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Die neue MUMM ist da! 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die neue MUMM ist da mit dem Schwerpunkt „Wählen stellt Weichen“. Schließlich hat die Bun-
despolitik nicht zu unterschätzende Auswirkungen auch auf den bremischen öffentlichen Dienst 
und damit auf unsere Arbeitsbedingungen. Dazu die Kernaussagen der Parteien in Kurzform zur 
Orientierung.    

Die MUMM informiert auch wieder vielfältig über unseren bremischen öffentlichen Dienst:  

Gesundheitsmanagement wird erläutert und wie das jetzt in den Dienststellen unter Beteiligung 
der Interessenvertretungen und der Beschäftigten auf der Grundlage der neuen Dienstvereinba-
rung durchgeführt wird. Die Ausbildungskampagne für den bremischen öffentlichen Dienst „Du 
bist der Schlüssel...“ wird vorgestellt.  

Der Personalrat des Stadtamtes beschreibt die dortige schwierige personelle Lage. Die Interes-
senvertretungen der Werkstatt Bremen geben uns Einblicke in die wichtige Arbeit, die bei ihnen 
für und von behinderte/n Menschen geleistet wird. „Licht am Ende des Tunnels“ sieht Heidi Adler 
endlich und beschreibt, was das für die Eigenreinigung konkret bedeutet. 

Über 2.000 Kolleginnen und Kollegen arbeiten im bremischen öffentlichen Dienst in prekären, 
das heißt höchst unsicheren Beschäftigungsverhältnissen, u.a. in Zwangsteilzeit, in Leiharbeit, in 
Ein-Euro-Jobs. Wie ein Betroffener das Leben mit einem Ein-Euro-Job erlebt und welche Forde-
rungen der Gesamtpersonalrat erhebt, auch darüber informiert die MUMM. 

Zu guter Letzt melden sich unsere Gewerkschaften zu Wort mit Informationen zum Stand der 
Entgeltordnung und zum Streikrecht für BeamtInnen.  

Uns erreichen oft Rückmeldungen von Beschäftigten, die die MUMM nicht erhalten. Wir sind da 
auf eure Unterstützung angewiesen. Bitte sagt Bescheid, wenn euer Kontingent nicht ausreicht. 
Bitte weist die Kolleginnen und Kollegen auf die neue MUMM hin. Vielen Dank für eure Hilfe bei 
der Verteilung der MUMM in euren Dienststellen! 

Ergänzend ist demnächst auch die elektronische Fassung der MUMM im Internet zu finden unter 
www.gpr.bremen.de. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
 
Doris Hülsmeier 
Vorsitzende      Anlage 
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