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Handreichungen 
                             zur   Erinnerung 

Die Abwertung des argentinischen Peso, Herr Gonzalez und ich

Die argentinische Regierung hat kürzlich beschlossen, den Peso gegenüber dem
US $ um 40% abzuwerten. Das Ziel dieser Maßnahme ist, die Exportwirtschaft
des Landes anzukurbeln.
Schön und gut. Da es sich dabei um Geld handelt, nämlich um das Geld von
Herrn Gonzalez, interessiert  mich das schon ein wenig. Die Regierung eines
Landes, hier Argentinien, sollte doch eigentlich alles tun, damit es dem Land
besser  geht.  Also  den  Bürgern  des  Landes,  die  ihre  Regierung  ja  in  rein
demokratischer Wahl dafür beauftragt haben, z.B. Herrn Gonzalez.
Ich kenne Argentinien eigentlich nur aus der Geschichte, als es sich mit einem
militärischen  Handstreich  die  von  Großbritannien  zuvor  besetzten  und  sich
einverleibten Falkland-Inseln vor ihrer Küste zurück holen wollten und aus dem
Supermarkt in Form von Rindfleisch – argentinischem Rindfleisch. Die Sache
mit den Falkland-Inseln hat sich damals etwa so erledigt, als wenn ich in einem
Boxkampf  gegen Wladimir  Klitschko in  den Ring steige.  Solange Wladimir
noch nicht da war und nur sein Handtuch in der Ringecke hing, war ich der
Chef im Ring. Als die Briten dann ein einziges Schlachtschiff nach Falkland
schickten,  war  der  Kampf  zu  Ende.  Das  mit  den  Falkland-Inseln  hat  mich
damals nicht  besonders interessiert;  das mit  dem Rindfleisch im Supermarkt
möchte ich allerdings schon etwas genauer wissen.
Also  bis  jetzt  war  es  doch  so.  Die  Rindviehcher  in  Argentinien  haben
argentinisches Gras gefressen, mussten von argentinischen Bauern betreut und
von argentinischen Arbeitern geschlachtet und verarbeitet werden. Alle wurden
schön mit Pesos bezahlt und, um einmal eine Zahl zu haben, sagen wir einfach
für 1000 kg Fleisch mussten 10 000 Peso aufgewendet werden. Dann haben sie
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das  Rindfleisch  exportiert.  Da  der  Export  in  US  $  abgewickelt  wird,  hat
Argentinien bei einem Wechselkurs von 20:1 genau 500 US $ dafür bekommen.
Ich  hoffe,  dass  ihr  der  Rechnerei  folgen  wolltet  und  nicht  wegen  der
verbreiteten  Ablehnung  gegenüber  der  Mathematik,  jetzt  aufhört  weiter  zu
lesen.
Eckdaten:  1000 kg  Fleisch
                   Auslagen:     10 000 Peso
                   Einnahmen:  500 $ 
Na, besser?
O.k. weiter!
Nun hat  die  Regierung den Peso  um 40% abgewertet.  Wir  nehmen einfach
einmal 50%, damit wir besser rechnen können. 50% ist ja die Hälfte, also ½.
Die Hälfte von 20 Peso sind 10 Peso und die muss man nach der Abwertung für
einen US $  mehr hinblättern.  d.h.  Für einen US $ sind nun nicht  mehr 20
sondern 30 Peso fällig. Kurs:  30:1 !
Die  Rindviehcher  fressen  weiter  argentinisches  Gras  und  die  argentinischen
Arbeiter werden weiter mit Pesos bezahlt. In Argentinien ändert sich eigentlich
überhaupt nichts, denn für die Produktion von 1000 kg Rindfleisch müssen nach
wie vor 10 000 Peso aufgewendet werden. Herr Gonzalez hat genau so viele
Pesos  in  seiner  Lohntüte,  wie  vorher  und  wird  damit  genau  so  viele
Lebensmittel kaufen können.
Nun wird das Rindfleisch auf dem Weltmarkt  verkauft.  Da der Wechselkurs
jetzt 30:1 beträgt, bekommt der Argentinische Staat für seine 1000 kg, für die er
ja  10  000  Peso  aufwenden  musste,  nur  noch  333  US  $.  Oder  anders
ausgedrückt. Für 500 US $ kann Onkel Ben viel mehr Rindfleisch einkaufen als
vorher. Das heißt doch nichts anderes, als dass das Fleisch billiger geworden ist.
Also nicht für Herrn Gonzalez, der mit Peso bezahlt, sondern für Onkel Ben in
USA, der mit Dollar bezahlt. Und für die, die mit Euro bezahlen, ist das ebenso;
also für mich.
Ich brauche somit im nächsten Jahr für die argentinischen Rindersteaks weniger
bezahlen. Na das ist doch mal eine gute Nachricht und hilft mir dabei ein klein
wenig  reicher  zu  werden.  Voraussetzung  dafür  ist  allerdings,  dass  ich  die
Anhäufung der eingesparten Euros auch zu lasse.
Ist das nicht wunderbar? Für Herrn Gonzalez ändert sich nichts und wir werden
dadurch immer reicher. Oder gibt es da doch noch ein Hintertürchen?
Das kannst du aber erst im nächsten Kalenderblatt lesen.

Einen schönen Tag noch wünschen dir

                                   deine Kalenderblätter.


