
 
Chefredaktor Simon Koechlin: «Es geht dem Verband nicht darum, wie viel Geld er mit einem Verkauf des Titels lösen 

könnte...» 

Hundefreunde und Katzenliebhaber kommen auf dem neu lancierten Web-Auftritt der 

«Tierwelt» voll und ganz auf ihre Kosten: Wer sich wundert, weshalb seine Katze nachts ständig 
miaut, wird beispielsweise in der erweiterten Ratgeber-Rubrik fündig. 

Doch auch Print ist für die «Tierwelt» kein Auslaufmodell: Im Interview mit dem Klein Report 

erklärt Chefredaktor Simon Koechlin, wie sich der Titel finanziell über Wasser hält und 

schildert die besondere Bedeutung des Magazins, das auch Verbandspublikation von Kleintiere 
Schweiz ist. 

Was ist die markanteste Neuerung auf der Website? 
Simon Koechlin: «Die Neuerung, die dem Nutzer sofort ins Auge springt, ist die modernere, 

übersichtlichere und nutzerfreundlichere Gestaltung. Für uns ebenso wichtig ist aber, dass die 

Plattform nun wieder auf dem technisch neuesten Stand ist und unseren Online-Redaktoren viel 

mehr Gestaltungsmöglichkeiten bietet.» 

Was finden die Leserinnen und Leser in der ausgebauten Ratgeber-Rubrik? 
Koechlin: «Wir haben in den letzten Jahren fast 1000 Artikel von unseren Autoren und 

Fachautoren gesammelt, die sich Fragen der Tierhaltung widmen, vor denen jeder Halter 

irgendwann einmal steht: Wie trainiere ich den Rückruf bei meinem Hund? Was ist los, wenn 

meine Katze nachts ständig miaut? Können Meerschweinchen draussen überwintern? Diese 

Artikel haben wir endlich so geordnet, dass Leserinnen und Leser sie themenspezifisch 

durchstöbern können.» 

Wie handhabt es die «Tierwelt», dass die Gratis-Kultur im Internet dem Print-Abo nicht 

das Wasser abgräbt? 
Koechlin: «Wir beschränken uns auf jeweils drei bis vier Texte aus der Printausgabe, die am 

Donnerstag, möglichst mit einem Mehrwert wie Bildergalerie oder Video, auf unserer Website 
aufgeschaltet werden. Wer mehr lesen will, den laden wir ein, das Heft zu abonnieren.» 

Wie entwickelten sich die Auflagen- und die Klick-Zahlen in den letzten zehn Jahren? 
Simon Koechlin: «Im Print verzeichnen wir wie die meisten anderen Titel Rückgänge: 2009 

http://www.kleinreport.ch/news/relaunch-des-online-autritts-der-tierwelt-93957/
http://www.kleinreport.ch/news/tierwelt-chefredaktor-koechlin-wir-mussen-zukunft-neue-leser-dazugewinnen-84064/


hatten wir rund 72'000 verkaufte Exemplare, heute 52'000. Online waren wir 2009 bei 25'000 
Unique Clients pro Monat, heute bei 83'000.» 

Ist die Print-Ausgabe der «Tierwelt» längerfristig ein Auslaufmodell? 
Koechlin: «Das glaube ich nicht. Das Print-Geschäft ist hart, aber ich bin überzeugt, dass der 

Markt vorhanden ist für ein gedrucktes, gut gemachtes Magazin, in dem alle Tierfreunde – vom 
Hundehalter über die Reiterhin bis zur Ornithologin – auf ihre Kosten kommen.» 

Wie setzen sich die Einnahmen der «Tierwelt» zusammen? 
Koechlin: «Die Einnahmen der ‚Tierwelt’ stammen zum allergrössten Teil aus den Abo-, 

Kleininserate- und Inserate-Einnahmen im Print. Genaue Umsatzzahlen gibt unsere Firma nicht 
bekannt.» 

In dem von Konzentration und Fusion gezeichneten Medienumfeld schaffte es die 

«Tierwelt» bisher, unabhängig zu bleiben. Ist die Unabhängigkeit in Stein gemeisselt? Und 

welche Rolle spielt der Verband Kleintiere Schweiz im Rücken? 
Koechlin: «In der Medienbranche ist heute wahrscheinlich gar nichts mehr in Stein gemeisselt. 

Aber die ‚Tierwelt’ schreibt schwarze Zahlen und hat für den Verband Kleintiere Schweiz als 
Besitzer auch eine Bedeutung, die weit über eine blosse finanzielle Investition hinausgeht.» 

…was meinen Sie damit? 
Simon Koechlin: «Damit meine ich, dass es dem Verband eben nicht nur darum geht, wie viel 

Geld er mit einem Verkauf des Titels lösen könnte. Die ‚Tierwelt’ ist auch das 

Verbandsmagazin von Kleintiere Schweiz, sie informiert die Kleintierzüchterinnen und 
Kleintierzüchter über ihr Hobby und über das Verbandsgeschehen.» 
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Zoff bei der «Tierwelt»: Chefredaktor Simon 
Koechlin freigestellt 

Sonntag 

31.01.2021 

Medien / Publizistik 

 
Chefredaktor Simon Koechlin hat das Fachmagazin neun Jahre geleitet. Ad interim führt Oliver Loga die «Tierwelt», die 

zur ZT Medien AG in Zofingen gehört… 

Bei der «Tierwelt» brodelt es. Offenbar ist man sich bei der strategischen Ausrichtung nicht 

einig. Der langjährige Chefredaktor Simon Koechlin wurde nach Recherchen des Klein Reports 
Anfang Januar freigestellt. 

Dass Koechlin das Heu nicht mehr auf der gleichen Bühne hatte wie seine Vorgesetzten, zeigt 

ein Mail, das dem Klein Report vorliegt: «Ich habe in den letzten Wochen und Monaten 

gemerkt, dass das Vertrauen meiner Vorgesetzten in mich nicht mehr da ist – und umgekehrt», 
schrieb der Chefredaktor seinem Team kurz nach dem Jahreswechsel. 

Der Vertrauensverlust sei keine Katastrophe, sondern gehöre zum Leben. Über die Jahre könne 

sich eine Zusammenarbeit «abnutzen», so der eigentümliche O-Ton von Simon Koechlin, der 
seit neun Jahren als Chefredaktor der Wochenzeitschrift tätig war. 

An welcher Stelle genau Sand ins Getriebe kam, ist nicht klar. Aber offenbar muss es gehörig 

geknirscht haben. So hatte Koechlin dem Vernehmen nach von sich aus auf Ende Juni 

gekündigt. Demnach wäre er noch fast ein halbes Jahr auf seinem Posten geblieben. 

Doch dazu wird es nicht kommen. Noch in der ersten Januarwoche ist der Chefredaktor 

freigestellt worden, wie der Klein Report aus zuverlässiger Quelle weiss.  

Auch im Impressum auf der Website ist Simon Koechlin inzwischen nicht mehr zu 
finden. Oliver Loga wird stattdessen als «Chefredaktor ad interim» geführt. 

Sicher stehen bei der «Tierwelt» Veränderungen vor der Tür. Schliesslich dürften die 

Umwälzungen auf dem Medien- und Werbemarkt auch an der Fachzeitschrift nicht spurlos 

vorbeigehen. Möglicherweise steht sie sogar zum Verkauf. 
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Noch im Janaur 2020 sagte Simon Koechlin in einem Interview mit dem Klein Report, dass die 
«Tierwelt» «schwarze Zahlen» schreibe.  

Dann kam das Coronavirus und drückte auf die Laune und aufs Portemonnaie. Den Rest kennen 

die meisten: Werbeaufträge wurden annulliert oder verschoben. 

Hinter der «Tierwelt» steht die ZT Medien AG, wo Romana Hodel im März 2020 die 

Verlagsleitung übernommen hat. Der Verlag gibt nebst dem «Zofinger Tagblatt» unter anderem 
die Gratiszeitungen «Der Landanzeiger» und die «Solothurner Woche» heraus. 

Im Rücken hat die «Tierwelt» neben dem Verlag auch den Verband Kleintiere Schweiz. Sie ist 

Verbandsorgan und Publikumszeitschrift in einem. Für den Verband, so Koechlin vor einem 

Jahr im Gespräch mit dem Klein Report, habe die «Tierwelt» eine Bedeutung, «die weit über 
eine blosse finanzielle Investition hinausgeht». 
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Erscheinungsweise: 

Wöchentlich 

Einzelverkaufspreis: 

CHF 6.00 

Die Schweizer Zeitschrift für Tier und Natur. 

Die «Tierwelt» ist die Zeitschrift für alle Tier- und Naturfreunde und bietet Lesevergnügen für Gross und 

Klein. Spannend, frisch, witzig und mit grossartigen Bildern, das ist die «Tierwelt»! Mit einem erweiterten 

Themen-Mix unterhält sie jede Woche mit Geschichten zum Staunen, Schmunzeln und Lachen über die 

Tier- und Naturwelt. Dazu gibts jede Menge Tipps für Tierhalter und die Freizeitbeschäftigung. Nebst einer 

Fülle von unterhaltsamen Beiträgen ist die «Tierwelt» Woche für Woche randvoll mit Kleinanzeigen 

jeglicher Couleur. Das macht die «Tierwelt» zu dem, was sie ist: vielfältig und sympathisch, eine 

einzigartige Zeitschrift! 

Alle Angebote und Preise in CHF. Nur Bestellungen für Neukunden wohnhaft in der Schweiz. Angebot gültig 

bis 31.12.2021. 
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Den Diskussionsbeitrag vom ehemaligen Präsidentem von Kleintiere Schweiz, Gion Gross, sollten sicher alle 

Kleintierzüchter kennen. Ich hänge ihn hier an.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Ich kann mich den bisher geäusserten Argumenten gegen einen Verkauf der Tierwelt voll und ganz anschliessen und 

möchte noch einige weitere Argumente/Überlegungen hinzufügen: 

Weshalb man den Verkauf der Tierwelt in einer «Hau Ruckübung» verscherbeln will, kann ich nicht verstehen. Es ist 

dies wohl eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Geschäft in unserem Verband, über das in den letzten 

hundert Jahren abgestimmt wurde.  

 

 Das Argument, die Tierwelt hätte jeden Tag weniger wert kann ich so nicht akzeptieren, sie würde bis zur 
ordentlichen Delegiertenversammlung nicht um Millionen weniger wert! 

 Auf meine Frage, ob man nicht Verhandlungen über einen neuen Vertrag ab 2024 aufgenommen habe erhielt 

ich die Antwort, die ZT Medien AG habe gesagt, man wisse nicht, ob man 2024 noch drucken werde. Dieselbe ZT 

Medien AG hat diese Woche in einer Medienmitteilung bekannt gegeben, dass sie mit der SWS Medien AG im 

Druck zusammen geht – mit Druckstandort Zofingen...! Das ZT will die Tierwelt, denn der Druck der Tierwelt ist 

nach wie vor ein (über)lebenswichtiger Auftrag, den man lieber selber verrechnen möchte. 

 Als Aktionär der ZT Medien habe ich diese Woche den Geschäftsbericht erhalten. Darin steh u.a. zur 
Tierwelt: «Der kommerzielle Anzeige- und Onlinemarkt konnte trotz Corona-Pandemie weiter ausgebaut 
werden. So erreichten wir im2020 ein stolzes Plus gegenüber Vorjahr».  

 Und weiter: «Ziel ist, die digitale Transformation voranzutreiben, ebenso wie der Anspruch, in der Schweiz 
auf allen Medienkanälen die Nummer 1 in der Tier-Berichterstattung zu sein. 

 Offenbar ist mit der Tierwelt immer noch Geld zu verdienen, das zeigt ja auch der allerdings rudimentäre, 
Geschäftsbericht der Tierwelt AG. Das Ergebnis 2020 war besser als dasjenige von 2019! 

 Eines der Verkaufsargumente war, es fehle Kleintiere Schweiz an verlegerischem Know How, weshalb das an 
einem Ort (bei der Käuferin) gebündelt werden müsse. Im Gegenzug will man aber ein Kleintiermagazin 
herausgeben, und dieses auch mit Inseraten bestücken. Ein Riesenwiderspruch! Zudem soll das Magazin zum 
Pflichtabo werden und (nur)  12 x im Jahr erscheinen. Der Umfang: je 30 Seiten Deutsch und Französisch. 
Zieht man die offiziellen Publikationen, die Nachrufe, Gratulationen und Vereinsberichte sowie die Inserate 
davon ab, bleiben für Fachbeiträge einige wenige Seiten. Dafür sollen wir dann Fr 85.00 also mehr als Fr. 
7.00 pro Ausgabe bezahlen. Die Tierwelt, mit viel mehr Lesestoff kostet am Kiosk Fr. 6.50..! 

Dies sind einige zusätzliche Argumente, die klar gegen einen Verkauf der Tierwelt sprechen. Wollen wir den Verkauf 

verhindern, müssen wir nun alle überall Überzeugungsarbeit leisten indem wir all diese E-Mails an alle uns bekannten 

Sektionen und Stimmberechtigten weiter leiten und unsere Kolleginnen und Kollegen auch persönlich von 3x NEIN 

überzeugen. 

Herzliche Dank für eure Unterstützung, bleibt alle gesund und ein Hoch auf UNSERE Tierwelt 

Gion Gross 

 

 

 

 

 

 



Von Kurt Schwab zu den Anträgen von Kleintiere Schweiz  

Geschätzter Präsident, geschätzte Präsidentin 

Liebe Züchterfreunde 

Mit heutiger Post haben die Delegierten von Kleintiere Schweiz eine Einladung zu einer ausserordentlichen 

schriftlichen Delegiertenversammlung bekommen. Nun will man die Tierwelt-Aktien schnellstmöglich und erst noch 

ohne physische Delegiertenversammlung verkaufen. Dies, obwohl wir mit der Tierwelt noch einen Vertrag bis 2023 

haben. Die Antragsfristen wurden nicht eingehalten: Es überrascht mich, denn wir haben infolge Corona im Verein 

und Klub noch keine Haupt- oder kantonale Delegiertenversammlungen abhalten können, wo man die Delegierten 

hätte bestimmen und eine JA oder eine NEIN-Parole hätte beschliessen können. Glaubt ihr wirklich, dass bei einem 

Verkauf der TIERWELT die Mitglieder der Fellnähgruppen, des Fördervereins Ballenberg oder die IG Zwergziegen 

nachher noch ein Interesse an einer speziellen, verbandseigenen Zeitung haben, mit halbem Teil auf Französisch und 

halbem auf Deutsch, die 12x im Jahr erscheint; die ihnen wenig oder nichts bringt. Und diese unter Pflicht abonnieren 

zu müssen? Es wird vielfach argumentiert, man wolle die Tierwelt jetzt verkaufen, da wir noch einen Gewinn 

bekämen. Und was passiert, wenn das Geld in wenigen Jahren verbraucht ist? Dann sind wir von den heutigen 

Befürwortern im Verband in den Regen gestellt. Wie informiert wurde, ist vom Verkaufserlös der Aktien ca. eine 

Million Franken Steuern zu bezahlen. Könnte dies mit einer redaktionellen Veränderung nicht vermieden werden? Die 

Tierwelt-Zeitung braucht keinen Relaunch (was ist das für ein komisches Fremdwort(?). Um in der Sprache der 

Kleintiere Züchtenden zu sprechen: Die Tierwelt muss den künftigen Anforderungen gerecht werden. Wir haben ja 

Redaktorinnen und Redaktoren mit ausreichender Erfahrung in diesem Bereich. Sind diese kontaktiert worden? Ich 

nenne hier nur ein paar Beispiele einer Verbesserung: 

-       Leserbriefe über das Verbandsgeschehen sollten, solange sie in anständiger Form verfasst sind, gestattet bzw. 

nicht zensuriert werden. Ich verweise hier auf die Homepage von Fellnähen Schweiz (News): Wichtige 
Informationen über den Verkauf der Tierwelt - Fellnähen Schweiz (fellnaehen.ch) 

-       Gratulationen sollten nur mit Name des Züchters/Züchterin, Wohnort und Verein/Klub des oder der 

Betreffenden Jubilaren in ganz kurzer Form (bis zu 10x kürzer als heute) gehalten werden. Jedermann/frau 
sollte jedem oder jeder Züchterin/Züchter für ein kleines Entgelt (Vorschlag: Fr. 20.- in Couvert wie beim 

Zeileninserat) auch bei ungeraden Geburtstagen gratulieren können. Diese Anregung wurde mir schon 

mehrmals abgeschmettert. 
-       Die sehr guten Texte unserer redaktionell Mitarbeitenden sollten mehrsprachig in allen Landessprachen 

erscheinen (kein Röstigraben). Ich würde auch mal gerne die Texte der französisch oder italienisch 
Schreibenden lesen und meine Züchterkollegen die von den Deutschschweizer Redaktoren in ihrer 

Muttersprache. Und was geschieht dann mit dem Tessin? Stellt man diesen Kanton und Teile von Graubünden 

einfach ins Abseits? Mir wurde diesem Wunsch von einem damaligen Verwaltungsratsmitglied schon mal 
entgegengesetzt, in der Redaktion könne man keine Fremdsprachen in fachlicher Form übersetzen (?). 

Die Rechtsgrundlagen wurden mit dem Antrag nicht eingehalten. - Wieso wird bei dieser DV ein Rechtsanwaltsbüro 

mit entsprechender Entlöhnung eingesetzt? Rechtsanwaltstunden kosten heute 200 bis 300 Franken! Haben wir keine 

unentgeltliche Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler mehr in unseren Reihen? Ehrenpräsidentinnen und 

Ehrenpräsidenten haben eine grosse Erfahrung. Sind sie in diese Beratungen miteinbezogen worden? Was sagen sie 

dazu? Wird dieser Antrag zum Aktienverkauf einstimmig oder nur mehrheitlich gestellt? 

Zahlt ihr nach dem Aktienverkauf gerne Jahresbeiträge bis zu Fr. 100.- plus das Spezialblatt von Fr. 85.- oder mehr? 

Im Auftrag vieler gleichgesinnter Kolleginnen und Kollegen gelange ich mit der Bitte an euch, auf dem Stimmblatt 3 x 

NEIN einzusetzen und ersuche, dieses Mail an euch bekannte ‘Delegierte’ der Deutschschweiz, aber auch denen in 

der Romandie und dem Tessin, sowie an die Vereinspräsidentinnen und Präsidenten weiter zu leiten. 

Danke! Bleibt gesund! Ich mache hiermit von meinen demokratischen Rechten Gebrauch und will mit diesem Aufruf 

niemanden persönlich verletzen.  

Freundliche Grüsse 

Kurt Schwab, Nichtamtierender Kaninchenexperte 

Oberweg 8 

CH-8775 Hätzingen 

079 178 09 65 

E-Mail: eukschwab@bluewin.ch 
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