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Die neue MUMM ist da!   Frohe Ostern!  
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die neue MUMM ist da, ganz österlich mit einem bunten Nest, unter denen sich aber leider auch 
manch bitteres Ei befindet.   
Die MUMM informiert über wichtige Themen im bremischen öffentlichen Dienst - über den Stand 
der Tarif- und Besoldungsrunde 2009, die Vorschläge der Interessenvertretungen zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Haushaltssituation.  
Ein Thema mit vielen Fragezeichen, die Beurteilungsrichtlinie des Senats, wird beschrieben und 
auch, wie das bremische Beamtengesetz deutlich verbessert werden kann.  
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisiert das neue Schulgesetz und legt dar, wie 
statt dessen mehr Bildungsgerechtigkeit durch „eine Schule für alle“ erzielt werden kann. 
Weitere Themen der MUMM sind die Situation von lesbischen und schwulen Kolleginnen und 
Kollegen im bremischen öffentlichen Dienst, die Lage im Fachdienst Soziales im Amt für Soziale 
Dienste, der tätig wird, „wenn sonst keiner mehr hilft“ und die jetzt umgesetzte Re-
Kommunalisierung und Zusammenführung des Gebäudemanagements einschließlich der 
Eigenreinigung „unter einem Dach“ in der Immobilien Bremen. Nicht zuletzt stellt sich der Ende 
letzten Jahres neugewählte Vorstand des Gesamtpersonalrats vor. 
Der Standortälteste a.D. hat der MUMM aus der Rentnerecke seine Inspirationen zu Knirpsen, 
Krediten und Bohni zukommen lassen. Wir geben sie voller Freude an euch weiter. Auch den 
sensationellen Vorschlag von Burkhard Winsemann für eine billige Government-City am 
Stadtrand enthalten wir euch zu guter Letzt nicht vor. 
Wir bitten euch - wie immer - um Unterstützung bei der Verteilung der MUMM in euren 
Dienststellen und danken dafür schon mal ganz herzlich. 
Ergänzend steht demnächst auch die elektronische Fassung der MUMM „voll in bunt“ im Internet 
unter www.gpr.bremen.de. 
Mit kollegialen Grüßen 
 
 
Doris Hülsmeier 
Vorsitzende      Anlage 
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