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LEICHTER MITBESTIMMEN? 

RATHAUS
REPORT

Heute in der Stadtradsitzung wurden folgende Ge-
setze diskutiert:
Die Mitbestimmung in der Kinderstadt sollte ein-
facher gemacht werden. Damit man in der Kinder-

stadt mitbestimmen kann, gibt es ein Volksbegeh-
ren. Kennt ihr dieses Gesetz?
§ VIII Bürger und Bürgerinnen können Gesetzesvor-
schläge einbringen. Das nennt man Volksbegehren. 
Damit ein Gesetzesvorschlag im Stadtrat diskutiert 
wird, braucht es mindestens 50 Unterschriften von 
den BürgerInnen. Ein Volksbegehren kann im Rat-
haus angemeldet werden und liegt dann ebendort 
zum unterschreiben auf. 
50 Unterschriften sind ganz schön viel.. Sollte das 
nicht weniger werden? Wir sind dafür das es 20 Un-
terschriften werden. Eure Meinung interessiert uns! 
Wird es morgen eine Volksabstimmung geben? Das 
wird heute in der öffentlichen Sitzung um 13 Uhr 
bestimmt!

Emilija (11), Katarina (12)

Aktuell aus dem Stadtrat

Kinderstadt

Steuern für Gewerbebetreibende senken
Die Steuern für Gewerbebetreibende sind zu hoch, 
wenn man ein Gewerbe hat soll man absofort  5 
HoCe weniger Steuern zahlen. 
Begründung: Dadurch soll es attraktiver werden ein 
Gewerbe zu eröffnen, damit werden mehr Arbeitsplät-
ze frei und die Schlange beim Arbeitsamt wird ver-
kürzt. 

DoktorInnen verdienen 2HoCe mehr
DoktorInnen sollen absofort 2HoCe mehr verdie-
nen als normale Studierende. 

Begründung:  DoktorInnen sollen für ihre Mühen beim 
Studieren besser entlohnt werden.

Ehrenbürgerschaft
Der Ehrenbürgertitel soll in Zukunft immer noch am 
Montag des nächsten Jahres gültig sein. 
Begründung: Es ist nahezu unmöglich bereits am 1. 
Tag die Ehrenbürgerschaft zu erreichen, allerdings 
braucht man für bestimmte Jobs, z.B. Politiker oder 
Rathauswache, die Ehrenbürgerschaft.

Die Gesetzesvorschläge vom 24.8.2016
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Heute um 13 Uhr in der öffentlichen Stadtratssit-
zung brachte Elisey von der Opposition folgenden 
Gesetzesvorschlag ein: „Wir wollen, dass man fürs 
Volksbegehren weniger Stimmen braucht - nämlich 
30. Ich finde, morgen sollte darüber eine Volksab-
stimmung gemacht werden. Denn das geht schnel-
ler und das Mitbestimmen soll leichter gehen.“ Die 
Abegordneten Katarina und Emilija waren bei der 
Abstimmungen dabei. Warum waren sie für die-
ses Gesetz? „Weil die BürgerInnen viel leichter ihre 
Meinung sagen können. Wir finden es gut, dass 
der Vorschlag angenommen worden ist.“  „Wir von 
der Stadtregierung haben dafür gestimmt, dass 
morgen eine Volksabstimmung abgehalten wird!“, 

sagten Lukas (Bürgermeister) und Niko (Vizebür-
germeister). Von 33 Abgeordneten haben 25 dafür 
gestimmt. 
Diese Gesetze wurden noch besprochen: Dokto-
rInnen sollen absofort 2HoCe mehr verdienen als 
normale Studierende.  Dieses Gesetz wurde mit 20 
Stimmen abgelehnt. „Steuern für Gewerbebetrei-
bende senken“ wurde mit 25 stimmen angenom-
men. Der Vorschlag, dass der Ehrenbürgertitel in Zu-
kunft immer noch am Montag des nächsten Jahres 
gültig sein soll, wurde mit 20 stimmen abgelehnt. 
Die Regirung hat nur 1 von 3 vorschlägen durchge-
setzt. Die oposition 1 von 1 durgesetzt.
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Nicolas (13) Boris(10)
Mitbestimmen wird leichter

Das Kinderstadt-Parlament hat entschieden...
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PolitikerInnen im Interview

Interview mit dem echten Bürgermeister

Wir vom Rathausreport nahmen uns die Zeit, den 
Bürgermeister Michael Häupl zu interviewen. Also 
gingen wir mit 2 Kameras ausgestattet ins Büro des 
Bürgermeisters, wo schon andere Reporter vom 
Fernsehen warteten. Nach einiger Zeit betrat Herr 
Häupl den Raum und wir fingen an zu filmen. Dann 
stellten wir auch schon unsere Fragen. Er wirkte 

sehr nett und humorvoll. Er erzählte uns viel über 
sich und sein Leben. Nach dem Interview bekamen 
wir eine Kleinigkeit zu Essen und Trinken und sogar 
kleine Geschenke. Dann stellten uns Fernsehrepor-
ter ein paar Fragen darüber, wie uns das Interview 
gefiel. Und Ich muss sagen: Es war wundervoll und 
gefiel mir sehr.

Linus (12)

Wa-
rum sind Sie nicht 

Biologe geblieben, son-
dern sind jetzt Bürger-

meister?

An-
fang der 1970er 

war die ganze Luft voller 
Politik.

Also ich wollte da-
mals Biologe wer-
den, was ich dann 

auch geworden bin.

Was war Ihr Traum-
beruf, als Sie klein 

waren?



4

Nr. 3 / Mittwoch, 24. August 2016

RATHAUS
REPORT Kinderstadt

ACHTUNG FALSCHGELD!

AUF WIEDERSEHEN, BIS MORGEN!

SKANDAL! Kontrolliert die Rückseite eurer Holli-
cent! Wenn diese unbedruckt ist, gilt Vorsicht. Da 
jemand versucht hat Falschgeld herzustellen, in-
dem er die Geldscheine kopiert, ist die Rückseite 
der gefälschten HolliCents unbedruckt und die 
Vorderseite ist blasser. Teilweise sind die Fälschun-
gen auch ungenau zugeschnitten. 
Wenn ihr euch im Besitz solcher Scheine befindet, 
geht damit zur Bank! Damit ihr weiterhin sicher be-
zahlen könnt. Also kommt nicht auf solche Gedan-
ken und bleibt ehrlich!

FALSCH:

RICHTIG:
Blasse Farbe - schlecht geschnitten Rückseite unbedruckt

Gute Farbe  - genau geschnitten Sicherheitszeichen hinten

Linus (12)


