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Aktuell aus dem Stadtrat

reichensteuer?
Amelie (12) und Mia (12)

Wir zwei Kinderstadt-Reporterinnen waren um
11 Uhr bei der Stadtratsitzung und haben einen
neuen Gesetzesvorschlag mitbekommen. Es
ging um die Reichensteuer: Reiche Bürgerinnen
und Bürger sollen jetzt höhere Steuern zahlen,
damit wieder mehr Geld in Umlauf kommt.

Es soll auch ein neues Sparbuchgesetz entstehen, damit die Reichen nicht zu viel bevorzugt
sind. Man darf am Tag nicht mehr als 30 HolliCent abheben und max. 200 Hollicent einzahlen. Die PolitikerInnen warnten auch: Wenn
man das Geld in der Hosentasche steckt, kann
es leichter gestohlen werden, als am Sparbuch.

Die Gesetzesvorschläge vom 28.8.2019
Gesetzesvorschlag: Sparbuch
Bei den Sparbüchern gibt es eine Spar-Obergrenze
von 200 HoCe, um mehr Geld in Umlauf zu bringen.
Am Freitag, nach der letzten Wahl der Woche, können BürgerInnen, die das letzte Mal in der Kinderstadt sind, weil sie im nächsten Jahr zu alt sein werden, ihr ganzes Geld abheben.
Begründung: Damit mehr Geld in Umlauf bleibt
und damit Kinder einen Ansporn haben, ihr Geld
auch zu benützen und auszugeben.
Gesetzesvorschlag: Nachtrag zu Spendenboxen
Bei der Registrierung von Spendenboxen im Rathaus
muss das genaue Spendenziel angegeben werden.
Die Obergrenze von Spendenzielen beträgt 200 HoCe.

Wenn Überschüsse entstehen, sind diese an das Finanzamt abzuliefern.
Begründung: Einige Bereiche haben zu viele Spenden eingenommen. Spenden machen ab einer gewissen Höhe keinen Sinn mehr. Es führt dazu, dass
das Geld ungleich verteilt ist.
Gesetzesvorschlag: Produkte im Shop
Beliebte Spiele sollen mindestens 50 HoCe kosten
und weniger beliebte Spiele mindestens 30 HoCe.
Begründung: Beliebte Produkte im Shop sind sehr
schnell ausverkauft. Außerdem ist das auch eine
Möglichkeit mehr Geld in Umlauf zu bringen.
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Das Kinderstadt-Parlament hat entschieden...

Neue Gesetzesvorschläge kamen nicht gut an...
Clara (13) und Anja (12)

Am Mittwoch brachten die PolitikerInnen der
Kinderstadt drei neue Gesetzesvorschläge ein.
Doch leider kamen diese nicht so gut an. Hier
ein kurzer Überblick: Als erstes wurde darüber
gesprochen, dass man in Zukunft nur maximal
200 Holli-Cent auf seinem Sparbuch liegen haben darf. Die Abgeordneten vom Sozialamt fanden diese Idee gut, weil dadurch mehr Geld im
Umlauf wäre. Wiederum ein anderer Abgeordnete fand die Idee schlecht, da es eh nur sehr
wenige BürgerInnen gibt, die täglich so viel verdienen. Schlussendlich wurde der Vorschlag mit
15 Stimmen abgelehnt. Der zweite Vorschlag
handelte von einer maximalen Höhe von 200

Holli-Cent an Spenden, die pro Tag eingenommen werden dürfen. Diese Begrenzung wurde
mit 33 Stimmen angenommen. Im dritten Vorschlag ging es um die Preiserhöhung der bei
den KundInnen beliebten Spiele im Shop auf 50
Holli-Cent. Der Abgeordnete von der Stadtverwaltung und die Abgeordneten vom Rathausreport fanden diese Idee schlecht, da jede/r,
die/der nur einen Tag in der Stadt ist, sich nicht
so viel Geld verdienen und sich somit kein Spiel
kaufen kann. Am Ende wurde dieser Vorschlag
daher mit 9 Stimmen abgelehnt. Es befanden
sich 35 Abgeordnete bei der Abstimmung.
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Ein paar Eindrücke der öffentlichen Stadtratsitzung
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Politik

Wirtschaft

Traumberuf PolitikerIn

Das Rathaus „NEU“

Amelie (12) und Mia (12)

Dominika (11)

Wir haben ein Interview mit der KinderstadtBürgermeisterin Margarita geführt und uns ein
paar Fragen überlegt:
Frage1: Warum wurdest du Bürgermeisterin?
Weil ich es ausprobieren wollte und wissen
wollte, wie es so ist.
Frage 2: Wie findest du es Bürgermeisterin zu sein?
Es ist eine neue Erfahrung.
Frage 3: Wie ist das mit den Spenden?
Ich will mit einer gewissen Spende Geld für die
Bank einnehmen.
Frage 4: Wie schwer ist es Bürgermeisterin zu sein?
Es ist schön, weil man für die ganze Stadt sorgen muss un darf.
Frage 5: Freust du dich auf den „richtigen“ Bürgermeister Ludwig, den du später treffen wirst?
Naja, eigentlich schon, aber ich bin vor dem
Treffen aufgeregt.

Gestern in der Kinderstadt gab es einen neuen
Auftrag in der Modellstadt. Der Auftrag lautete, ein neues Modell-Rathaus zu bauen Diesen
Auftrag haben vier Architektinnen angenommen und umgesetzt. Eine von ihnen hat den
unteren Teil gebaut und eine die Säulen. Die anderen haben den oberen Teil und den Rest der
Säulen gebaut. Die Fenster bestehen aus Papier
und Krepppapier. Die Streifen wurden mit Papier angeklebt und der Hintergrund wurde mit
orangenem Krepppapier gemacht. Die unteren und oberen Türen
kann man öffnen und
schließen. Die Säulen
wurden aus Karton und
Papier gefertigt. Der
innere Körper ist aus
Karton und mit Papier
überdeckt. Der Turm ist
aus Karton und innen
gibt es einen Teppich,
einen Stuhl, einen Tisch
und eine Schüssel.

Wir haben uns auch überlegt, warum PolitikerIn
für viele ein Traumberuf sein kann:
Man kümmert sich um die Stadt und kann sich
neue Gesetze überlegen. Es wird diskutiert über
Sachen, die in der Stadt passieren und da kann
man als PolitikerIn viel bewirken, indem man
mitredet. Man kann über viel Interessantes entscheiden, deswegen hat man auch viel Macht.

Margarita – Bürgermeisterin der Kinderstadt

Die Architektinnen mit ihrem Modell-Rathaus
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Politik

Das Interview mit Michael Ludwig
Florentina (10), Lena (10) und Julia (9)

Heute waren wir auch beim
„richtigen“ Bürgermeister Michael Ludwig im Büro. Wir haben ihn interviewt und er hat
uns viele Fragen beantwortet.
Deshalb haben wir viele interessante Sachen erfahren.
Wir haben gefragt, ob er schon
immer Bürgermeister werden
wollte und er hat uns erzählt,
dass er als Kind zuerst kein Politiker werden wollte, sondern
eigentlich Tierarzt.
Wie er zu seinem Beruf als Bürgermeister gekommen ist? Er
hat uns erzählt, dass sich das
nach und nach ergeben hat.
Als nächstes haben wir gefragt,
wie er seinen Beruf als Bürger-

meister findet. Da haben wir
erfahren, dass ihm die Arbeit
Spaß macht, aber manchmal
kann sie auch schwierig sein,
sich für etwas zu entscheiden,
weil jede/r andere Wünsche
hat. Da können sich manchmal
Leute benachteiligt fühlen.
Zum Beispiel: Manche sagen,
dass sie es lieber leise haben
wollen. Herr Ludwig hat aber

auch gemeint, dass Kinder ein
Recht darauf haben, Lärm zu
machen, wenn sie spielen und
dass die Stadt Wien viele Spielplätze baut.
Was er besonders schön an seinem Beruf findet, ist, wenn er
mit Menschen und Kindern zusammentreffen kann und neue
Ideen hört.

Der tag in bildern:

auf wiedersehen, bis morgen!
4

