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Aktuell aus dem Stadtrat

spendenskandal unter kontrolle
Elena (11), Laura (11), Leonie (11), Johanna (11) und Feli (12)

Ein Reporterinnen-Team hat
sich um 11:00 Uhr getroffen
und einen neuen Gesetzesvorschlag der Bürgermeisterin
und ihrer Regierung im Sitzungssaal angehört. Es ging
um das Thema Spenden. Gestern ist nämlich ein „Spendenskandal geschehen. Heute soll
deshalb ein Gesetz erstellt werden, dass so etwas nicht mehr
passiert. Es geht um Spendensammeln bei der Mini-VHS.
Ohne die Bestätigung, dass
das Geld für einen nützlichen
Bedarf gespendet wird, soll
ab sofort keine Genehmigung

vom Rathaus unterschrieben
werden. So eine Genehmigung soll 2 Holli-Cent kosten.
Spenden, wie diese, dürfen
nicht für den Eigenbedarf gesammelt werden. Herausgekommen ist damit ein Gesetzesvorschlag, der es in sich hat.
Ab heute wird es beim Rathaus
eine Liste, mit allen vermerk-

ten SpendensammlerInnen,
geben, damit in Zukunft alle
BürgerInnen wissen, dass die
Person kein/e BetrügerIn ist.
Außerdem muss man das Rathaus wissen lassen, wofür man
Spenden sammelt, damit in
Zukunft niemand Geld für sich
abzweigt. Näheres wird noch
bekanntgegeben.

Die Gesetzesvorschläge vom 27.8.2019
Gesetzesvorschlag: Spenden
Personen oder Bereiche, die Spenden sammeln
wollen, brauchen eine Genehmigung vom Rathaus
und müssen sich registrieren. Das kostet 2 HoCe.
Der Zweck der Sammlung muss bekannt gegeben
werden. Für sich selbst als Person sammeln ist nicht
erlaubt. SammlerInnen müssen über ihre Einnahmen Buch führen und am Ende vom Rathaus überprüfen lassen. Die Rathauswache hat die Aufgabe
die Genehmigungen der SammlerInnen zu prüfen.
Begründung:
Es ist gut, wenn die BürgerInnen verschiedene Anliegen oder Bereiche finanziell unterstützen. Damit
sie aber auch sicher sein können, dass ihr Geld auch

wirklich dafür verwendet wird, ist diese Regelung
sinnvoll. Die BürgerInnen können sich beim Rathaus auch über Spendensammlungen informieren.
Gesetzesvorschlag: Studium attraktiver machen
Das Stipendium wird von 2 HoCe (steuerfrei) auf 3
HoCe (steuerfrei) angehoben.
Das Stipendium für DoktorInnen wird von 3 HoCe
(steuerfrei) auf 4 HoCe (steuerfrei) angehoben.
Begründung:
Es studieren nur sehr wenige Kinder in der Kinderstadt, deswegen soll ein höhrer Anreiz dafür gesetzt werden.
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Das Kinderstadt-Parlament hat entschieden...

Die öffentliche Stadtratsitzung
Oskar (9)

Die Abgeordneten von allen Bereichen stimmen über die Gesetzesvorschläge ab, gezeichnet von Osman (9)

Das erste Gesetz war, dass man, wenn man
Spenden einsammeln will zwei Dinge tun muss:
1. Man muss man die Spendenaktion anmelden, denn jeder soll wissen, dass hier offiziell
Geld eingesammelt wird.
2. Man muss anmelden, wofür man die Spenden
einsammelt, damit die Menschen, die spenden
wollen, informiert sind.
Die Mehrheit der Abgeordneten hat bei diesem
Gesetz für „JA“ gestimmt. Dieses Gesetz ist also
mit 23 Stimmen angenommen.
Das zweite Gesetz war, dass man beim Studieren mehr Gehalt bekommt. Diese Maßnahme
hat man überlegt, damit Studieren interessanter wird. Die Mehrheit (15 Abgeordnete) war
aber dagegen. Deswegen wurde das Gesetz abgelehnt.
Was ist eigentlich eine Stadtratsitzung und
wozu braucht man sie?
Wie ihr in diesem Bericht schon erfahren habt,
werden in der Stadtratsitzung Gesetze beschlossen oder abgelehnt. Die Gesetze werden

von der Regierung vorgeschlagen und die Abgeordneten stimmen darüber ab.
Wie ihr in dem Bild unten sehen könnt, kommt
von jedem Bereich ein Abgeordneter oder eine
Abgeordnete zur Sitzung. Abgeordnete braucht
man, damit neue Gesetze so entschieden werden, dass es für möglichst viele Bereiche in der
Kinderstadt passt und viele BürgerInnen damit
zufrieden sind.
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Politik

Soziales

Die Bürgermeisterin
von Montag

Das Sozialamt

Dominika (11) und Karoline (8)

Lena (10) und Marie (10)

Wir haben die Bürgermeisterin Kristin von Montag interviewt und gefragt, warum sie Bürgermeisterin geworden ist. Sie berichtete uns, dass
sie Gesetze mitbestimmen wollte. Dann hat
es uns interessiert, was sie an der Kinderstadt
verbessern oder verändern will. Sie hat uns
dazu erzählt, dass MitarbeiterInnen bei sehr
beliebten Stationen kürzer arbeiten sollten,
damit jede/r einmal die Möglichkeit hat, beim
eigenen Traumjob zu arbeiten. Zum Schluss
fragten wir sie noch, ob sie nochmal Bürgermeisterin werden will. Sie antwortete, dass sie
gerne nochmal Bürgermeisterin werden möchte.
So endete das
Gespräch Kristin, der Bürgermeisterin vom
Montag.

Das Sozialamt hat wichtige Aufgaben. In unserem
Artikel kann man sich darüber informieren!

Wir haben heute das Sozialamt besucht und
gefragt, wofür es da ist. Wir haben erfahren,
dass es für Studienberatung da ist und für alles,
was soziale Angelegenheiten angeht, wie z.B.
Geldsachen von Arm und Reich. Man braucht
ein Sozialamt auch, damit Leute auf bestimmte
Fragen eine Antwort bekommen, die sonst niemand Anderer beantworten würde. Das Sozialamt gibt für bestimmte Sachen auch Geld her
und unterstützt Leute, die das brauchen.

Berufe

Welche Jobs möchtet ihr machen?
Felicitas (12)

Wir haben eine Umfrage zu Jobwünschen in der
Kinderstadt durchgeführt. Das ist dabei herausgekommen: Am liebsten arbeiten die Kinder
beim Marktamt, im Finanzamt und beim Shop,
nämlich insgesamt 24 von 81. Im Gasthaus, in
der Bank und bei der Müllabfuhr gefällt es vielen auch, und darum landen diese Jobs auf Platz
2. Den 3. Platz belegen Radio, Kunstatelier und
Post. Nur 5 der 81 Befragten wollen eine Lehre
in der Werkstadt starten oder beim Sozialamt
oder beim Infoscreen beschäftigt sein. In die
Kreativwerkstadt gehen leider nur 3 von 81 Kindern, was die Kreativität aber nicht eindämmt.

Die Umfrageergebnisse bildlich umgesetzt
3
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Der tag in bildern:

auf wiedersehen, bis morgen!
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