
Kinderrat „Halle an Salle“

Datum: Thema:  Steuern und/oder Spenden? Polizei, Streitschlichter

7.4. „Battle-Runde“ zum Thema Steuern. Auf der einen Seite des Raumes 
saßen die Beführworter, auf der entgegengesetzten Seite die Gegner 
und formulierten Argumente und Gegenargumente.
Hier ein Auszug: 

für Steuern (6 Kinder)

- ohne Steuern hat die Stadt kein Geld 
- ohne Steuergelder können keine Projekte entstehen
- kaum Kinder werden freiwillig spenden, v.a. diejenigen nicht, die nur einen Tag in 
der Kinderstadt sind und dadurch nicht soviel Geld haben
- dadurch werden kaum Projekte umgesetzt werden können
- Kinder, die Steuern wollen, können keine bezahlen
- Trennung von Bank und Stadtkasse, dabei wäre es allerdings schwierig die Steuern 
zu erheben
- Stationen fangen klein an und bekommen bei großer Akzeptanz und Besucherzahlen 
entsprechend mehr Fördergelder
- wer macht das „Spendenamt“

gegen Steuern (12 Kinder)

- freiwillige Abgaben sind durchaus besser als Zwangsabgaben (was die Steuer wäre)
- Kinder spenden durchaus freiwillig v.a. wenn sie viel Geld haben
- als Anreiz kann man für Vielspender auch eine Belohnung vergeben
- wenn Kindern ein Projekt am Herzen liegt, sind sie gern bereit dafür zu spenden 
- durch Steuern werden im Normalfall Straßenverbesserung und Schulen finanziert, 
dies braucht man in der Kinderstadt nicht
- Vorteile von Steuern sind nicht erkennbar
- wieso Steuern, wenn die Kinder der Kinderstadt keinen Besitz haben
- Spendenboxen mit Projektbeschreibung 

letztendlich hat die Mehrheit gesiegt und es wurde beschlossen, dass es keine 
Steuern geben soll

HA: Wie erkennen Kinder, dass sie spenden können? Wie sehen die Spendenboxen 
aus? Wie erkennen Kinder, wieviel schon in den Boxen sind und wieviel Hallörchen 
noch für die Umsetzung von Projekt xy benötigt werden? Wie werden die Boxen gegen 
Raub gesichert? Wer kümmert sich um dies? 



Braucht es eine Polizei in der Kinderstadt?
5 waren der Meinung ja, alle anderen waren strikt dagegen. Die 
Argumente waren, dass die Polizei oft gewaltsam vorgeht, und 
Gewalt provozieren bzw. Macht demonstrieren kann. Deshalb ist es 
besser nur die bereits beschlossenen Streitschlichter zu haben, die 
bei Streitigkeiten weiterhelfen. In der Kinderstadt gibt es keine 
Verbrecher wozu es eine Polizei bräuchte, sondern größtenteils nur 
kleine und große Streitereien. Auch kann man Kinder nicht einfach 
einsperren. Somit gibt es keine „Arbeit“ für Polizisten, sondern für 
Streitschlichter, die die Ursachen für die Streitereien ergründen.

Überraschung: Exkursion zur Eisdiele mit Eis schlemmen

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

PS: die nächste Sitzung ist erst wieder am 28.4. - viel Spaß in den Osterferien 
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