Valentin Abgottspon
Freidenker, Germanist, Philosoph, wurde an einer staatlichen Schule im
Oberwallis 2010 fristlos entlassen, weil er sich für säkulare Schulen einsetzte
und sich weigerte, ein Kruzifix in seinem Klassenzimmer aufzuhängen. Er ist
Präsident der Sektion Wallis der Freidenker-Vereinigung der Schweiz.
Freethinker, „Germanist“, Philosopher, was dismissed as a teacher in 2010
from a State-school in Oberwallis for asserting that State-schools should not
have a crucifix on classroom walls. He is currently the president of The
Freethinker Association of Swizerland - Wallis-region.
(Vati-)Kanton Wallis: wie der Einsatz für Laizität zu einer fristlosen
Entlassung an einer staatlichen Schule führen kann
Der frei denkende Lehrer Valentin Abgottspon wurde im Oktober 2010 an
einer staatlichen Schule im Oberwallis (Schweiz) fristlos entlassen, weil er
sich für säkulare Schulen einsetzte und sich weigerte, ein Kruzifix in seinem
Klassenzimmer aufzuhängen. Er ist Präsident der Sektion Wallis der
Freidenker-Vereinigung der Schweiz.
In seinem Vortrag wird er die Geschehnisse darlegen, die zu seiner fristlosen
Entlassung führten, und über einige Einzelheiten sprechen, die sich daran
anschließend ereignet haben. Neben ein paar persönlichen, privaten
Anekdoten soll die juristische Seite nicht zu kurz kommen. Er wird einige
Besonderheiten des Verhältnisses Staat–Religion in der Schweiz erörtern
(verschiedene Ebenen in der Schweiz: Gemeinde – Kanton –
Eidgenossenschaft).
Er wird auch Gedanken dazu darlegen, welche Lehren die säkulare
Bewegung aus solch haarsträubenden Vorkommnissen ziehen kann, und wie
sie vielleicht von solchen Gelegenheiten profitieren kann: medial, juristisch
und politisch. Welche Strategien kann man verfolgen, damit solche
Auswüchse staatlicher und politischer Willkür für die Religiösen zum Schuss
in den eigenen Fuß werden? Welches sind die Ziele im Wallis, aber auch in
der Schweiz? Welche Auswirkungen können Aktionen und Erfolge in der
Schweiz auf europäischer oder gar globaler Ebene zeitigen?
(Vati-)Kanton Wallis: how the commitment to laicism was the reason for
immediate dismissal in a state school.

The free thinking teacher Valentin Abgottspon’s employment was terminated
without notice in a state school in Oberwallis (Switzerland) due to the fact
that he supported secular schools and refused to display a crucifix in his
classroom. Valentin is chairman of the freethought association in the district
of Wallis, Switzerland.
In his speech, he will present incidents which led to his immediate dismissal.
He’ll also report about the subsequent occurrences due to this fact. Besides
several personal and private anecdotes Valentin will present the legal aspect
of the situation. He will address the specifics of the existing relationship
between church and state in Switzerland (there are differences based the
type of district: community – canton – confederation).
Valentin will also share his thoughts about the lessons the secular movement
can gain by analyzing such a situation in light of the medial, legal and
political aspects. Which strategies are suitable to foster self defeating acts
of the religious and state powers who employ such arbitrariness? What do
the authorities intend to do in Wallis as well as the entire country? What
impact will actions and successes have in Switzerland, in Europe or even
globally?

