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Betrifft: Vernehmlassung zu den vom Walliser Verfassungsrat verabschiedeten Grundsätzen 

 

Sehr geehrter Herr Ruppen, sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

Wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie der Walliser Bevölkerung die Möglichkeit geben, sich 

zu den Grundsätzen der neuen Walliser Verfassung äussern zu können.   

 

Wie Sie wahrscheinlich wissen, beteiligen sich verschiedene namhafte Walliser Persönlichkeiten am 

Appell zur Einleitung eines nachhaltigen Kulturwandels in unserem Umgang mit Daten, den «Data 

Literacy Schweiz» im Juli 2020 an die Schweizer Politik lanciert hat (www.data-literacy.ch). Der 

Walliser Ständerat Beat Rieder reichte im Herbst 2020 eine erste Interpellation diesbezüglich ein 

(https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204173). 

 

Die Coronavirus-Pandemie zeigt uns mit zunehmender Deutlichkeit, wie wichtig eine fundierte, breit 

verankerte Datenkompetenz in allen Lebensbereichen ist, um sachpolitische, datenbasierte, 

datenschutzkonforme und ethische Entscheidungen treffen zu können, die für den Erhalt und die 

Partizipation in unserer Demokratie unerlässlich sind. Datenkompetenz («data literacy») umfasst die 

Fähigkeiten, Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu bewerten und 

anzuwenden. Leider stellen wir fest, dass in vielen Bereichen die Digitalisierung eingeleitet und 

umgesetzt wird, ohne dass Grundlagen der Datenkompetenz und vom Datenschutz garantiert werden.  

Datenkompetenz ist für die Digitalisierung so unerlässlich wie die Alphabetisierung fürs 

Schreibmaschinenschreiben.  Wie bei der Alphabetisierung bestand die Notwendigkeit für 

Datenkompetenz zwar schon vor der digitalen Ära. Sie wurde jedoch historisch im politischen und 

gesellschaftlichen Bewusstsein im Gegensatz zur breit implementierten allgemeinen Alphabetisierung 

stiefmütterlich behandelt. Mit dem Einbruch der aktuellen digitalen Ära besteht diesbezüglich nun ein 

dringender Nachholbedarf. 

 

Im Wallis bietet sich nun dank der kantonalen Verfassungsrevision die einzigartige Möglichkeit, diese 

wichtige und für den Erhalt und die Funktionstüchtigkeit unserer demokratischen Gesellschaft 

unerlässliche Datenkompetenzvermittlung zu verankern. Dies würde es erlauben, einen wichtigen 

Meilenstein zu legen für eine nachhaltige Verankerung, Vermittlung und Vertiefung der 

gesellschaftlichen Datenkompetenz vom Kindergartenalter an bis hin zum lebenslangen Lernen.  
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Wir erlauben uns deshalb im Namen von «Data Literacy Schweiz» und deren Walliser Träger 

folgenden ergänzenden Vorschlag zum Artikel 617 der neuen Walliser Verfassung:  

 

Art. 617: 

 

 1' Im digitalen Zeitalter sind Datenkompetenz («data literacy»), d.h. die Fähigkeiten, Daten 

auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu bewerten und anzuwenden, und 

adäquater ethischer Umgang mit Daten und Datenschutz unerlässlich zur Wahrung der 

individuellen und kollektiven Autonomie und dem Erhalt unserer Demokratie. Deshalb 

unterstützt, koordiniert und implementiert der Kanton die Vermittlung und Förderung von 

Datenkompetenz ab Kindergartenniveau bis hin zu einem lebenslangen Lernprozess. 

 

 

Wir hoffen, dass diese Anregung Anklang finden könnte und in unserer neuen Walliser Verfassung 

zum Wohl unserer Gesellschaft und der zukünftigen Generationen verankert werden könnte. 

 

Für allfällige Rückfragen und einen vertieften Austausch zu dieser wichtigen Thematik stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Mit bestem Dank für Ihre Aufmerksamkeit verbleiben wir mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

 

 

 
 

Prof. Dr. Diego Kuonen      Dr. med. Monique Lehky Hagen  

 
Prof. Dr. ès sc. Diego Kuonen, CStat PStat       executive MBA focus healthcare 

Inhaber Statoo Consulting                                              Co-Präsidentin Konferenz der Kantonalen 

Professor für Datenwissenschaft an der Universität Genf                        Ärztegesellschaften 

ehem. Präsident «Schweizerische Gesellschaft für Statistik»(SSS)        Präsidentin Walliser Ärztegesellschaft 
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Dr. med. Monique Lehky Hagen, Englisch-Gruss-Str. 1, 3902 Glis 

lehkyhagen@hin.ch  
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