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STARTGELD ERHÖHEN?

RATHAUS
REPORT

Wir waren heute live bei der Sit-
zung des Stadtrats dabei und 
werden euch das Wichtigste da-
von berichten:
Die Regierung hat einen wichti-
gen Beschluss gefasst! Das Start-
geld soll erhöht werden. Derzeit 
bekommt jeder Neuankömmling 
3HC, aber ab morgen will die Re-
gierung das Startgeld erhöhen. 
Es soll 5HC für Kinder über 6 ge-
ben und für Kinder unter 6 sogar 
unglaubliche 7HC! Für die kleine-
ren Kindern hätte es den Vorteil, 
da sie noch nicht so gut mit dem 

Geld umgehen können, dass die 
Kinder nicht so schnell pleite ge-
hen.
Damit wären alle zufrieden, außer 
die Bank! Die würde nämlich im-
mer mehr Geld verlieren. Was die 
Folge haben könnte, dass das Fi-
nanzamt mehr Steuern verlangen 
müsste. Es könnte so weit gehen, 
dass  die Geschäfte mehr Geld 
verlangen würden. Damit dieses 
Gesetz beschlossen wird, muss 
im Kinderstadt-Parlament 2/3 der 
Abgeordneten dafür sein. Das 
braucht man, weil das ein Verfas-

sungsgesetz ist und diese bleiben 
für immer gültig. Die Abgeordne-
ten sollten sich das besser gut 
überlegen, finden wir.

Kiara,13 und Viktoria,10

Aktuell aus dem Stadtrat

Kinderstadt

Erhöhung des Startgeldes von 3HoCe auf 5 
HoCe, Für unter 6-Jährige von auf 7 HoCe
Begründung: 
Die Warteschlangen beim Arbeitsamt werden kür-
zer; Kinder können mehr Geld ausgeben, dadurch 
wird die Wirtschaft angekurbelt; Mehr Geld für 
unter 6-Jährige, die ohnehin weniger Jobs machen 
können.

Arbeitslosengeld:
Wenn beim Arbeitsamt gar keine Arbeitskärtchen 
mehr verfügbar sind, bekommt man einmalig 3 

HoCe Arbeitslosengeld.  Dazu macht das Arbeits-
amt einen Vermerk mit Uhrzeit im Pass. Damit kann 
man sein Arbeitslosengeld bei der Bank abholen. 
Diese 3 HoCe sind dann innerhalt der ersten 15 
Minuten (ab Vermek) bei der Bank abzuholen!
Diese Regelung gilt nur für die normale Warte-
schlange und nicht für Wunschjob oder Studium.
Begründung:
Das Arbeitslosengeld stellt eine Entschädigung für 
erfolgloses Warten dar. 
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