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Viele scheuen den Gang auf dieses Amt
ZUG Nur zum Zahnarzt gehen 
viele noch weniger gern. Die 
Rede ist von der Motorfahr-
zeugkontrolle. Nicht jeder 
macht dort gute Erfahrungen. 

WOLFGANG HOLZ 
wolfgang.holz@zugerzeitung.ch

So mancher erlebt offensichtlich den 
grossen Frust bei der Motorfahrzeug-
kontrolle. «Drei Wochen zuvor war mein 
Wagen beim Markenvertreter zum gros-
sen Service», beschwert sich ein Baarer 
Autofahrer. Doch der Prüfungsexperte 
beim Strassenverkehrsamt in Steinhau-
sen habe ihm beschieden, dass sein 
Fahrzeug Öl verliere und er deshalb die 
Kontrolle nicht komplett habe durch-
führen können. 

Auch ein Autofahrer aus Oberägeri 
macht aus seinen Negativerlebnissen 
keinen Hehl. «Nach dem kurz vorher 
durchgeführten Service in der Garage 
äusserte der Experte bei der Prüfung 
den Verdacht auf Ölverlust und veran-
lasste eine nochmalige Prüfung.» Weder 
die erneut aufgesuchte Garage noch er 
selber hätten aber einen Ölverlust fest-
stellen können, und bei der Nachkont-
rolle auf dem Strassenverkehrsamt sei 
dann alles in Ordnung gewesen. 

Zweimal Ärger pur also. Dabei ging 
es in beiden Fällen offensichtlich nur 
um Kleinigkeiten. Beziehungsweise um 
die Art und Weise, wie die Fahrzeuge 
präsentiert worden sind. «Jedes Mal 
waren die Autos eben nicht entspre-
chend für die Motorfahrzeugprüfung 
vorbereitet», rechtfertigt Markus Feer, 
Leiter des Strassenverkehrsamts Zug, die 
Vorgehensweise seiner Mitarbeiter. Kon-
kret sei das Problem gewesen, dass die 
Autos nicht entsprechend gereinigt wor-
den seien. 

Die Sache mit der Motorreinigung
«Je nachdem erfordert es nicht nur 

eine Aussenreinigung, sondern auch 
eine Reinigung des Motors und des 
Antriebsstrangs», erklärt Feer. Nur so 
könnten die Prüfer bei der gesetzlich 
vorgeschriebenen Prüfungspflicht genau 
feststellen, ob ein Auto betriebssicher 
sei und ob die Umweltbestimmungen 
eingehalten würden, so Feer. Sprich: ob 
etwa Ölspuren am Motor nur von ir-
gendwann beim Einfüllen verschütteten 
Öls resultiere oder ob tatsächlich eine 
Dichtung oder ein Simmerring leck sei. 
Ähnlich schwierig sei es, wenn es darum 
gehe, verdreckte Bremsschläuche, Kraft-

stoffleitungen oder Dichtungen auf ihre 
Betriebssicherheit zu prüfen. «Ein Fahr-
zeug muss jederzeit technisch in Ord-
nung sein», so Feer.

Doch warum teilt das Strassenver-
kehrsamt den Autobesitzern nicht ein-
fach vorher klipp und klar mit, was unter 
«gereinigtem Zustand» zu verstehen ist, 
wie es auf den Vorladungen heisst? Denn 
im Kanton Zug leben auch viele Aus-
länder. Und in deren Heimatländern ist 
es nicht unbedingt erforderlich, dass die 
zu prüfenden Fahrzeuge eine Motor-
wäsche vor der Kontrolle haben müssen. 
Beim TÜV etwa, der deutschen Motor-
fahrzeugkontrolle, ist eine Motorwäsche 
kein Muss. «Das ist nicht notwendig», 
sagt Vincenzo Lucà, Pressesprecher des 
Technischen Überwachungsvereins Süd 
in München. So mancher führe seinen 
Wagen bei der Hauptuntersuchung ein-
fach so vor, wie er sei. Danach müsse 
man die faktisch beanstandeten Mängel 
innerhalb von vier Wochen in der Ga-
rage reparieren lassen, so Lucà, bevor 

man die Zulassungsplakette für weitere 
zwei Jahre erhalte. 

Nicht so viel Zeit für die Prüfung
Beim Zuger Strassenverkehrsamt wird 

bei der Feststellung einer bestimmten 
Anzahl von Mängeln die Prüfung ein-

gestellt. Grund: Pro Prüfungseinheit 
sind 24 Minuten anberaumt. Offenbar 
reicht diese Zeit nur aus, ein Fahrzeug 
in einem technisch guten Zustand zu 
prüfen. «Unsere 15 Prüfexperten kont-
rollieren rund 30 000 Fahrzeuge pro 
Jahr», sagt Feer und verdeutlicht damit, 

wie viel Andrang in Steinhausen 
herrscht. Inzwischen geht die Zahl der 
registrierten Kraftfahrzeuge in Zug be-
kanntlich bald auf die 100 000 zu. Neben 
Ölverlust zählen falsch eingestellte 
Scheinwerfer und Beanstandungen an 
der Bremsanlage zu den am häufigsten 
monierten Fahrzeugmängeln. «Rost-
schäden kommen bei den modernen 
Fahrzeugen dagegen nicht mehr so 
häufig vor», sagt der Strassenverkehrs-
amtsleiter. Das geprüfte Fahrzeug müs-
se letztendlich nicht in perfektem Zu-
stand sein. Feer: «Unsere Prüfexperten 
pflegen einen guten Umgang mit den 
Kunden. Dieses Verhalten wird auch 
entsprechend geschult.»

Verband ist zufrieden
Der Auto-Gewerbe-Verband Schweiz 

ist jedenfalls zufrieden mit den Leistun-
gen der Zuger Motorfahrzeugkontrolle. 
«Uns sind keine Reklamationen über 
die Behandlung bei der Motorfahrzeug-
kontrolle von Autofahrern bekannt», 

versichert AGVS-Sekretär Stephan Hu-
wiler von der Sektion Zug. Man tausche 
sich jährlich an einer Informationssit-
zung zwischen der Leitung des Strassen-
verkehrsamts und dem Vorstand der 
AGVS-Sektion Zug aus. «Wir haben eine 
ausgezeichnete Zusammenarbeit und 
sind mit dem Service und der Dienst-
leistungsqualität der Motorfahrzeug-
kontrolle sehr zufrieden.»

Und doch scheuen sehr viele Zuger 
Autofahrer den Gang zur Motorfahr-
zeugkontrolle in Steinhausen. Laut Aus-
kunft des Strassenverkehrsamts lassen 
nämlich rund 50 Prozent der Autofahrer 
in Zug ihr Fahrzeug vom Garagisten zur 
Prüfung bringen. Ein Prozentsatz, der 
auch anderswo üblich ist, wie Vincenzo 
Lucà von TÜV Süd bestätigt. «Der TÜV 
und andere private Anbieter kommen 
auf Wunsch gleich selbst in der Garage 
vorbei und erledigen dort die Haupt-
untersuchung – vorausgesetzt die Gara-
ge verfügt über die technischen Prüf-
möglichkeiten.»

«Unsere Prüfexperten 
pflegen einen guten 

Kundenumgang.»
MARKUS FEER, 

STRASSENVERKEHRSAMT ZUG 

Das Zitat

«Kinder hinterfragen 
schonungslos und können 
uns den Blickwinkel auf  
eine Sache öffnen.»

Deshalb schätzt Marco Sigg, Direktor des 
Museums Burg Zug, die Zusammenarbeit 
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Die Bühnentechnik wird noch nicht erneuert
CASINO Aus Kostengründen 
musste die Stadt bei der Sanie-
rung nochmals über die Bücher. 
Das hat sie getan – und vor  
allem in einem Bereich gekürzt.

Der Stadtrat muss bei der Sanierung 
des Theaters Casino Zug zurückbuch-
stabieren. Das teilte er Anfang Dezem-
ber mit. Der Grund: Die Kosten über-
steigen den vom Volk an der Urne be-
willigten Kredit von 13,64 Millionen 
Franken um knapp 3 Millionen Franken. 
Das hat die Detailplanung aufgezeigt. 
Der Stadtrat hatte im Herbst die Not-
bremse gezogen und die Pläne über-
arbeiten lassen. 

Gestern nun hat er mitgeteilt, auf 
welche Sanierungsmassnahmen ver-
zichtet werden soll. Gestrichen wurde 
die Teilsanierung der Bühnentechnik. 
Daneben würden auch einzelne Bau-
arbeiten für die Optimierung des Be-

triebs sowie die Renovation der Haus-
wartswohnung fallen gelassen. «Die 
Schnitte waren nötig, um den vom Volk 
bewilligten Kredit einzuhalten», führt 
Bauchef André Wicki aus. Bei der Büh-
nentechnik wäre es aktuell um eine 
Teilsanierung gegangen, deren Kosten 
sich auf rund 2,1 Millionen Franken 
belaufen hätten. «Wir gehen davon aus, 
dass die Technik im Jahr 2020 vollstän-
dig ersetzt werden muss. Darum haben 
wir beschlossen, das Projekt dann ge-
samtheitlich anzugehen», führt der Bau-
chef weiter aus. Die Vorstellungen wür-
den durch diesen Aufschub nicht be-
einträchtigt. Aktuell werden erste 
kleinere Vorbereitungen – Verkabelun-
gen und neue Rohrverbindungen – da-
für getroffen. Mit diesen Massnahmen 
könne der Kredit von 13,64 Millionen 
Franken eingehalten werden. Wicki: 
«Das ist uns sehr wichtig. Es ist der 
feste politische Wille des Stadtrats, einen 
Nachtragskredit zu vermeiden.»

Eine andere Sache hat der Stadtrat 
zudem bereits im Dezember beschlos-
sen. Nämlich dass auf die französischen 

Balkone, die an der Fassade des Erwei-
terungsbaus hätten angebracht werden 
sollen, verzichtet wird.

Baustart verschoben
Nicht nur die Ausgaben werden ge-

kürzt, auch der Baustart wird verscho-
ben. Und zwar um ein Jahr auf Juni 
2016. Dies erlaube der Theater- und 

Musikgesellschaft Zug, das Programm 
der Saison 2015/16 ohne Einschränkung 
durchzuführen. Per Ende Jahr läuft zu-
dem der Vertrag mit dem jetzigen Res-
taurantpächter aus. Die Pächterin, die 
Hotelbusiness Zug AG, begründet ihren 
Entscheid, den Vertrag nicht zu ver-

längern, mit der strategischen Ausrich-
tung. Sie wollen ihren Fokus wieder 
primär auf die Businesshotellerie legen. 
Gastronomie solle nur zusammen mit 
Hoteldienstleistungen angeboten wer-
den (wir berichteten). Für die Über-
gangszeit bis Juni 2016 sucht der Stif-
tungsrat des Theater Casinos derzeit eine 
Lösung.

Trotz der Verschiebung des Baustarts 
soll die effektive Bauzeit verkürzt wer-
den. Der Stadtrat hat beschlossen, die 
Arbeiten nicht zu etappieren, sondern 
en bloc durchzuführen. Damit kann die 
ursprünglich berechnete Bauzeit von 
18 Monaten (vorgesehen waren zwei 
Etappen à je rund 9 Monaten) auf rund 
12 bis 14 Monate gesenkt werden. «Das 
Casino bleibt zwar etwas mehr als ein 
Jahr geschlossen. Das lässt sich nicht 
vermeiden», führt Wicki aus. Trotzdem 
hätte das Vorgehen diverse Vorteile. «Die 
Bauzeit verkürzt sich, und der Stiftungs-
rat kann in Ruhe einen neuen Restau-
rantpächter suchen.»

SAMANTHA TAYLOR 
samantha.taylor@zugerzeitung.ch

«Wir wollen es 
gesamtheitlich 

angehen.»
ANDRÉ WICKI ,  

BAUCHEF

Die Experten des 
Strassenverkehrs-

amts prüfen  
ein Auto von allen 

Seiten. Deshalb 
muss auch der 

Motorraum 
gereinigt sein. 
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