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n (stuttgart.de) – Dank der Zertifi-
zierung der nunmehr 20 von 23
Stadtbezirken und der bereits er-
folgten Re-Zertifizierung von
demnächst 17 Stadtbezirken sind
die Kriterien für den Titel „Fair-
trade-Stadt“ erfüllt. Darüber hi-
naus gab es in den vergangenen
zwei Jahren einige zentral organi-
sierte Fairtrade-Veranstaltungen
und Aktivitäten sowie – als 
besonderes Highlight – im Ok-
tober 2014 die Einweihung
des „Welthauses Stutt-
gart“ mit Welcome Cen-
ter, Weltladen, Globalem
Klassenzimmer, Weltcafé
und Weltwerkstatt, die zur
Re-Zertifizierung beigetra-
gen haben.

Bürgermeister Werner Wölfle:
„Die Titelerneuerung haben wir
mit vielen beteiligten Bürgern
gerne erarbeitet. Die Stadt Stutt-
gart wird angesichts der weltwei-
ten ungleichen Verteilung der 
materiellen Güter und Lebensbe-
dingungen nicht nachlassen in
dem Bemühen, den Gedanken
des Fairen Handels weiter zu ver-
breiten und dadurch für etwas
mehr Gerechtigkeit zu sorgen.“

Stuttgart ist vor zwei Jahren, am 
2. Oktober 2013, als 200. Stadt
Deutschlands zur Fairtrade-Stadt
zertifiziert worden – zunächst li-
mitiert auf zwei Jahre. Im Jahr

2014 haben Schülerinnen und
Schüler der Johann-Friedrich-
von-Cotta-Schule, begleitet durch
die Stadt Stuttgart und die Firma
Ströer, im Rahmen eines Projekt-
seminars mit einer Plakatkampa-
gne „FAIRliebt – FAIRlobt – FAIR-
trade" stadtweit auf den Fairen
Handel aufmerksam gemacht.
Seit dem Jahr 2015 ist die Stadt
Stuttgart gemeinsam mit dem

Staatsministerium Baden-Würt-
temberg Kooperationspartner der
„Fairen Kiste“ der Stuttgarter
Weltläden. Im Aboservice können
Unternehmen und Büros attrak-
tive faire Produkte beziehen und
den Gedanken des Fairen Handels
damit weiter verbreiten.

Die Stadt unterstützt darü-
ber hinaus die Kampagne
„Fairtrade Schools“: Bür-
germeister Wölfle konnte
im Mai 2015 dem 
Mädchengymnasium 

St. Agnes als erster Fairtrade-
Schule Stuttgarts zum neu er-

worbenen Titel gratulieren. Auch
bei der eigenen kommunalen Be-
schaffung handelt die Stadt ökolo-
gisch und fair. Bezogen werden
nur Produkte ohne ausbeuteri-
sche Kinderarbeit, sowie Pro-
dukte, die nachhaltig, biologisch
und klimafreundlich hergestellt
werden. Die Neufassung der städ-
tischen Beschaffungs- und Verga-
beordnung der Landeshauptstadt
Stuttgart verpflichtet die Verwal-
tung seit dem 1. Januar 2015, bei
Beschaffungen und Vergaben
ökologische und soziale Kriterien
zu berücksichtigen. 7

Eine faire Stadt
Stuttgart darf auch für die nächsten vier Jahre den Titel „Fairtrade-Stadt“ tragen.

n (zwp-online.info) – Ein Kuss ist ro-
mantisch und intim – aber kann
auch flüchtige Geste oder Teil einer
Umarmung sein. Verliebte, Mütter
und Kinder sowie gute Freunde
sieht man hierzulande täglich
Küsse austauschen. Doch in drei
von zehn Kulturen, die Forscher der
University of Nevada und Indiana
University untersuchten, gehört
der romantische Kuss nicht in die
Öffentlichkeit bzw. wird überhaupt
nicht vollzogen. 

Deutlicher sind Zahlen aus anderen
Gegenden. In Afrika gibt es mit 27
von 31 die meisten Kulturen, bei de-
nen der Kuss nicht dazugehört. Ins-
gesamt untersuchten sie innerhalb
eines Jahres 168 Kulturen, die sie in
die Regionen Afrika, Asien, Europa,
Mittelamerika, Karibik, Mittlerer Os-
ten, Nordamerika, Ozeanien und
Südamerika unterteilten. Nur in 77
dieser Kulturen existiert das Phäno-
men des romantischen Kusses –
also in weniger als der Hälfte. Wäh-
rend im Mittleren Osten das Küssen
durchweg als ein gewöhnlicher
Ausdruck von Liebe und Zuneigung
gilt, gaben nur 70 Prozent der Euro-
päer diese Sichtweise an. In Afrika
(Sub-Sahara-Region), Neuguinea
und bei Amazonasvölkern existiert

so etwas wie ein romantischer
Kuss nicht. Studien-Co-Autor Justin
Garcia sagte gegenüber der ,Wa-
shington Post’: „Das ist eine Erinne-
rung daran, dass manche Verhal-
tensweisen, die so normal wirken,
in der restlichen Welt nicht vorkom-
men. Nicht nur das, sondern sie
werden als seltsam betrachtet. Das
verdeutlicht die romantische und
sexuelle Vielfalt auf der Welt. Es
zeigt, wie die menschliche Biologie
mit den verschiedenen Kulturen
zusammenwirkt, um verschiedene
Verhaltensmuster der Menschen
zu erklären.“

Die Gründe, dass Küssen in man-
chen Kulturen einfach nicht dazu-

gehört bzw. nur sehr intim vor-
kommt, sind verschieden. In asia -
tischen Kulturen gehört der 
romantische Kuss zum sexuellen
Liebesspiel und nicht in die Öffent-
lichkeit. Manche Kulturen betrach-
ten das Küssen als widerlich – wer-
den doch Bakterien ausgetauscht
und Krankheiten übertragen. Aber
Küssen hat nicht nur negative, son-
dern auch positive Aspekte: Es regt
die Produktion von Serotonin, Do-
pamin und Oxytocin an und sorgt
so für körperliches Wohlbefinden.
Eine gewisse Anzahl an Kalorien
verbrennt man dabei auch – egal
wie seltsam oder eklig Schmatzge-
räusche klingen oder geteilter Spei-
chel scheint. 7

Küssen in vielen Kulturen tabu 
Amerikanische Wissenschaftler untersuchen die weltweite Bedeutung 

des Liebesbeweises.
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