Martina Kogler, 12
Kinderbürgermeisterin Graz

Valentin Watzinger, 9 Jahre
Kinderbürgermeister Graz

INTERVIEW MIT
MARTINA KOGLER,
KINDERBÜRGERMEISTERIN

Gitschtal/Kärnten
Einwohner: 1.241
Bürgermeister: Christian Müller
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INTERVIEW MIT
VALENTIN WATZINGER,
KINDERBÜRGERMEISTER

Wie würden politische Entscheidungen aussehen, wenn Kinder
die Welt regieren würden?

Wie würden politische Entscheidungen aussehen, wenn Kinder
die Welt regieren würden?

Der Schwerpunkt würde mehr
bei den Wünschen der Kinder
liegen. Die Erwachsenen entscheiden, was eher unmittelbar
sie selber betrifft. Kinder würden
mehr Spielplätze und Freizeitmöglichkeiten schaffen. Erwachsene legen den Fokus eher auf
Wirtschaft und Verkehr.

Kinder würden sich eher für die
Umweltmaßnahmen
entscheiden, zum Beispiel für billigere
Öffipreise.

Welche Themen sind für dich
am wichtigsten, welchen Dingen würdest du dich vorrangig
widmen, wenn du entscheidest?

Dass es mehr Grün gibt statt Beton. Und dass Kinder einen guten Umgang mit Hunden lernen.
Mich beunruhigt, dass so viele
Unfälle mit Hunden passieren,
bei denen Kinder verletzt werden. Und dagegen möchte ich,
dass etwas getan wird.

Ich würde mich der Sicherheit
im Straßenverkehr, auf Schulwegen und öffentlichen Plätzen
annehmen. Das sind Orte, wo
wir Kinder als kleinste Verkehrs
teilnehmer besondere Sicherheit brauchen. Ich würde gerne
mehr mit dem Rad in Graz fahren, aber dafür gibt es zu wenige
Radwege und Zebrastreifen. Da
ist man als kleinster Verkehrsteilenehmer auf den Straßen nicht
sicher.

TITEL 1. ZEILE
TITEL 2. ZEILE

Welche Themen sind für dich
am wichtigsten, welchen Dingen würdest du dich vorrangig
widmen, wenn du entscheidest?

Was können/sollten Erwachsene von Kindern lernen?
Wie man am schnellsten eine
Packung Gummibären aufisst.
Ernst gemeint, finde ich, dass
Erwachsene die Kinder zum Vorbild nehmen sollten und auch
öfter mit dem Rad statt mit dem
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Sozialstadtrat Kurt Hohensinner bei einer Besprechung mit dem Kinderparlament im Grazer Rathaus.

Was können/sollten Erwachsene von Kindern lernen?
Wenn Erwachsene denken, dass
etwas wichtig ist, dann sollten
sie es auch umsetzen. Aber sie
sollten sich niemals durch Geld
beeinflussen lassen oder Dinge
entscheiden und machen, die
nur für ihre Karriere gut sind. Sie
sollten auch wirklich hinter den
Projekten stehen und diese auch
wirklich wollen.
Was würdest du als Erstes ändern, wenn du Bundeskanzlerin
von Österreich wärst?
Ich würde das Schulsystem
ändern. Konkret würde ich die
Volksschule und die Unterstufe
zusammenlegen und ab 14 soll96

te man sich dann für eine Lehre,
Berufsschule oder die Matura
entscheiden können. Außerdem
würde ich die Noten abschaffen
und stattdessen eine mündliche
Beurteilung einführen, in dem
man mit dem Schüler spricht,
was er schon gut kann und was
er noch üben sollte.
Hast du es als Kinderbürgermeisterin schon geschafft,
vor Ort in Graz die Politik zu
beeinflussen bzw. etwas zu erreichen, was aus Kindersicht
wichtig ist?
Die Kinder vom KinderParlament
haben erreicht, dass Kinder in
den öffentlichen Verkehrsbetrieben Haltestellen ansagen
dürfen. 50 verschiedene Halte-

stellen in Graz haben wir Kinder
aufgenommen, die dann über
zwei Monate in fast allen Straßenbahnen und Bussen angesagt wurden.
Bei der Gestaltung der Kinderrechtestraßenbahn haben auch
drei Kinder vom KinderParlament
Kinderrechte gezeichnet. Die
Kinderrechtestraßenbahn fährt
in Graz über ein halbes Jahr.
Was würdest du gerne ändern?
Die Gier nach Macht von den
Erwachsenen. Dass es keinen
Krieg mehr gibt. Dass Menschen
alles aus mehreren Blickwinkeln
betrachten.

INTERVIEW MIT DEM
KINDERBÜRGERMEISTER

Martina Kogler und Valentin Watzinger waren 2019 Kinderbürgermeisterin und Kinderbürgermeister von Graz.

de ich, wenn Politiker ihre Wahlversprechen nicht einhalten.

Auto fahren sollten. Das ist gut
für die Gesundheit, den Körper
und die Umwelt.

Baum gesetzt wird.

Was würdest du als Erstes ändern, wenn du Bundeskanzler
von Österreich wärst?

Dass Kinder erst um 12 Uhr in
die Schule gehen müssen, damit
Kinder länger schlafen können.

Ich würde dafür sorgen, dass
nicht mehr so viele Flächen zubetoniert werden.

Fehlt dir in Graz etwas, das aus
Kindersicht absolut wichtig
wäre? Wenn ja, was?

Hast du es als Kinderbürgermeister schon geschafft, vor
Ort in Graz die Politik zu beeinflussen bzw. etwas zu erreichen, was aus Kindersicht
wichtig ist?

Dass die Eltern mehr Zeit für die
Kinder haben und nicht so viel
arbeiten müssen.

Frauen sind wichtig, weil sie ein
bisschen anders denken als
Männer. Ich habe in einem Sachbuch gelesen, dass Mädchen
und Frauen schlauer sind als Buben und Männer. Und ich finde
das merkt man auch. Sie sind
zudem auch einfühlsamer und
kümmern sich mehr um andere.

Was stört dich an der Politik,
die die Erwachsenen machen?

Was ist dein Ansporn, Kinderbürgermeister zu sein?

Wir, das KinderParlament, haben es geschafft, dass ab 2019
für jedes neugeborene Kind ein

Dass sie sehr viel lügen. Es wäre
besser, wenn Politiker ehrlich wären. Besonders enttäuschend fin-

Ich wollte immer schon mitreden, mit denen, die die Politik in
meinem Umfeld gestalten. Dabei

Was würdest du gerne ändern?
Wieso, findest du, sind Frauen
wichtig in der Politik?
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Fehlt dir in Graz etwas, das aus
Kindersicht absolut wichtig
wäre? Wenn ja, was?
Dass es in der Stadt mehr Grünflächen gibt und Spielplätze zum
Austoben. Billigerer öffentlicher
Verkehr, damit weniger Menschen mit dem Auto fahren und
es eine bessere Luft gibt und es
zum Beispiel weniger Asthma-Erkrankungen gibt.
Was stört dich an der Politik,
die die Erwachsenen machen?
Mich stört, dass sie Dinge entscheiden, die sie nicht fertig
gedacht haben. Sie präsentieren
beispielsweise ein neues Projekt
in der Stadt und danach fragen
sie die Bevölkerung, was sie
davon hält. Ich finde, es sollte
umgekehrt sein. Zuerst sollte
die Bevölkerung befragt werden,
dann erst umgesetzt werden.
Wieso, findest du, sind Frauen
wichtig in der Politik?
Früher durften Frauen nicht mitreden und deshalb ist es wich98

tig, dass heute viele Frauen in
der Politik sind. Ich würde mir
wünschen, dass alle Menschen
gleichberechtigt sind.
Was ist dein Ansporn, Kinderbürgermeisterin zu sein?
Weil ich etwas Neues ausprobieren wollte. Es macht Spaß, die
Stadt kinderfreundlicher zu gestalten. Ich finde, es ist wichtig,
dass Kinder ein Mitspracherecht
haben und ihre Meinungen sagen können.
Wie kannst du andere Kinder
oder Jugendliche motivieren,
sich politisch zu engagieren?
Wenn ich als Mädchen Kinderbürgermeisterin bin, vielleicht
bin ich dann auch ein Vorbild für
andere Mädchen und sie wollen
sich auch engagieren.
Was möchtest du als Kinderbürgermeisterin erreichen? Was
soll unter deiner Amtszeit umgesetzt werden?

Graz gibt. Es ist mir wichtig, dass
Erwachsene auf Kinder hören.

INTERVIEW MIT DEM
KINDERBÜRGERMEISTER
geht es mir darum, wie man unsere Stadt kindgerechter gestalten kann, also mehr Spielplätze,
mehr Angebote für Kinder, aber
auch mehr Grün schaffen kann.
Wie kannst du andere Kinder
oder Jugendliche motivieren,
sich politisch zu engagieren?
Das ist sehr schwer. Aber durch
das Kinderparlament nehmen
wir eine Vorbildrolle ein.
Was möchtest du als Kinderbürgermeister erreichen? Was soll
unter deiner Amtszeit umgesetzt werden?
Kinder sollen wissen, wie man
mit Hunden richtig umgeht, damit nichts passiert. Ich hatte
zwei Hunde, habe jetzt noch
einen Hund und ich würde mir
wünschen, dass die Leute weniger Angst vor Hunden haben und
den richtigen Umgang mit den
Hunden lernen. Dann werden
auch weniger Unfälle passieren.

Das KinderParlament
Das Grazer KinderParlament
wurde 2005 ins Leben gerufen und ist ein niederschwelliges Beteiligungsprojekt für
alle Kinder aus Graz im Alter
von 8 bis 14 Jahren.
Ziel des KinderParlaments ist
das Erleben von demokratischen Prozessen. Kinder lernen, ihre Meinung zu äußern
und zu argumentieren, sie
finden gemeinsame Lösungen
und treffen gemeinsam Entscheidungen. Im Kinderparlament haben Kinder zwischen
8 und 14 Jahren in Graz die
Möglichkeit, einmal im Jahr ih-

ren Kinderbürgermeister und
ihre Kinderbürgermeisterin zu
wählen.
Die Meinungen, Ideen und
Anliegen der Kinder werden
gehört und sie verändern
gemeinsam mit Verantwortlichen ihre Stadt. Jedes Grazer
Kind im Alter von acht Jahren
bekommt einen Brief mit der
Einladung zum Kinderparlament. Aktuell sind 30 Kinder
im Kinderparlament aktiv.
Das KinderParlament wird von
der Stadt Graz finanziert und
vom Kinderbüro überparteilich
durchgeführt.

Dass es mehr Fahrradwege in
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