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Mehr Geld für die
Alphabetisierung
ILLETTRISMUS 800 000 Er-
wachsene in der Schweiz kön-
nen kaum lesen und schreiben.
Der Verband für Weiterbildung
fordert nun mehr Bundesmittel.

sda. 780MillionenMenschen weltweit
können weder lesen noch schreiben –
das ist fast jeder Sechste. Das Ziel aus
dem Jahr 2000, die Alphabetisierungs-
rate bis 2015 zu halbieren, wurde nicht
erreicht, stellt die Unesco zum Welttag
der Alphabetisierung von heute fest.
Auch in der Schweiz kann längst nicht

jeder Erwachsene lesen und schreiben.
Rund 800 000 Erwachsene sind hierzu-
lande gemäss Bundesamt für Statistik
nicht in der Lage, einen einfachen Text
zu lesen und zu verstehen – trotz Schul-
bildung. Es handelt sich aber nicht um
Analphabeten, die per Definition nie
eine Schule besucht haben.

Defizit meist unerkannt
Beinahe die Hälfte der Betroffenen ist

in der Schweiz geboren und hier zur
Schule gegangen, schreibt der Verein
Lesen und Schreiben in einer Medien-
mitteilung. Betroffen seien Personen aus
fast allen Berufen und sozialen Schich-
ten. Das Defizit bleibe aber meist un-
erkannt, weil sich viele nicht getrauten,
über ihre Schwäche zu sprechen. Viele
wüssten nicht einmal, dass sie Lesen
und Schreiben auch im Erwachsenen-
alter lernen könnten und dass es ent-
sprechende Angebote gibt.
Um dies zu ändern, kommen soge-

nannte Vermittlerpersonen zum Einsatz.
So werden etwa Berufsberater speziell
geschult, damit sie erkennen, wenn eine
Person mit einer Lese- oder Schreib-
schwäche die Beratung aufsucht. Die
Vermittlerperson kann dann das Thema
ansprechen und helfen, ein passendes
Weiterbildungsangebot zu finden.
Rund 3000 Personen entscheiden sich

pro Jahr, als Erwachsene besser lesen
und schreiben zu lernen. Der Verein
kritisiert, dass heute zu wenig Mittel für

entsprechende Angebote zur Verfügung
stünden.

30 Millionen Franken pro Jahr
Bereits am Freitag hatte der Dach-

verband für Weiterbildung (SVEB) mehr
Mittel für nationale Sensibilisierungs-
kampagnen und flächendeckende Kurs-
angebote gefordert. Der Bund müsse
die Ausgaben von heute 2 auf 30 Mil-
lionen Franken pro Jahr aufstocken. Mit
dem Weiterbildungsgesetz, das 2017 in
Kraft tritt, bestehe dafür nun eine gesetz-
liche Grundlage.
AmWeltalphabetisierungstag wirdmit

verschiedenen Aktionen in der Schweiz
auf das Thema aufmerksam gemacht.
In Bellinzona eröffnet eine Fotoausstel-
lung, in vier Westschweizer Städten wird
an Informationsständen auf Kursange-
bote hingewiesen. Deutschschweizer
finden auf der Webseite des Vereins
Lesen und Schreiben kurze Videoclips
und Infoblätter.
Doch wie kommt es, dass jemand eine

ganze Schulkarriere durchlaufen kann,
ohne richtig lesen und schreiben zu
lernen? Eine Seh- oder Hörschwäche,
Legasthenie oder auch eine schwierige
Familiensituation könnten am Anfang
der Entwicklung stehen, schreibt der
Verein Lesen und Schreiben auf einem
Informationsblatt. Der schwierige Pro-
zess des Lesen- und Schreibenlernens
könne in der Folge nicht reibungslos
verlaufen. Das Lesen und Schreiben wird
zunehmend zur Belastung. Die ständi-
gen Misserfolge drücken auf das Selbst-
wertgefühl, der Unterricht wird zur Qual.

Hohes Risiko für Arbeitsverlust
Betroffene versuchen Lese- und

Schreibsituationen möglichst zu ver-
meiden – der Lernprozess wird dadurch
erst recht blockiert. Nach der Schulzeit
entwickeln viele Alternativstrategien und
vergessen so das wenige in der Schule
Erlernte. Gemäss einer Studie des Büros
für arbeits- und sozialpolitische Studien
(Bass) aus dem Jahr 2007 haben Perso-
nen mit einer Lese- oder Schreibschwä-
che ein doppelt so hohes Risiko, arbeits-
los zu werden, wie der Durchschnitt der
Erwerbstätigen.

ANZEIGE

Justiz ermittelt gegen vier Gotteskrieger
IS Auch aus der Schweiz
ziehen Extremisten für den
Islamischen Staat in den
heiligen Krieg. Nun sind
vier Extremisten ins Visier des
Bundesanwalts geraten.

sda/kä. Enthauptungen, Hinrichtun-
gen, Vertreibung und Vernichtung von
Minderheiten: Die Kämpfer des Islami-
schen Staats (IS) wüten im Irak und in
Syrien mit unvorstellbarer Grausamkeit.
Laut Schätzungen des Nachrichten-
dienstes des Bundes (NDB) sind rund
40 Personen aus der Schweiz in Konflikt-
gebiete wie Syrien gereist, um dort am
Dschihad teilzunehmen.
Die Schweizer Gotteskrieger beunru-

higen auch Bundesanwalt Michael
Lauber. Gegen vier Personen, die nach
Syrien reisten, führt
die Bundesanwalt-
schaft nun Verfahren.
«Wir ermitteln in die-
sen Fällen wegen des
Verdachts der Unter-
stützung einer krimi-
nellen Organisation
und wegen finanziel-
ler Zuwendung für
eine Terrorgruppe»,
sagte Lauber in
einem Interview, das
in der «Sonntagszei-
tung» und in «Le Matin Dimanche»
erschien. Zur Erfolgschance der Ver-
fahren äusserte er sich nicht.

Keine schwarze Liste
Wie Lauber ausführte, sei die Bundes-

anwaltschaft «sehr wachsam», zusammen
mit denMigrationsbehörden, demNach-
richtendienst und der Polizei. Bei jedem

Fall müsse einzeln abgeklärt werden, wie
gefährlich eine Person sei. Eine schwar-
ze Liste von Dschihadisten, mit der die
Migrationsbehörden bei der Einreise
einer Person reagieren könnte, führt die
Behörde laut Lauber nicht. Jemanden an
der Ausreise hindern könne die Bundes-
anwaltschaft auch nur, wenn ihm nach-
gewiesen werden kann, dass er «eine
Terrororganisation finanziell oder ander-
weitig» unterstützt. «Auch dann bleiben
sie nicht lange in Haft», sagte Lauber.
Froh zeigte er sich darüber, dass das
Bundesstrafgericht im Mai zwei Basler
verurteilt hat, die über das Internet Ter-
ror-Propaganda verbreitet haben.

Irritierende Umfrageergebnisse
Diese «Schweizer Islamisten» bereiten

auch dem Nidwaldner SVP-Nationalrat
Peter Keller Sorgen. Die Extremisten
seien offenbar bereit, den Glaubenskrieg
nach Europa zu tragen, sagt er. In einer
Interpellation, die er in der Herbstses-

sion einreichen wird,
will er vomBundesrat
deshalb wissen, was
mit allfälligen Rück-
kehrern oder bereits
Zurückgekehrten
passiere. Keller fragt
zudem, was die
Schweiz gegen die
Bedrohung durch die
islamischen Extre-
misten tue. «Die Ex-
tremisten nutzen für
ihre Propaganda ge-

schickt die sozialen Medien und das
Internet», gibt Keller weiter zu beden-
ken. Deshalb soll die Landesregierung
erklären, ob solche Aktivitäten über-
wacht würden.
Derweil irritieren Umfrageergebnisse

aus Frankreich: Demnach sympathisieren
27 Prozent der jugendlichen Muslime
zwischen 18 und 24 Jahren mit dem IS.

IS-Kämpfer in Triumph-Pose in der syrischen Stadt Rakka: Auch zahl-
reiche europäische Dschihadisten schliessen sich der Terrorbande an.

AP

«Die Extremisten
nutzen für ihre
Propaganda

geschickt die sozialen
Medien.»

NATIONALRAT PETER KELLER
(SVP, NIDWALDEN)

USA unterstützen
Offensive gegen IS
IRAK sda. Im Kampf gegen den Isla-

mischen Staat (IS) hat die US-Luft-
waffe gestern erstmals Rebellen-
positionen nahe des Haditha-Stau-
damms bombardiert. Mit der neu
eröffneten Front im Westirak sollen
irakische Regierungstruppen und
sunnitische Stämme unterstützt
werden, die eine gemeinsame Of-
fensive gegen die Dschihadisten
starteten. Die Regierung in Bagdad
habe um den neuen Einsatz am
Haditha-Staudamm – im Kernland
der sunnitischen Minderheit in der
Provinz Anbar – gebeten, sagte
Pentagon-Sprecher John Kirby.
Durch die Unterstützung der US-

Luftwaffe ist es kurdischen Trup-
pen bereits gelungen, einige ver-
lorene Gebiete zurückzuerobern.
So gelangte ein strategisch wich-
tiger Berg im Nordirak wieder in
die Hände der kurdischen Kämpfer.

Obama kündigt Rede an
Die Ausweitung der US-Luftan-

griffe deutet auf die Entschlossen-
heit von US-Präsident Barack Oba-
ma hin, den Kampf gegen die Isla-
misten zu verstärken. Obama
kündigte für Mittwoch eine Rede
über den Kampf gegen den IS an.
«Ich will, dass die Bevölkerung ver-
steht, was die Bedrohung ist und
was wir dagegen tun werden»,
sagte er in einem Fernsehinterview.
Er werde in seiner Ansprache auch
«beschreiben, wie unser Aktionsplan
aussehen wird». US-Bodentruppen
würden aber nicht eingreifen.
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RANGE ROVER EVOQUE

JETZT «COOL DEAL»
MIT EXTRAS INKLUSIVE.
Beim «Cool Deal» für den Range Rover Evoque ist einfach mehr drin:
Panoramaglasdach und Winterpaket mit beheizbarer Frontscheibe,
beheizbaren Scheibenwaschdüsen, beheizbaren Sitzen für Fahrer und
Beifahrer sowie beheizbarem Lenkrad. Profitieren Sie jetzt bei
Ihrem Land Rover-Fachmann vom «Cool Deal» mit dem gewissen
Extra und 3.9% Leasing.

landrover.ch

Extras im Wert von bis zu CHF 2’480.-
• Panoramaglasdach
• Winterpaket

Plus 3.9% Leasing ab CHF 474.–/Mt.

Range Rover Evoque 2.2 eD4 Dynamic, 5-Türer, man., 4WD, 150 PS/110 kW, Gesamtverbrauch 5.0 l/100 km (Benzinäquivalent 5.6 l/100 km), Ø CO2-
Emissionen 133 g/km, Energieeffizienz-Kategorie B. Netto-Verkaufspreis CHF 54’700.– inkl. «Cool Deal» Paket (Panoramaglasdach, Frontscheibe und
Scheibenwaschdüsen beheizbar, beheizbare Sitze für Fahrer und Beifahrer, beheizbares Lenkrad) im Wert von CHF 2’480.–. «Cool Deal» Paket: gültig
für die Evoque Modelle 2014/15 (Pure, Prestige, Dynamic und Dynamic Plus). Immatrikulationen in der Schweiz vom 11.8.14 bis 22.12.14 oder solange
verfügbar. Leasingbeispiel: Range Rover Evoque 2.2 eD4 Pure, 5-Türer (inkl. «Cool Deal» Paket), gleiche Motorisierung. Ø CO2-Emissionen aller in der
Schweiz angebotenen Fahrzeuge 148 g/km. Listenpreis CHF 44’900.–, Leasingrate CHF 473.15/Mt., Leasingzins 3.9%, eff. Leasingzins 3.97%, Laufzeit
48Monate, 10’000 km/Jahr, Sonderzahlung 18% (nicht obligatorisch), Kaution 5% vom Finanzierungsbetrag (mind. CHF 1’000.–), Vollkasko oblig. Kredit-
vergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. Leasingpartner ist die MultiLease AG.Weitere Informationen zum «Cool Deal»
bei Ihrem Land Rover-Fachmann.


