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-Rundschreiben Nr. 5 vom 25. April 2019  
 
Die neue MUMM ist da!  
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
in einem Monat werden das Europäische Parlament und die Bremische Bürgerschaft neu 
gewählt. Uns im öffentlichen Dienst betrifft so eine Wahl immer doppelt: Nicht nur als 
Bürger_innen, die auf - mehr oder weniger - vielfältige Weise von der Qualität und Quantität 
öffentlicher Dienstleistungen betroffen sind. Sondern auch als Beschäftigte, die eben diese 
Dienstleistungen erbringen, die die von der Politik gesetzten Vorgaben umzusetzen haben und 
deren Arbeitsbedingungen ebenfalls erheblich davon abhängen. 
Die Wahlen sind das Schwerpunktthema der neuen Ausgabe unseres Mitarbeiterinnen- und 
Mitarbeitermagazins MUMM, die jetzt druckfrisch vorliegt. Wir haben die Wahlprogramme der in 
Fraktionsstärke in der Bürgerschaft vertretenen Parteien unter die Lupe genommen. Wir wollten 
wissen und haben für euch zusammengefasst, welches Bild vom Zusammenleben in Bremen die 
Parteien haben, was sie für gute Arbeit tun und wie sie die Zukunft des öffentlichen Dienstes 
gestalten wollen. 
Darüber hinaus äußern sich auch die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes zu den Wahlen, 
und auch auf die Bedeutung der Europawahl werfen wir einen Blick. 
Wir sind - wie immer - bei der Verteilung der MUMM an die Kolleginnen und Kollegen auf eure 
Unterstützung angewiesen. Anliegend erhaltet ihr die MUMMs für eure Dienststelle (eventuell 
auch mit getrennter Post). Bitte sagt Bescheid, wenn euer Kontingent nicht ausreicht. Wir danken 
herzlich für eure Hilfe!  
Ergänzend wird in Kürze auch die elektronische Fassung der MUMM im Internet freigeschaltet 
unter www.gpr.bremen.de zur Verfügung stehen. 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und freuen uns über Rückmeldungen und Anregungen 
von euch. 
 
Mit kollegialen Grüßen  

 
 
Doris Hülsmeier 
Vorsitzende          Anlage 

http://www.gpr.bremen.de/

