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18. Wahlperiode 
 
 
Kleine Anfrage der Fraktion der CDU 
 
 
Verkehrsunfälle im Land Bremen

 
Ein Verkehrsunfall ist ein zumindest für einen Beteiligten unvorhersehbares plötzliches 
Ereignis, das im ursächlichen Zusammenhang mit dem Straßenverkehr und seinen 
typischen Gefahren steht und einen Sachschaden, der nicht völlig belanglos ist oder 
einen Personenschaden zur Folge hat. Verkehrsunfälle beruhen zumeist auf Verstößen 
gegen Verkehrsregeln, können allerdings auch auf einem technischen Versagen 
beruhen. Durch die Personen- und Sachschäden, die meistens mit einem Verkehrsunfall 
verbunden sind, entsteht jährlich ein enormer volkswirtschaftlicher Schaden, ganz zu 
schweigen von dem hohen immateriellen Leid für die Opfer und deren Familien. 
Verkehrsunfälle sollten daher so weit wie möglich verhindert werden. 
 
Wir fragen den Senat: 
 

1. Wie haben sich die Anzahl der Verkehrsunfälle sowie die Anzahl von Toten und 
Verletzten aufgrund von Verkehrsunfällen in den letzten fünf Jahren im Land 
Bremen entwickelt? 

 
2. Wo liegen die Unfallschwerpunkte? 
 
3. Gibt es regionale oder sachliche Gründe für die Unfälle? 

 
4. In wie vielen Fällen unter 1.) waren Alkohol bzw. Drogen (mit-)ursächlich für den 

Verkehrsunfall? 
 
5. Wie hat sich die Anzahl der Verkehrsstraftaten und -ordnungswidrigkeiten, 

aufgeteilt nach den einzelnen Normen, in den letzten fünf Jahren entwickelt? 
 
6. Wie viele Kinder waren an den Verkehrsunfällen in den letzten fünf Jahren, 

aufgeteilt nach den einzelnen Jahren, beteiligt? 
 
7. Wie viele Radfahrer und Fußgänger waren an den Verkehrsunfällen in den 

letzten fünf Jahren, aufgeteilt nach den einzelnen Jahren, beteiligt? 
 
8. Wie viele Fahrzeuge des öffentlichen Personennahverkehrs waren an den 

Verkehrsunfällen in den letzten fünf Jahren, aufgeteilt nach den einzelnen 
Jahren, beteiligt? 

 
9. Welche Erkenntnisse hat der Senat über die Auswirkungen von 

Geschwindigkeitsbegrenzungen, insbesondere die Einrichtung von Tempo-30-
Zonen oder verkehrsberuhigten Bereichen auf die Zahl der Verkehrsunfälle? 



 
10. Welche Präventionsprojekte gibt es im Land Bremen zur Vermeidung von 

Verkehrsunfällen und Verkehrsstraftaten bzw. -ordnungswidrigkeiten? 
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