
Jungliberale Aktion Dresden  Kreiskongress 
  Dresden, 02.07.2014 

Sachantrag: Königsbrücker Straße bestandsnah sanieren (Variante 7) 

Der Kreiskongress möge beschließen: 

Die Jungliberale Aktion fordert die FDP Dresden für den Fall, dass in der neuen 

Legislaturperiode des Stadtrates ein neuer Beschluss zum Ausbau der Königsbrücker 

Straße getroffen wird, auf, ein Bürgerbegehren und einen Bürgerentscheid zur 

bestandsnahen Sanierung der Königsbrücker Straße (sogenannte Variante 7) 

anzustrengen, sodass der bereits getroffene Stadtratsbeschluss zur Variante 7 

umgesetzt wird. 

 

Begründung: 

Im April hat der Stadtrat die Sanierung der Königsbrücker Straße weitestgehend im 

Bestand beschlossen. Sie hat damit „nur noch“ eine Breite von 17 m, wobei in 

beide Richtungen weitestgehend jeweils zwei Spuren ermöglicht werden, die 

allerdings zum Teil Abbiegespuren sind. Die beiden inneren Spuren sind befahrbar 

auf den Bahngleisen. Dies ist die sogenannte Variante 7, die bereits in der Planung 

ist. 

Diese Variante 7 ist die Variante, in der übrigens die Straßenbahn durch die 

Sanierung der Königsbrücker deutlich beschleunigt wird, ebenso werden natürlich 

auch die Autofahrer profitieren. Zudem entstehen endlich die dringend benötigten 

Radwege. Diese Kompromissvariante, die schmalste aller Varianten, ist der beste 

Kompromiss für alle Verkehrsteilnehmer und sie war ein Erfolg für die FDP, die sich 

mit ihrer Forderung zum Erhalt der aktuellen Struktur durchsetzen konnte. Mit dem 

Stadtratsbeschluss können die Planungen fortgeführt werden, ein Baustart 2016 

oder 2017 ist realistisch. Hätten sich die Linksgrünen durchgesetzt, wäre ein 

Baubeginn vor 2018/2019 nicht möglich gewesen. 

Mit der Sanierung wächst die Königsbrücker von heute zehn auf 17 Meter Breite an. 

Allerdings wird die Autofahrbahn gerade einmal um einen knappen Meter breiter, 

der hohe Zuwachs kommt vor allem durch die Radwege zusammen. Außerdem 

brauchen die Straßenbahnen durch den neuen größeren Abstand zwischen den 

beiden Gleisspuren mehr Platz. 

Die linksgrüne Mehrheit im neuen Stadtrat hat nun bereits angekündigt, diesen 

Beschluss zurückzudrehen, wobei bis auf die Forderung nach einem kompletten 

Rückbau nicht klar ist, was diese eigentlich wollen. Ok, die Grünen haben auch mal 

gefordert, einen Reitweg auf der Königsbrücker anzulegen. 

 

Mit einem Bürgerentscheid würde man zudem nun wirklich einmal herausfinden, 

was die Dresdner Bürger bei der Königsbrücker Straße wollen. Schließlich ist es 

eines der beherrschendsten Verkehrsthemen der letzten rund 20 Jahre in Dresden. 


