AB 3: Wege und Irrwege des Plastik

Plastik – Fluch oder Segen?
Wo kommt das ganze Plastik eigentlich her?
Viele Lieferanten kommen aus dem asiatischen Raum. In diesem
Chat werden die Vor- und Nachteile diskutiert. Lies sie dir durch und
sammele Pro und Kontra-Argumente. Schreibe selbst einen Beitrag.
01.03.2012 12.00 Uhr Cyrus
Hallo zusammen,
mich beschäftigt schon länger, dass viele Firmen PCKomponenten in Asien herstellen lassen. In einem
Kontaktformular habe ich dieses wie folgt formuliert ...
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Inhaber eines Fachgeschäfts, in dem zurzeit hauptsächlich
Mäuse und Tastaturen Ihrer Firma Legitech verkauft werden,
ist mir aufgefallen, dass Ihre Produkte in China produziert
werden. Wir haben angenommen, dass Sie als Schweizer
Firma Ihre Produkte auch in der Schweiz oder zumindest in der
Europäischen Union produzieren lassen.
Ich als Händler möchte meinen Kunden versichern, dass
Ihre Ware nicht von Kindern produziert wird und die dabei
entstandenen Produktionsabfälle umweltgerecht entsorgt
werden.
Warum fördern Sie keine Arbeitsplätze in der EU?
Ich bitte Sie auf meine Fragen ehrlich und professionell zu
antworten. Auch zukünftig möchten wir Ihre Produkte bei uns
vertreiben.
Mit freundlichem Gruß
Max Mustermann
Bis heute habe ich keine Antwort auf meine Fragen bekommen.
Was haltet ihr davon???

02.03.2012 10.27 Uhr squanty
Ein dickes „made in Europe“-Logo auf einem Produkt macht schon
einiges her.
Allerdings ist es in Zeiten der Globalisierung kaum noch möglich,
jedes einzelne Teil in einem Land herzustellen.
Ob die Schalen für die Computermäuse jetzt von Kindern in China
gegossen werden und die Maus aber in Europa zusammengesetzt
wird, damit man das Label „made in Europe“ erhält, macht dann
auch keinen Unterschied mehr.
Zum Thema Abfall bleibt nur zu sagen, dass es Ländersache ist und
diese selber gucken müssen, wie sie den ganzen Müll wieder los
werden.
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01.03.2012 17.36 Uhr hiveunit12

Hallo,
klar ist es blöd, dass in Europa nichts mehr
produziert wird.
Aber wenn sich ein Hersteller doch einmal
dazu entscheidet, nicht in Asien produzieren
zu lassen, muss er in Kauf nehmen, dass
sein Gewinn sinkt. Du als Händler weißt doch
sicher nur zu gut, welche Gewinnspanne auf
den eigentlichen Kaufpreis vom Hersteller
drauf geschlagen wird, oder????
Für mich ist das jenseits von Gut und Böse.
Wenn die Produktion eines Gerätes den
Hersteller nur ein paar Cent mehr kostet,
wird er vermutlich den Verkaufspreis an den
Händler erhöhen. Dieser wiederum sagt sich:
Wenn ich da noch meine Gewinnspanne
draufschlage, kauft mir das Teil keiner mehr
ab. Also nehme ich es erst gar nicht.
Vielleicht sollten Händler endlich mal
begreifen, dass sie selbst nicht diejenigen
sind, die ein Gerät entwickeln und fertigen
lassen. Händler verkaufen nur. Und dafür
verdienen sie an den Geräten recht viel Geld.

02.03.2012 11.00 Uhr Cyrus
Wenn jeder so denken würde wie
du, dann brauchen wir uns nicht
zu wundern, warum zum Beispiel
so viel Plastik in unseren Meeren
schwimmt. Eine fachmännische und
umweltgerechte Abfallentsorgung
geht uns alle was an. Auch sollten wir
Länder mit Kinderarbeit nicht fördern.
Wenn wir schon mehr Kunststoff
produzieren müssen, dann mit
Bedacht.
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Plastik – Fluch oder Segen?
Pro- und Kontra-Argumente

Welche zentralen Pro- und Kontra-Argumente kannst du im Bezug auf die Herstellung von
Plastik außerhalb der EU dem Chat entnehmen? Trage diese in die Tabelle ein und stelle
passende Gegenargumente gegenüber.
Pro

Kontra

Eigener Forumsbeitrag

Schreibe einen eigenen Forumsbeitrag mit deiner Meinung.
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