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Aktuell aus dem Stadtrat

erste Volksabstimmung heuer?
Genialex (13)

Heute hat die Bürgermeisterin pünktlich um 11
Uhr die Stadtratsitzung eröffnet. Bei der Sitzung
ging es unter anderem, darum, das neue dreiteilige Lehramtsstudium in den Verfassungsrang
(= Listung der wichtigsten Gesetze) zu erheben.
Damit hätte die Verordnung auch in den nächstes Jahren noch Gültigkeit. Die Abstimmung
dazu wird nach der öffentlichen Sitzung, parallel zur Bürgermeisterwahl, stattfinden (ca. 14
Uhr). Davor sollte jedoch noch ein Großteil aller BürgerInnen genauer informiert werden, da,
wie eine Umfrage zeigte, 27 von 50 Befragten
nicht wussten, was eine Volksabstimmung ist.
Das Lehrgangsstudium, um das es geht, beinhaltet die Bereiche „Politik & Medien“, „Umwelt

& Mensch“ und „Baukunst“, wobei z. B. PresseAgentur, Umweltamt und Modellstadt betroffen wären. Studieren sollte man die 3 Bereiche,
weil sie um ein HoCe besser finanziert werden
als andere. Außerdem verdient man noch ein
weiteres HoCe dazu, wenn man im Nachhinein
in einer der betroffenen Stationen arbeitet. So
kann man sich gleich zwei HoCe zusätlich erarbeiten! Wenn sich das nicht auszahlt?!

Die Gesetzesvorschläge vom Freitag, 30.8.2019
Gesetzesvorschlag: Arbeitslosengeld
Jede Bürgerin/jeder Bürger hat einmal am Tag Anspruch auf Arbeitslosengeld in Höhe von 3 HoCe,
wenn es keine Jobkärtchen und auch keine Studienkärtchen beim Arbeitsamt mehr gibt. Das Arbeitsamt genehmigt dieses Arbeitslosengeld mit
einem Stempel sowie Datum und Uhrzeit im Pass.
Die Auszahlung des Arbeitslosengelds findet beim
Sozialamt statt und muss innerhalb von 15 Minuten
abgeholt werden, sonst verfällt es. Das Sozialamt
kontrolliert, dass es keinen Missbrauch gibt.
Begründung:
Wir wollen, dass BürgerInnen in einer Notsituation
entschädigt werden, wenn es keine Möglichkeit
gibt, zu arbeiten oder zu studieren.

Gesetzesvorschlag :
Studieren 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 Anreiz zum Studieren
gesetzt werden, damit der Arbeitsmarkt entlastet
wird. Die Bank garantiert, dass dafür genug Geld
vorhanden ist.
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Das Kinderstadt-Parlament hat entschieden...

Öffentliche Politik - Langweilig?
Leila (11) und Laureen (11)

Wir waren heute bei der öffentlichen Stadtratsitzung. Es waren 30 Kinder anwesend. Der erste Gesetzesvorschlag lauetet „Studieren attraktiver machen“. Er geht darum, dass man mehr
Geld fürs Studieren bekommen soll. Es gab 4
Kinder, die den Vorschlag ablehnten und 26 die
ihn gut fanden.
Im zweiten Vorschlag ging es um das Arbeitslosengeld. Wenn es keine Kärtchen mehr beim
Arbeitsamt gibt, dann ist man arbeitslos, und
Kinder, die dann nichts verdienen können, sollen trotzdem Geld bekommen. 27 Kinder haben

den Vorschlag gut gefunden. In der Sitzung
sind also beide Gesetze angenommen worden.
Für uns war die Sitzung ein bisschen anstrengend, weil bei solchen Sitzungen sehr lange gesprochen wird. Meistens haben nicht gleich alle
gesagt, wer etwas gut findet, sondern es ist viel
diskutiert worden. Wir fanden es nicht einfach,
dem Gespräch immer zu folgen. Es ist aber auch
wichtig, dass es solche Sitzungen gibt, weil bei
so wichtigen Entscheidungen alle mitreden
dürfen und es braucht Zeit, damit man alles
ganz genau erklären kann.
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Die letzte öffentliche Sitzung.
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Politik

Medien und Politik

Treffen mit einer
Politikerin

Wir werden informiert!
Christian (13)

Medien sind wichtig, weil man dadurch viel erfährt. Man bekommt dadurch viele Informationen und die BürgerInnen kennen sich dann besser in der Stadt aus und wissen was passiert. Es
gibt in der Kinderstadt sehr viele
Medien, wie zum
Beispiel Rathausreport (Zeitung
und Film), Stadtfernsehen
und
Presseagentur
und Infoscreen.

Matylda (11)

Im Gespräch mit Kathrin Gaal

Immer am aktuellsten Stand.

Allgemeines

Für mich der Tag heute sehr spannend, weil ich
ertsmals persönlich eine Politikerin getroffen
habe! Genau das haben wir heute nämlich gemacht. Wir haben eine Stadträtin von Wien in
ihr Büro begleitet. Dort war es sehr gemütlich.
Dort durften wir Kathrin Gaal, der Stadträtin für
Bauen und Wohnen, ein paar Fragen stellen. Sie
beantwortete, wie sie zur Politik gekommen ist
und wie sie ihre professionelle Arbeit ausführt.
Sie muss sich die Wünsche der Bevölkerung anhören, wie sie in Zukunft leben möchte. Wo und
welche Wohnungen und Häuser gebaut werden
sollen, kann sie mitentscheiden.
Am meisten hat mir gefallen, dass ich mich mehr
in die Welt der Politik einleben konnte.
Toll war aber auch, dass wir wirklich alles fragen
konnten!

Beliebtheit und Wünsche der Kinderstadt
Matylda (11) und Matilda (6)

Wir haben ein paar BürgerInnen gefragt und herausgefunden, dass allen die Kinderstadt sehr
gefällt. Es gibt keinen, dem die tolle Stadt nicht
gefällt.
Es gab euch ein paar tolle Jobs, welche die Kinder vorgeschlagen haben, die es noch nicht
oder nicht mehr gibt: z. B. PolizistIn, GärtnerIn
oder KellnerIn. Es gab auch einen Verbesserungsvorschlag fürs
nächste Jahr: Ein
Mädchen
meinte,
dass die Spiele billiger werden sollten.
Sie würde sich auch
wünschen, dass alles
etwas billiger wird.
Manche BürgerInnen wollen
wieder eine Gärtnerei.
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Der tag in bildern:

auf wiedersehen, bis zum Nächsten JAhr!
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