unternehmen gaben in der IHKSommer
umfrage an, dass sie mit der Berliner Schul
qualität unzufrieden sind. Leider zu Recht, denn 
auch die aktuellen Studien bescheinigen Berlin 
weit unterdurchschnittliche Ergebnisse – ins
besondere bei der Schulqualität. 

Es ist höchste Zeit, grundlegend, systema
tisch und nachhaltig die Verbesserung der 
Bildungsqualität in Berlin anzugehen, um das 
Wachstumshemmnis Nr. 1 aus Sicht des Mittel
standes – den Fachkräftemangel – gezielt und 
effektiv zu reduzieren. Dabei geht es nicht nur 

um die Ausbildung des eigenen Nachwuchses, 
sondern auch um die Attraktivität des Berliner 
Bildungssystems für potenziell zuziehende 
Fachkräfte und ihre Familien. 

Es reicht nicht, aufkommende (Bildungs)Brän
de punktuell zu löschen. Die Verantwortlichen 
müssen gemeinsam Basisentscheidungen mit 
Perspektive treffen – ohne dabei kurzfristig zu 
realisierende Verbesserungen zu vernachläs
sigen. Nur so erlangt der Berliner Nachwuchs 
die notwendigen Kompetenzen, um eine Duale 
Ausbildung oder auch ein Studium erfolgreich 
abschließen zu können. Der Startschuss für 
gelingende Bildungsbiografien fällt bereits im 
Kitabereich.
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… eine signifikante Erhöhung des Angebots an Kitaplätzen in Verbindung 
mit einem niedrigschwelligen und transparenten Zugangssystem. 

konkret: den Ausbau des vorhandenen KitaNavigators zum leistungsfähigen OneStop
Shop für Eltern bei der Suche und Reservierung eines Kitaplatzes.

… die Fortbildung der über 30.000 Lehrkräfte an den tatsächlichen Bedarfen der 
Schulen und Schüler auszurichten und nachzuhalten.

konkret: Schulleitung und Lehrer entwickeln ein verbindliches Fortbildungsrahmenkonzept 
zur Stärkung fachbezogener und methodischer Kompetenzen. 

… ein klares Commitment der Berliner Politik für eine Ausbildungsoffensive 
mit der Wirtschaft, die den Berliner Mittelstand in seinem Ausbildungsengagement 
unterstützt statt bestraft.

konkret: intensiver Ausbau der Berufsorientierung und vorbereitung in den allgemeinbil
denden Schulen auch durch Kooperation mit der Wirtschaft.

Bildungsbiografien mit  
Perspektive ermöglichen
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