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Zölle  

Zum Thema Zölle erklärte Hans-Werner Sinn, warum die EU gerade ein Interesse an diesen hohen 

Schutz- oder Strafzöllen und sogar an einem Handelskrieg habe.  

Wie das, fragt sich der interessierte Laie und selbst der Kundige staunt nicht wenig. 

Nun ganz einfach, die Zölle fließen in den EU-Haushalt und machen einen großen Teil des EU-

Budgets aus. Über die Zollgebühren finanziert sich also der EU-Moloch selbst und hat daher ein 

Interesse daran, seine eigenen Einnahmen in die Höhe zu schrauben, das aber zu Lasten der eigenen 

Bevölkerung, die ja die höheren Preise bezahlen muss. 
 

Dirk Müller:  

Es herrscht ein unlauterer Wettbewerb – Trumps Waschmaschinen-Zölle machen absolut Sinn: 

Auch Müller forderte bereits seit Langem, Zölle zu erheben, so auch in diesem Fall: 
Tatsächlich haben wir einen absolut unlauteren Wettbewerb.  
Tatsächlich haben wir hier ein Monopoly-Spiel, wo Teilnehmer nach völlig unterschiedlichen Regeln 
spielen und am gleichen Brett sitzen.“ 
Dann nehmt doch auf Waschmaschinen 15 Prozent Aufschlag für die Kinderarbeit, zehn Prozent 
Aufschlag für den fehlenden Umweltschutz usw.“ 

Dass Zölle generell nicht nur sinnvoll, sondern notwendig für den internationalen Handel sind, wird 

dadurch bewiesen, dass die EU „schon immer“ solche anwendet, zum Beispiel gegen chinesischen 

Stahl.  

Im Fall amerikanischer Automobile hingegen sind sie eher unsinnig. 
 

Andreas Popp: Sind „Trumps Zölle“ wirklich ein falsches Signal?: 

https://www.epochtimes.de/politik/welt/andreas-popp-sind-trumps-zoelle-wirklich-ein-falsches-signal-

a2486741.html 

Trump und Juncker beraten über Handelsstreit: https://www.epochtimes.de/politik/welt/trump-und-

juncker-beraten-ueber-handelsstreit-a2501337.html?email=1  

Donald Trump: USA brauchen keine Einkommensteuer! Will er die FED übernehmen?: 

https://www.epochtimes.de/politik/welt/donald-trump-usa-brauchen-keine-einkommensteuer-will-er-

die-fed-uebernehmen-a2500965.html?email=1  

Bei Vera Lengsfeld: Trump: mit Einfuhrzöllen zur Wiederwahl ?:  

https://vera-lengsfeld.de/2018/07/26/trump-mit-einfuhrzoellen-zur-wiederwahl/  

 

Wenn auch kein direkter Zusammenhang, so doch verwandte Themen: 

Prof. Dr. Dr. Wolfgang Berger – Die City of London – Der mächtigste Staat der Erde: 

https://www.wissensmanufaktur.net/city-of-london  

Die Mammon-Meile – Der Sieg von Macht und Profit in der City of London: 

https://www.epochtimes.de/wirtschaft/die-mammon-meile-der-sieg-von-macht-und-profit-in-der-city-of-

london-m-von-pentz-a2468942.html 
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