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Aktuell aus dem Stadtrat

NEUES VOM RATHAUS
Malik,10

Der Stadtrat diskutiert über die neuesten Gesetzesvorschläge. Das heißt, dass neue Gesetze
gefunden werden und dann wird darüber geredet, ob die Abgeordneten darüber abstimmen
sollen. Bei der Abstimmung des Kinderparlaments zeigen zuerst die Abgeordneten auf, die
für den Gesetzesvorschlag sind. Dann zeigen
die Abgeordneten auf, die gegen den Gesetzesvorschlag sind. Und dann noch die Abgeordneten, die sich ihrer Stimme enthalten haben.
Das bedeutet, dass sie weder für das eine noch
für das andere sind. Es werden immer alle Stimmen gezählt („dafür“, „dagegen“, „Enthaltung“).
Die Gesetzesvorschläge von heute sind: Es soll

Arbeitslosengeld geben. Das Arbeitslosengeld
bekommt man aber nur, wenn man weniger als
40 HoCe hat. Und so geht es: Du gehst zum Arbeitsamt und willst einen Job. Aber es gibt keine Jobs! Dann kriegt man einen Stempel und
geht zur Bank. Dort bekommt man 3 HoCe. Das
geht aber nur einmal am Tag.
Das Volksbegehren hat zum jetzigen Zeitpunkt
mehr als 50 Unterschriften, deswegen
wird daraus eine Volksbefragung, die gleichzeitig mit der Wahl
durchgeführt wird.

Die Gesetzesvorschläge vom 28.8.2020
Gesetzesvorschlag:
Es soll für alle Sparbücher Zinsen geben. 10% auf
jedes Sparbuch einmal am Ende der Woche.

Gesetzesvorschlag:
Personen, die weniger als 40 HoCe im Geldheft
haben, können einmal am Tag Arbeitslosengeld
in Höhe von 3 HoCe bekommen, wenn es beim
Begründung:
Arbeitsamt keine Jobkärtchen mehr gibt. Das Geld
Es soll BürgerInnen motivieren ein Sparbuch zu eröff- wird von der Bank ausgezahlt und kommt aus der
nen.
Stiftung „Kinder in Not“. Die Auszahlung wird im
Dieser Gesetzesvorschlag wurde bei einem Volksbe- Pass mit Stempel vermerkt.
gehren von mehr als 50 BürgerInnen unterstützt.
Begründung:
Anmerkung:
Auch Kinder, die weniger Geld haben, sollen unterDas Volksbegehren zu diesem Vorschlag hat
stützt werden, damit sie etwas kaufen können, wenn
die erforderlichen 50 Unterschriften erreicht
sie gerade nicht die Möglichkeit haben, selbst Geld in
und wird daher mit einer Volksabstimmung im
einen Job zu verdienen.
Rahmen der Wahl von allen BürgerInnen abgestimmt!
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Das Kinderstadt-Parlament hat entschieden...

Kein neues Gesetz
Mina 11 und Naomi 11

Es wurde viel darüber diskutiert, z.B. gab es die
Meinung, dass Kinder mit 40 HoCe doch viel
kaufen können und deswegen das eigene Vermögen weniger als 40 HoCe sein sollte, bevor
man Arbeitslosengeld bekommt. Dieser Gesetztesvorschlag wurde abgelehnt.
Auch über die Volksbefragung wurde gesprochen. Die Politiker und Politikerinnen befürchDas Stadtparlament tagt
Wir waren für euch bei der Sitzung des Kinder- ten, dass wenn die Volksbefragung durch geht,
stadt-Parlaments. Abgestimmt wurde nur über der Stadt das Geld ausgeht. Die Entscheidung
ein Gesetz, nämlich über das Arbeitslosengeld. liegt aber bei den Bürgerinnen und Bürgern.

Volksbegehren und Volksbefragung
Naomi 11 und Mina 11

Was ist ein Volksbegehren? Wenn Bürger oder
Bürgerinnen eine Idee für ein neues Gesetz haben, können sie ein Volksbegehren starten.
Dann können sie ihre Ideen beim Rathaus einschicken und dort liegt das Volksbegehren
auf, damit die Bürgerinnen und Bürger unterschreiben können. Wenn es mindestens 30 Unterschriften gibt, wird daraus ein Gesetzesvorschlag, der vom Kinderparlament abgestimmt.
Falls es über 50 gibt dann wird Bürger und jede
Bürgerin befragt. Das heißt Volksbefragung und
das hat Xaver mit seinem Volksbegehrern geschafft!
Hier ein Interview mit Xaver:
R: Wie fühlst du dich nach dem gelungenen
Volksbegehren?
X: Sehr gut ! Ich bin echt glücklich!
R: Hattest du am Anfang Angst, dass es nicht
funktioniert ?
X: Am Anfang sah ich, dass ich nur 10 Unterschriften hatte und ich dachte mir, das wird

nicht klappen. Und dann wurde das Blatt zum
Unterschreiben auf einmal immer voller, bis ich
30 Unterschriften hatte. Ich wollte aber noch
weiter sammeln und habe dann tatsächlich 50
Unterschriften bekommen.
R: Hättest du einen Tipp für andere Bürger und
Bürgerinnen, die das auch machen wollen?
X: Glaubt an euch selbst! Und macht einfach!
R: Danke!
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Politik und Wirtschaft

Regeln - Wieso gibt es die überhaupt?
Valentina (8) und Lukas (7)

Für was braucht man eigentlich Regeln?
Regeln braucht man, weil ohne Regeln ist es ein
großes Durcheinander.
Kann man Regeln mit anderen bestimmen?
Ja, man kann. Das ist fair. Wenn nur einer oder
eine bestimmt, kann der oder die Regeln machen, die nur für ihn oder sie gut sind. Deshalb
sollen alle entscheiden.

Und wie entstehen die Regeln? Man muss gut
darüber nachdenken, dann hat man eine Idee.
Dann muss man sich darüber einig sein.
Und woher erfahren alle von den neuen Regeln? Wir Reporterinnen und Reporter berichten euch darüber, z.B. im Radio und der Zeitung.
Die Regeln der Kinderstadt nennt man auch Gesetze. Sie sind im Gesetzblatt aufgeschrieben.

Hollicent
Elias (9)

Letztes Jahr hatten wir die HolliCents als Papiergeld, das war viel cooler als heute. Ich finde
wir sollten das Papier wieder nehmen. Da weiß
man besser, wieviel Geld man hat. Leider geht
das zur Zeit nicht wegen Corona. Ich hoffe, dass
dieser Virus weg geht.

Mein Tag in der Kinderstadt

Die Schachtelstadt
Julia (12), Ziad (9)

Wir waren in der Schachtelstadt und haben
Kinder interviewt. Sie haben gesagt, dass man
in der Schachtelstadt Häuser aus Kartons baut
und danach anmalt. Lionel (Messi) hat gesagt
dass es ihm in der Schachtelstadt sehr gut gefällt. Anna (10) und Dora (7) gefällt die Schachtelstadt auch sehr gut. Alle drei waren gerade
beim Arbeiten. Alle Materialien kann man sich
bei einem Stand abholen. Allen drei befragten
gefällt die Schachtelstadt sehr gut.

Raphael (6)

Ich bin heute zum ersten Mal hier. Ich bin heute
Mittag angekommen. Beim Reinkommen bekommt man einen Pass und ein Geldheft und
eine Nummer.
Dann habe ich mir beim Arbeitsamt meinen ersten Job geholt. Der war in der Schachtelstadt.
Dort hab ich ein bisschen sauber gemacht. Um
3 HoCe hab ich mir ein Grundstück gekauft. Bei
der Müllabfuhr habe ich auch gearbeitet. Beim
Gasthaus war ich auch. Und jetzt bin ich hier
und erzähle von meinem Tag. Es hat mir sehr
gut gefallen, besonders im Gasthaus. Jetzt bin
ich schon müde. Ich freu mich schon auf morgen und übermorgen, weil da komme ich wieder!
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Meine Kinderstadt
Heute war es sehr schön. Wir haben heute kreativ gearbeitet. Und Geld verdient. Danach waren wir beim Finanzamt und dort haben wir geschrieben und gestempelt. Und jetzt schreiben
wir diese Zeitung für den Rathausreport.
Es gefällt uns wirklich sehr hier, ihr solltet auch
mal vorbei schauen!

Im Gasthaus gibt es acht Arbeitsplätze. Es ist
sehr entspannt hier zu arbeiten. Alle finden es
toll hier zu arbeiten. Wir machen Obstspieße
und Popcorn.
Valentin (8)

Nil (8), Beyza (8) und Serra (10)

Schachtel-Matt - Die Arbeit im Schachtelstadt
Unternehmen ist nicht sehr einfach! Man benötigt sehr viel Kreativität, Geduld aber auch
sehr viel handwerkliches Talent. In diesem Beruf
muss man nämlich Häuser aus Kartons bauen.
Diese Häuser verkauft man zum Schluss für einen Preis zwischen 50 und 60 Hollicent. Also für
jede*n unter euch, der/die sich Kreativ austoben und nebenbei auch noch etwas verdienen
möchte, ist das der perfekte Job!

Wenn wir viele HoCe hätten,
würden wir uns gerne viele
Dinge kaufen. Am liebsten
Zuckerl oder ein Haus in der Schachtelstadt.
Das Haus könnte dann so ausschauen, wie ihr
es hier seht.
Sophie (7) und Nicole (5)

Ich habe als Erstes im Shop gearbeitet. Es war
ganz gut beim Shop. Es gab so viele leckeres
Süßigkeiten zu kaufen. Und Kappen, Schlüsselbänder und Spiele. Wer hier abeiten will, sollte
gut rechnen können.

Hannah (13) und Mila (6)

Mu-Hao (8)

Die Leute stellen sich zum Einkaufen an.

AUF WIEDERSEHEN, BIS ZUM NÄCHSTEN MAL!
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