
Kinderrat „Halle an Salle“

Datum: Thema:  Was darf man in der Kinderstadt, Was darf man nicht? + 
Oberhaupt Kinderstadt + Geld

31.3. Wie sollen die Stadtoberhäupter heißen? III
• die 3 „Bürgermeister“: = Rat der Roten, 
• die 3 „Berater“: = Berater

zum Geld:
- gleicher Lohn für alle
- hitzige Diskussion um Steuern 
.... in der Kinderstadt soll es Steuern (Pflichtabgabe an die Stadt) 
geben! 7 sind unbedingt dafür – Argumente: spiegelt das wahre 
Leben wieder, die Stadt braucht Geld um Projekte zu realisieren, die 
Bürgermeister könnten ohne Budget nichts machen
.... in der Kinderstadt soll es keine Steuern geben, sondern eine 
freiwillige Abgabe via Spenden! 9 gegen Steuern – Argumente: 
Kinder können selbst entscheiden, ob sie was für ihre Stadt 
abgeben, Zuversicht dass genug gespendet wird, Bürgermeister 
haben die Aufgabe Spenden einzuwerben
das nächste Mal gibt es nocheinmal eine Diskussion und 
Abstimmung dazu, da nicht alle Mitglieder anwesend waren

HA: diejenigen, die für Steuern plädieren sollen alle Argumente sammeln, 
genauso dejenigen, die gegen Steuern sind und das nächste Mal „in einem Battle 
ausfechten“

falls es Steuern geben sollte:
– Grundeinkommen?
– Begrüßungsgeld?

aus der Stadtkasse

von allen für gut befunden:
„Projektspendenboxen“ = Spendenboxen mit einem Zusatzplakat, 
wo erklärt wird, was realisiert werden sollte/könnte z.B. ein 
Kosmonautenzentrum, eine Disko, ein Event ... (Bürgerwünsche 
siehe Berater und Bürgerbriefkasten) und wieviel dies kosten 
würde ... somit können Kinder individuell entscheiden wofür sie ihr 
Geld abgeben + eine Box für Sonstiges

Im Anschluss kamen wir zu unserem eigentlichen Thema: Was darf 
man in einer Kinderstadt, was nicht?



Grundsätze: - gewaltfrei
- Rücksicht
- Respekt
- Hilfsbereitschaft
- gegenseitige Hilfe

1. wir sind nett zu Anderen
2. klauen/anderen was wegnehmen verboten
3. Eltern tabu
4. man darf seine Meinung sagen
5. man darf nichts kaputt machen – bei mutwilliger Zerstörung 

gibt es eine Geldstrafe (Anm.: Wer verhängt diese...)
6. rauchen, Alkohol und Drogen verboten
7. keine Waffen (Keulen, Gewehre, Stichwaffen, Platzpatronen 

und dgl. die verletzen können) 
8. keine Feuerzeuge 
9. keine Schimpfwörter

keine körperliche Gewalt
keine ausgekatschten Kaugummi irgendwo hinwerfen 

10. Müll in den Mülleimer – bei Verstoß Geldstrafe

Vorschläge zur Disskussion für das nächste Treffen:
- Polizei
- Detektive
- Taschenkontrolle (am Eingang)
PS: Streitschlichter wurden schon festgelegt

Im Anschluss fand sich die „Radio-Gruppe“ zusammen und hat das Ergebnis der 
Sitzung kurz zusammengefasst für das tagesaktuelle Magazin auf Radio Corax.
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