


Seit letztem Jahr arbeiten wir auch an einer Feldstudie über das traditionelle Wissen der 
Guaraní über die Steviapflanze. Bis heute konnte die Finanzierung noch nicht restlos 
sichergestellt werden. Nach einer Vorstudie im Januar 2015, welche unser Verein finanziert hat, 
sollte die wissenschaftliche Feldstudie im Frühjahr 2016 stattfinden. Wer sich finanziell an der 
Studie beteiligen möchte oder jemanden kennt, der sich für mehr Gerechtigkeit für die Guaraní 
finanziell engagieren könnte, darf sich gerne bei uns melden.   

Zur Erinnerung nochmals kurz zusammengefasst die heutige rechtliche Lage von Stevia:

 In der Schweiz sind nach wie vor Steviablätter nur in Teemischungen zugelassen, max. 2%.
 Steviablätter sind in der EU in keiner Form zugelassen.
 In der Schweiz und in der EU sind Steviol-Glykoside (E 960) offiziell zugelassen. Je nach 

Produkt, in dem Steviol-Glykoside verwendet werden, gilt eine unterschiedliche Höchstdosis. 
Die zulässige Tagesdosis beträgt 4 mg Steviol pro Tag und Kilo Körpergewicht. 
In Backwaren sind Steviol-Glykoside nicht zugelassen, ausgenommen in Oblaten.

Mitglieder
Leider mussten wir auch 2014 einen Mitgliederschwund hinnehmen. Ende Jahr zählte Pro 
Stevia Schweiz 48 Mitglieder, 21 Aktivmitglieder und 27 Sympathisanten. 
Jedes Jahr gehen uns bedauerlicherweise Mitglieder verloren, weil wir nach einem Umzug die 
neue Adresse nicht mehr ausfindig machen können. Darum die Bitte: Die neue Adresse an 
info@prostevia.ch melden. Besten Dank.

Webseite und Medienecho
Die Besucherzahlen von www.prostevia.ch widerspiegeln das Interesse an Stevia. Zählten wir 
früher rund 30‘000 Besucher pro Jahr, so sank der Zugriff auf die Webseite im Jahr 2012 auf 
4‘100 Interessierte. Im Jahr 2013 konnten wir eine kleine Trendwende feststellen. Die Zugriffe 
auf die Webseite stiegen 2014 wieder auf 6‘089 Besucher an. Im ersten Halbjahr 2015 waren es 
sogar 4‘210. Die Einführung des Coca-Cola Life hinterliess auch auf unserer Webseite Spuren, 
ebenso bei den Medienanfragen.

Kochbuch 
Beim Bücherverkauf stellen wir fest, dass die Nachfrage auf tiefem Niveau verharrt. Im Jahr 
2014 verkauften wir 20 Exemplare. Eine gewisse Sättigung des Marktes und die nur noch 
bescheidene Präsenz von Stevia in den Medien sind wohl für den Rückgang verantwortlich. 
Rückblickend war unser Engagement jedoch sehr erfolgreich. Seit Oktober 2004 hat der Verein 
insgesamt 3‘663 Bücher verkauft. 

Verkauf von Steviapflanzen 
Auf unserer Webseite befindet sich ein Shop für Steviapflanzen, die von der Gärtnerei Maurer 
ausgeliefert werden. 2014 wurden noch 34 Pflanzen bestellt, ein Bruchteil des Boomjahres 2009 
mit 749 verkauften Pflanzen. 

Ausblick
Wir hoffen, dass die Steviablätter in der EU und in der Schweiz noch in diesem Jahrzehnt eine 
Zulassung erhalten werden. Nachdem die Steviol-Glykoside nicht zuletzt wegen dem Druck 
durch internationale Konzerne wie Coca-Cola oder Cargill zugelassen wurden, setzen wir uns 
als kleiner Verein weiterhin für eine menschenwürdige, ökologische und faire Verwendung der 
Pflanze Stevia Rebaudiana Bertoni ein, auch im Sinne der Volksgesundheit. 

Wir danken allen, die den Verein und den Vorstand im vergangenen Jahr tatkräftig unterstützt 
haben und hoffen weiterhin auf ihre Mithilfe.

Tun wir nichts gegen einen Missstand, können wir etwas dafür.                            Ernst Reinhardt

Bern, im Juli 2015: Kurt Steiner
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