
 
 
 

 
 
LIPUTS, eine visionäre Idee für gerechte Steuern 
 

Nicht die Armut tut den Menschen weh, sondern das riesige Gefälle, die 
riesige Schere zwischen Arm und Reich, von NULL Vermögen, bis über 100 pro 
Kopf Milliarden. Das ist krank, das macht krank. 
 

100‘000‘000‘000 
 
So nicht mehr mit dem 

LInear Progressiv Unbegrenztes Tarif System 
 

von                  LI P U T S     https://liputs.ch 



 
Kleiner Kurztcheck  
 
 
Jährlich, können Sie es kaum erwarten bis 
die Steuererklärung eintrifft: 

 
 

 
 

 
Leider ist die Freude kurz, denn sie ist in 
8 Minuten schon fertig ausgefüllt: 

 
 

 
 

 
Sie können locker auf – 15 % von Ihrem 
Lohn zu Gunsten der Steuer verzichten: 

 
 

 
 

 
Ihnen ist bewusst, und Sie finden es ok,  
dass von 100 Menschen deren 2 gleich viel 
Vermögen besitzen wie die restlichen 98:  

 
 

 
 

 
Sie kennen LIPUTS bereits: 

 
 

 
 

 
 
Wenn Sie alle Fragen mit  beantwortet haben, brauchen Sie nicht 
weiter zu lesen. 
 
Wenn nicht, könnten die nachfolgenden Erläuterungen zu LIPUTS Ihr 
Gemüt einwenig aufhellen.  
 
 
Liputs hat sich zu Ziel gesetzt, tiefen Einkommen eine 
Vermögensbildung zu ermöglichen und eine solche im 
Milliardenbereich zu verhindern. Mit einem Wechsel von der 
Einkommens- zur Vermögensbesteuerung rücken beide Ziele in 
reichweite. Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage „liputs.ch“ 
 
 
 



Thema Heute: 

Der erste LIPUTSaner 
bringt es auf den Punkt 
 
Hugo Dürrenmatt hat entdeckt, dass das Problem der ungerechten 
Besteuerung auf der falschen Gewichtung der Steuertarife liegt. 
Vielmehr noch, er hat entdeckt, dass es gar nicht zwei Arten Tarife 
braucht, Einkommenstarife braucht es nicht, es ist viel sinnvoller nur 
Vermögenstarife anzuwenden. 
 
Wie können wir diese Erkenntnis in einem sinnlosen Wirrwar einer 
Vielsteuerarten Politik umsetzen? Ganz einfach, es braucht einen 
Punkt. 
 
Hugo Dürrenmat schlägt den Punkt 0,0001 vor und berechnet diesen 
als Zusatzsteuer auf einem 10‘000-fachen Millionenvermögen indem 
er den Punkt mit eben diesen 10‘000 Millionen multiplihziert.  
Ergibt 1 % auf eben diesem Vermögen. Das ist die LIPUTS-Formel! 
Resultat: 100 Millionen vorübergehend zusätzliche Steuer. 
 
Wer möchte jetzt lamentieren, das sei dem 10‘000-fachen Millionär 
nicht zumutbar, diese Zusatzsteuer, wo das Geld dazu verwendet 
wird die Einkommenstarife gleichzeitig zu senken, wovon  auch er 
profitiert, wenn nicht ganz in gleichem Ausmass der Zusatzsteuer. 
 
Sicher ist, mit Dürrenmatts Punkt wird das Wachstum dieses 
Vermögens noch lange nicht gestoppt, das heisst, wir müssten einen 
höheren Punkt setzen. Aber Achtung: Es gibt etwa in Amerika, dem 
reichsten Land der Welt, mit unglaublich viel Armut einen Mann, der 
hat ein Vermögen um 140‘000 Millionen. 
 
Seinetwegen und andern Vermögen zwischen 10 Tausend und 140 
Tausend Millionen will der erste LIPUTSander äusserst sanft in die 



Einführungszeit ins LIPUTS Zeitalters einsteigen. Erstens deshalb, weil 
der lachhaft scheinende Punkt von 0,0001 sofort Geld nach unten für 
die Ärmtsen in den LIPUTS Topf bringt, und zweitens diesen Kapital 
Hortern überhaupt nicht weh tut und ihr nicht selbst verdientes 
Vermögen immer noch weiter wächst. Sie haben recht, 
unnötigerweise noch weiter wächst. Aber das LIPUTS Prinzip will 
dieses Unrecht nicht über ein weiteres Unrecht eliminieren. 

Sie können sich in der Webseite www.liputs.ch weiter 

infornmieren. 
 
Ein anständiger Tarif ist in einer unanständigen Kapitalwelt nicht 
anwendbar, deshalb ist des LIPUTSaners Ziel, diese unanständigen 
pro Kopf Vermögen sukzessiv in einen anständigen pro Kopf Bereich 
hinab zu führen, auf dass dort dann ein anständiger Tarif 
anwendbar wird, auf dass diese unsägliche Schere zwischen Arm 
und Reich sukzessiv in einen ethisch vertretbaren Bereich 
geschlossen wird. 
Wir brauchen Regelwerke die greiffen. Der Machtgier und 
Ausbeutung einen Riegel schieben. Schliessen wir die Schere ein 
wenig – es wir niemandem weh tun. 
Wir LIPUTS Freunde gehen nicht davon aus, dass Buffet, George 
Soros, Bill Gates, Mark Zuckerberg (in der Schweiz Kamprad, 
Hoffmann Oeri, Bertarelli, Blocher) und wie sie alle heissen, wegen 
LIPUTS Schweissausbrüche generieren werden. Sie werden sich 
höchstens darüber ärgern, dass die LIPUTSaner die Ursache der 
Armut auf den Punkt gebracht haben. 
 
Machen Sie mit, machen Sie sich selber zum LIPUTSaner, probieren 
Sie die LIPUTS Formel mit Ihrem eigenen Punkt und Millionen aus. 
Irgendwann werden wir immer mehr LIPUTS Freunde und mit einer 
Inititative den ersten Punkt für diese geniale Formel an der Urne für 
die Legislativen und die Exekutiven festlegen, auf dass wir aus der 
Diktatur des Kapitals zum Demokratischen Kapital finden. 
 
Herzlichen Dank für Ihr Mitmachen 
Hugo Dürrenmatt 

http://www.liputs.ch/

