
Historie der „Initiative Grundeinkommen Ulm“ 
http://www.Ulmer-BGE-Modell.de  
 
In der Herbstakademie 1996 des Zentrums für Allgemeine Wissen-
schaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der Universität Ulm gab es u.a. ei-
ne Vortragsreihe (Helmut Pelzer) über die damals im politischen 
Raum viel diskutierte Idee eines garantierten Grundeinkommens für 
alle (in jener Zeit als „Bürgergeld“ bezeichnet). Die Vorträge fanden 
bei den Zuhörern ein so großes Interesse, dass der Wunsch nach ei-
nem weiterführenden Seminar mit diesem Thema laut wurde. Begin-
nend mit 6 – 8  Teilnehmern, wuchs die Zahl rasch auf 10 – 15  Men-
schen aus verschiedenen Berufen an, die unter Einbringung ihrer 
durchweg großen Lebenserfahrungen dieses sozial-ökonomische 
Thema in allen seinen Facetten zu durchleuchten begannen. Wie 
nicht anders zu erwarten, machten sich dabei oft unterschiedliche 
Meinungen in recht emotional geführten Debatten Luft.  
 
Es war dann immer die Aufgabe des Leiters (Herr Pelzer), die Diskussi-
onen zu einem ideologiefreien, wissenschaftlichen Diskurs umzuges-
talten. Vom Erfolg dieser Bemühungen zeugen heute mehr als 15 wis-
senschaftliche Publikationen aus dem nun seit 12 Jahren bestehen-
den Arbeitskreis  
zu den Themen 

 
- Entwicklung mit Anwendungsbeispielen des von Prof. Dr. Pelzer ge-

fundenen Algorithmus (Buchstabenformel), der es erlaubt, unter-
schiedlich hohe Beträge eines Grundeinkommens in Beziehung zu 
den sich daraus ergebenden Steuern und Abgaben zu setzen, 
und deren Darstellung in einer Excel – Tabelle; 

 
- wirtschaftsmathematische Erprobung des „Ulmer Modells eines 

Bürgergeldes“ am Beispiel der Daten des Sozialamtes der Stadt 
Ulm im Jahre 2000; 

 
- Entwicklung des „Transfergrenzenmodells“ zur Finanzierung des 

„Bedingungslosen Grundeinkommens“ (BGE) im Jahre 2003 durch 
Prof. Dr. Pelzer und Frau Dr. Ute Fischer, Volkswirtschaftlerin und So-
ziologin an der Universität Dortmund, und zur 

 
- Gegenüberstellung von Einkommen verschiedener Höhe, berech-

net einerseits nach traditionellem Verfahren und andererseits nach 



dem TransferGrenzenModell  (TGM) des BGE,  (Steuerberater E. 
Gross u. P. Scharl),  siehe  http://www.Ulmer-BGE-Modell.de  

 
Durch die Teilnahme mehrerer AK-Mitglieder am Wiener Kongress 
„Grundeinkommen – In Freiheit tätig sein“ im Herbst 2005, wurde den 
Arbeitskreis-Mitgliedern bewusst, dass die Vision des BGE nur wachsen 
kann, wenn möglichst viele Menschen an dieser Idee mitdenken. Der 
Arbeitskreis öffnete sich nun verstärkt nach außen, indem zusätzliche 
monatlich wiederkehrende Termine eingerichtet wurden: Jour fixe 
(=Gesprächsrunde mit Mitgliedern der Initiative für Menschen mit all-
gemeinem Interesse am BGE, seit Februar 2006) und ein monatlich 
wiederkehrender Abend-AK, der auch Berufstätigen, Schülern und 
Studenten eine Teilnahme ermöglicht, (= themenbezogene Arbeit, 
oft in Form von Referaten mit anschließender Diskussion rund ums 
BGE).  
 
Zu dieser „neuen“ Öffentlichkeitsarbeit gehört auch die Organisation 
von Vortragsveranstaltungen zum BGE (mit z.B. Götz Werner im 
Stadthaus Ulm mit ca. 400 Interessierten, mit Dr. Sascha Liebermann 
etc.) – gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem Haus der Begeg-
nung Ulm, mit dem Sozialforum Ulm/Neu-Ulm, mit attac-Ulm etc. 
 
Der dritte monatliche Termin des Arbeitskreises der Initiative beinhal-
tet Organisatorisches, Texterstellung, Rechenarbeit und ist für Men-
schen gedacht, die regelmäßig mitarbeiten. 
 
Alle Veranstaltungen sind öffentlich und werden i.d.R. in der Presse 
und über den Email-Verteiler bekannt gegeben. 
 
Im März 07 (bedingt durch Prof. Dr. Pelzers Rückzug aus der Leitung 
aus gesundheitlichen Gründen und daraus resultierendem Ausstieg 
aus dem ZAWiW) wurde der Arbeitskreis zur eigenständigen Initiative 
und gab sich den Namen  

 
„INITIATIVE GRUNDEINKOMMEN ULM“ 

 
Die Initiative Grundeinkommen Ulm ist eingebunden in ein großes  
informelles Netzwerk im Ulmer Raum mit einem Email-Verteiler – auch 
zu angrenzenden Gebieten – wie z.B. Weltfinanzsystem, nachhaltige 
Geldanlagen, Zinswirtschaft, Bodenreform, Tauschringe, Mehrgenera-
tionenhäuser, Ideentage, Zukunftswerkstatt etc.. 
 
Henning Jonas u. Gisela Glück-Gross, März 2008 


